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X iJHfi^cn: Wauberuitgcn^ Anbau unD Äjrarred)!

Der Dölher €urö|)n6 «StMtd) kr Kiptiu

1. 5lBteilung: ©iebelung unb ^IgtatJtiefcn bex S^ßeftgermanen

unb Dftgermanen, ber Gelten, hörnet, gönnen unb ©langen.

3 mnhc unb SÜla?^.

Sefprocfien uon

Dr. phil. £t, 05ro|}tnann,

tRcgicrungsaffelfor.

3n beut oorlteöcnben 3Ber! ift jum erfteu 9)iqI ber ^^erfud) ge^

innc^t roovben, bie f^^Iurfarteii in lunfaffenbem 9)laBe jur ©rfeuntni^

ber älteren Slgrorsuftänbe §u oerroerten. j^^ür einzelne ©egenben unb

^ßölfer ift bieS fdjon früf)er gefdietjen, ber ä^erfoffer feltift i)at l)ier=

bei ba§ nieifte geleiftet. @r bietet nunmeljr geraiffermoBen eine 3it=

fnmmenfaffung unb bcn 2(bfdjlu§ feiner ©tubien. @r ftellt bannt,

luie haS^ ^roganun ber ä^erIagÄbud)f)anblung mit 9ied^t l)eroorf;cbt, bi'e

^Igrargef ^id^te auf eine neue, reale Safi^. ©in ber=

artige^ 2ßerf ift für bie @efd)idjte, unb gmar für alle Si^^^ige berfelben,

in^befonbere bie 2^irtf(^aft£-=, 9ied)te= unb ©ocialge|d)i(^te, oon ber

größten 33ebeutung. Unb nid^t nur bie§. ®er ^erfaffer ift jalirelang aU
S3ern)altung§beamter im ©taat^^bienft unb al§ Selirer ber 9cational=

öfonomie an ber S3erliner Uniüerfität tl)ätig geiuefen. Überall fud;t

er bal)er nid^t nur bie ©rfd^einungen ber ^^ergangenl)eit anfsuflären,

fonbern and) in ber 33ergangenljeit ben (Sd)lüffel für bie ^i'fiänbe

ber ©egenroart gu finbcn unb fo ein tiefere» 3]erftänbniC> für

unfere gefamte ^ulturentwidelnng an§ubal)nen.

3af)rfiu(^ XXII 1, I)5rg. b. SdjnoUcr. 1
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SBottte man ein fotd;e» SBerf in ber üMid^en ^orm kfpredjcn,

unb, lüie l)erBmni(id), unter einigen onerfennenben SBorten gegen t)en

SSerfaffer feiner Q(nüeid;enben 9}ieinung über einjctne meljr ober weniger

untergeorbnete fünfte 3(u»brud geben, fo luürbe man Ijierburd^ meinet

©roc^tenl raeber ber 33ebeutung be» äöerfe;! nod; bem ^ntereffe ber

Sefer biefer 3c^tfcfKÜt get:ed}t roerben. 3^enn c§ lüürbe nid)t niög-

lid) fein, and) nur bie widjtigften ©rgcbniffe ber 9Jteil^enfdjen ?yor=

fdjungen bar^ufteücn. Zs^) ^M^^ "^(^^J^^ uerfudjt, im folgenben md;t

fotüol)! eine fritifd)e STnirbigung ai§> melme{)r eine Ü6erfid}t über h^n

lüefentlidjen 3nl)a(t bee 2Berfe§ ju geben, ©in berartiger ä>erfud)

bürfte um fo mä)x gered;tfertigt fein, aU ber ^erfaffer jwar felbft

am Sdjluffe be§ ^erte§ eine „3ufammenfaffung ber @rgebniffe"

bietet, bierbei aber leiber nur einjelne loidjtige 'fünfte in 33etrad)t

iW- —
2)al 3 ^ ß I " ^6~' 5ßerfaffer§ ift e^, bie S3efonberI)eiten ber 33efiebe=

lung an\ bem ©ebiete ber mobernen Slutturftaaten bttrjufteflen unb

Ijierburd; ben aügemeinen fjiftorifdjen unb luüionalen 3itfaiinnen()ang

ber üerfdjiebencn agrarifd;en ©rfd^einungen gu gewinnen.

3u biefem ^^e()ufe ift bie Siebetung unb ha§' Slgrarmefen ber-

jenigen $8ö(fer, meld)e für bie ilultur ©uropa§ nörbiid; ber IMIpen

üon mefentlidier ^ebeutung geworben finb, — ber g^innen, hielten,

©ermanen, 9lömer unb ©laroen — in ber erften 2tbteitung beS

2Berfei§, meldje biSljer allein uoUenbet nortiegt, gefdjilbert, jeboc^

nur foiueit bie Stgrarcntioidelung ben C()arat'ter ber im luefentlidjen

bäuerlidjen 5l(einroirtfd)aft beraaljrt t}at.

Sie jroeite 3tbteilung foü bie ilolonifation bc^ Cften^ unb im

3ufammen{)ang Ijiermit bie Gntwidelung beso ©rofsbetriebe^ unb ber

mobernen Sanbunrtfd;aft barftellen.

' X\c „3uinmmenfnffung" ift im allgemeinen ntdjt citteit, fonft ift regc(=

mäfiig bei beginn einee 2(bfcf)nittes ber sedes matoriae liei 9Jiei^en an=

'gegeben unb jniar in ber $Beife, ba^ bie §auptabfd)nitte bes Jefte^o in römi=

fd)en, bie Unterabfcfinitte in nrabifd;en 3'''^^^" angeführt finb. ®ie §au})t=

abfdinitte I—VI itmfaffen Söanb I, bie $auptabfd;nittc VII—XIII S3anb II

bes 2ßerfe§. öanb III entl^ölt bie Einlagen, auf loeld^c Ijier nur au^'

na()m'öj»eifc üenuiefen movben ift, 33anb IV ben 2(tta5. (Tin^efne bcmerfen^«

rcerte Stellen finb befonbcrö nad) Sjanb unb 8eiten5a[)l enpä()nt.

^ I, 5. ©runblage unb Qiek ber Jarftellung.



3] %. 'Meißen: Ä^anberuiigeii, 'äfnöau mib 'Jlgvanedjt ic.

1.

Ta\d) bem gecjcniuärtigeu Staube ber g=orfd;unö laffeu \id) über

bie erften 33en)oI)ner ©uropa^o nörblid) ber 2l(peii iiiib i{)re

Hultiir nur 'iH'rnmtiiiuicu niif ftedeii ^

3}iei^eu laut bat)iiigefteüt, ob fd;ou uor ber Q^^^\t, bie nacf;*

uieie^id; für ba» flefamte ©ebiet eingetreten ift, 9)tenfd)en im mittleren

Guropa gelebt tjaben. ®r nimmt jebod; an, baB fetbft, wenn biel

ber (vall geiuefen ift, bie 3>erg(etfdjerung ftarf gemig war, um mit

ber friil)eren ^auna imb g^Iora aud) bie 3Jicnfd;en 5U oernidjten ober

gu oertreibcn.

2lIIe im mittleren ©nropa nad) ber CSivgeit anftretenben ^sölfer

finb bal^er aU eingewanbert anjnfetjen.

®ie ©inmanberung erfolgte oon §tt)ei Seiten.

S?on Süben (jer famen, burd) ben ^rud be§ fid; ftcigernben

^niftenfümaÄ oertrieben, afrifanifd)e 3]ö(ferfdjaften, oielleid^t oberer
unb Sigurer. ©ie waren fdjon in if;rer ^eimat feB^aft gewefen

nnb I)atten eine gewiffe, wenn and) ncrfdjicbcnartige IJuttur. 2luf bie

oberer ift ber Urfprnng ber Dolmen, auf bie Sigurer ber Urfprung

ber ^fat)(bauten suriKfgufüIjren. 9iefte ber ^b^x^x i)aUn fid; in ben

^^ijrenäen d^ Saufen, 9tefte ber l'igurer in ben 9Ilpen erljalten.

Sauge ^c\i md) jenen a.sö(fcrfdjaftcu , jebodj fdjon im fünften

^a^rtaufenb ü. 6f)r. wanberten bie j^inneu in ©uropa ein-.

^(jre urfprünglidjen ä!?of)nfil3e finb am SUtai 3U fud)en, fie bifbeten

bftU^ unb weftüdj be^felben bi^ sum Gi^^meer uon jeljer ba§ äufserfte

^solaroolf.

33abi)Ionien nabmen fie juerft in ^eiii^, bann ba^^ 2Öo(ga= unb

i^amagebiet uon (Sanmra norbwärtic unb uerbreiteten fid) fd;(ie|3lid; über

ba§ ruffifd;e unb norbbeutfd)e glad;lanb bi§ an bie 9torbfee unb an

ben bänifd;en Sunb. Sie ücrbrängten unb üernid;teten bei itjrem

^5orrücfen in (Snropa bie oberer, ^n fpäter ,3eit würben fie jebodj

fetbft üon ben Gelten über bie äöefer, oon ben ©ermauen nad; bem

1 XIII, 2. i^erimttungeu iitier bie 3J!or3eit. »gl. 53b. III 3(iita.]e 28, forote

$8b. I S. 2413 unb 44.rß.

- VIII. 2Banber(cben, Sieb.'tuiiti itnb 2(grovroe)"en ber g-innen unb Sfatoen.

1. 3(uftreteu unb S^eiüreitung ber Tiumax unb Slarocn. 2. i'anb unb ärtefteö

Äulturfeben ber (yinnen. 8. ©iebelung unb 9(guriHM'cn in ben ^Jyinnengcbieten.

4. ^ie Gntiüideluna von £»nu§ unb .'öof bei ben ;^•innen. inil. 5.<b. III 3tn=

läge 28.

1*



91orben (SfaitbinaüienS unb oon ben Blamn md) bem ©etnet ber

oberen SBoIga, foroie bc§ Dnega- unb Sabogafee§ oerbrängt.

«ßon l;ier au§> heW^^^ U^ i"^ fedjften unb fiebenten SQl;rt)unbert

md) 6{)r. ginnlonb, Gftlonb, Siolanb unb £urlanb. ©eit bem (Snbe

bes neunten ^aljrtjunbert^ fe^te fid^ einer i()rer olteften ©tämme,

bie Sl^agijaren, in Ungarn feft.

©egenroärtig nel)ntcn bie ginnen ha§> nörblic^e (Sfnnbinaüien,

bie ruffif^e Cftfeefüfte unb au^erbent, nllerbing§ uerniifc^t mit Xav--

taren unb 9Mfß»/ ^en an ginnlonb nnftofeenben STeit be§ europäifd^en

9hiB(Qnb§ ein, ^twa ha§> Sonb nörblid^ einer ßinie uom ©übufer be§

Sabogafee§ nad) (Samara.

%nd) bie Dftjafen im nörblid^en (Sibirien finb finnifdien Ur*

prung§, iljre 9^ad;barn, bie ©amojeben, ein ?!)iifd^t)ol! sroifd^en ben

j^innen unb ben eigentlid;cn ^OJiongolen.

SDac^ gesamte oon ben g^innen eingenommene ©cbiet lö^t ^id) in

eine nörblidie unb eine füb(irf;e ^älfte teilen; bie ©renje läuft

oon ben Sofoten über ben Dnegafee nac^ ^erm. ^m 9iorben finb

bie ginnen nod; je^t junt %e\i 9tomaben, gijrf;er ober ^äger, im

©üben feit langem feftangefiebelte 3lcferbauer.

Sie urfprüngtidje finnifcfje ©iebelung trägt lebiglid^ einen

occupatorifdjcn Gljaraftcr. (Sine ober meljrere gamiüen befe^ten ein

beftimmte^^ ©ebiet, unb robeten auf bemfelben nad; Sebarf. 2ltt*

mäljlid) iinirbe ©onbereigcn au-5gefd;ieben , baS gemeinfd)aftlid; oer=

b(eibcnbe :^anb anfängüd; scitmeilig, fpäter bauernb unter biejenigen

»erteilt, bie fid; onbauen rooOten.

2)ie ©renje §mifd)en ^^riüat= unb Gemeineigentum mar lange

3eit feine fcfte; bieC^ erflärt [id; oor allem barauS, bafe Sanb

in Überf(uf3 oortjanben mar unb oielfad; nod^ ^ogb unb gifd^etei

aU ^'^iiptnaljrungejmeige überwogen, ©rft al§> bie ^^egierung 2ln=

fprud; uicnigftenS auf einen ^eil bc§ gemeinfamen ßanbe§ mad;te,

mürbe eine fd;arfe ©d;cibung burd^gefül)rt.

Sa mo frcmbcr (Sinfhiß ftd; bemerfbar nmd)te, f)aben bie ginnen

' bie oon biefem auc->get)cnbc 9trt ber gelbeinridjtung angenommen.

Sat)er finb im eigent(id;en ginntanb, fomie in ben finnifd;en Dftfee=

gebieten bie rrtfd)aften tei(§ nad) ftamifdjem, tei(§ nad) beutfd^em

'il.liufter angelegt.

5iationa(e Gigenart jeigt jcbod; nod^ l)mk bei allen finnifd^en

©tämmcn ber .•pc^n^-^bau , e§ ift nameutlidj in erfennen, bafe bie ge=

niciiifame C^h-uiibfage bie cota, ba§ 9ionmben§e(t ift.



5] 51. SDleigen: aUanberungeit, 3lii6au unb *jlgiavredf;t ic. c

II.

Tiad) bell g^innen treten bie üerfd;iebenen (Stämme ber ^ubo^
(^erniaiieu in Giiropa auf.

2)ie ^eimnt ber ^nbogermanen ift raaljrfdjeintid) haS^ TOeft(id;e

GentrQtafien mit hm ©ebirgen unb ^t)ä(ern be§ ^inbufufd;. 31ller=

bini3^3 ift nid;t nnjunelimen, baf? bie ^nbogermnnen tjier n(^ 2lutoci^*

tf)onen entftanben, aber foroeit bie @ef($id;te 5urüdreid;t, fi^en fte

l^ier aU Tiaä)baxi\ ber (i(;ine)"en.

äöie biefe, wanberten fie an§>, roeil ba§ Sanb infolge be§ gort-

fd;reiten3 ber SÖüfte für fie gu eng TOurbe.

3l(Ie ^nbogermanen mnren in 2lficn 9comaben. 3(1» fo(d;e trieben

fie (jauptfäd;(id; ^ielj5ud)t. S)er ^Iderbou wax itjnen aber ebenfatt^

befannt, er lieferte il)nen bie üegetabilifd;e Sialjrung, beren fie nid^t

entbel}ren fonnten.

2((Ierbing§ erfolgte ber 3tnban oon ©etreibe nur fporabifd; unb

tüurbe, foroeit möglich, ben ^ned^ten überlaffen.

^n ber Siegel lebte eine größere ^n^alji von ^ontilien jufannnen.

Sie§ roar fc^on be^roegen erforbertid;, roeil ber 3?ief)beftonb, ben jebe

^amitie befa^, ber ftänbigen 53eiüadjung beburfte unh fjierju bie

^omilienmitglieber nidjt nu§reid;ten. ©^ pflegten bal;er SBeibege-

nof)enfd;nften oon burdjfd;nitttlid; 120 ^^amilien ober runb 1000

köpfen gebilbet gu werben.

Ser erfte inbogernianifd^e ^ßolf^ftomni in ©nropa waren bie

Gelten ^ Sie befehlen bie für bie SBeiberairtfd^aft am meiften ge-

eigneten ©ebiete: bie ©benen on ber S)onau unb am diijän, foroie

im Ijentigen ^yrnnfreid; unb ©ro^britannien. Sie ?yinnen würben

oon i()nen über bie 2Befer, bie oberer nad; 3lquitanien gebrängt.

9tefte be» fe(tifd)en 33oIf§tum§ f)aben fid) am beften in ^vianh er*

galten ^

1 Xni, 2. Vermutungen über bie «or.^eit. ^c[U m. I S. 11/12, 136 ff.,

380; Sb. II ©. 168 ff., 193.

2 III. JJationare Siebetung unb 2Ujrarn)efen ber igelten. S3gr. 33b. III

©. 107.

^ III. 1. Sie ftelten in Srlflnt»- 2. 5)ie (Kanüerfaffung unb bie Stäube^

unterfc^tebe. 3. Ser feltifcfje ©rnubbeft^ unb feine ^öercirtfc^aftuncj. 4. 2)auern=

ber GinfluB ber Glanoerfaffung. 5. 2)a^3 9tunrigfi;ftem unb ba§ Qu'iamrmn''

Vflügen. 6. Sie irifd^en ^ad^t^iftänbe. SUgf. 33b. III 21nlage 150, füitie

3kc^trag ©. 594.
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GfiaraÜeriftifd) für bie Mteit ift Me ßtauüerfaf funn- ®er

6(an war urfprüngltd) eine SBeibegenoffenfc^oft, wie fie fid; bei alleu

nomabif^en ^ö(ferfd;afteu, inibefonbere auc5 bei ben ^nbogermaneit

finbet.

^iinerf)otb be§ ©lang befa§ jebod^ ber ^äuptüng eine unum=

fc^ränfte oöterlid^e ©eiuatt über bie Gtanmitglieber. ©eine SBürbe

war nidjt uererblii^. 9i«r ftnnnnte ber JZadjfotger, ber i()m meift

}ä)on bei Seb§eiten biird; 3itft""i"""9 o^^^ 3Öal;I ber ©tamme^-

genoffeu gur (Seite geftefit würbe, ber tanaist, in ber Siegel aii§

bem §äuptting§gefd)Ied)te.

Dbgleid; bie ©ritnblage be§ (lian^ eine fommuniftifdje war,

beftanb bod) in früfierer 3^it eine fdjarfe ©tänbeglieberung, in§be=

fonbere war eine 5triftofratie üorfjanben, bie ftd; jebodj nid^t auf

©eburt, fonbern auf 9?eidjtuui grünbete.

Sie Sren waren nodj in tjiftorifc^er 3^^^ Sbmaben unb trieben

als fol($e Söeibewirtfdjaft. Sie 3{nnat)me Seebof)mg, ba^ ber feften

3(nfiebelung eine ^eriobe ber j^elbgenieinfd^aft oorangegangen fei,

I^at fic^ aU ungutreffenb erwiefen. ©igentümlid; war jeboc^ ber

irifdjen 9Beibewirtfd)aft , ha^ fie oon ^auSgemeinfdjaften , bailes,

betrieben würbe, bereu jebe üma 16 jyamilien umfaßte. Siefe

lebten — wenigftenl im 9Biuter — in großen Käufern äufammen, um
fid; gemeinfd)aftlic^ ber ^^flege itjreS burd)fd)nitt(i(^ etwa 300 ^ül)e

umfaficnbcu 53ie{)beftaubeiS ju wibmen. Sie Käufer waren alle uac§

bemfelben 9)htfter erbaut, fie ruijten auf fec^S ©äulen, g-avaels. Sie

oier Ginteitungen, wetd;e tiierburd; entfianbeu, übertrugen fid§ aud;

auf bie 9JiitgIieber ber bailes, bie beSfjalb in uier gavaels verfielen,

^ebc gavael aber teilte fid^ wieber in üier randirs.

3u einem ©lau geprten nad; einer fel^r alten Überlieferung

in ber 9iegcl 30 bailes. Sa 184 Glane üorl;anben waren, bie 3nfel

aber nur 1493 DSDieileu grofe ift unb oon biefer g^läd^e ein Seil

an§> geringem,, faft wüftcm öanb befteljt, fo entfielen auf jeben ein=

seinen Glan burc^fd;nittlid; etwa 6,7 D3)teilen. Siefe g^läd^e war
Jeboc^ wegen be§ fumpfigeu unb gebirgigen SerrainS jur (Srnä^rung

bc§ auf 9000 ©tüd für jeben ©lau angegebenen 3?ieljbcftanbeS nid)t

gcnügenb. ^nrolgebeffen mufete fid; — anfc^einenb im fed^ften ober

fiebenten $^al)rl;unbert u. 6l;r. — ber Übergang oon ber 9iomaben=

wirtfd;aft 5ur Sef^ljaftigfoit oollgielien.

Sabei würbe baS grofse etamml)aul beibel)alten. ^ebe baile

erl)ielt eine genügenbe Sanbfläd;e, ein townland unb biefe würbe, fei

cö fofort, fei e0 fpäter, in je uicr quarters, ein jeber oon biefen in
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üier tates (jeteilt, entfprec^enb ber ©inteihing, bie innerljold ber

^nug(3emein1"d;nft bcftmib. ^ie Siiiüeifunß ber Öanbaiiteile erfolgte gu

lebeniclmujlidjer 3tut5uug. ^^riüati]riinbeigentum roax auSgefd) (offen,

aber md)t ^^srioatbeiuirtfdjaftiuuj uub ^^srbateigentum an beroeg^

liefen Sachen'.

®g entftanben fo (Sin§eU;öfe, um lüelc^e t)eruni bie §ugel)örigen

Sänbereien in unregeünnBigen, bnrd) Werfen, ©räbcn ober a}tauern

einge(jegten Stüd'en lagen. (Sine uötlig gleidjuiäjiige l^erteilung be§

(5)ruubbefi|3e!5 an bie Glanniitglieber war bei einem berartigen 3]er=

fal)ren allerbing§ nid)t möglid), bie Glanljaupttinge befa^en aber ge*

nügenbe 'Iliad)t, um bie lOJia^regel bennodj bnrdjjufüljren. „®ie

Häuptlinge ber ßlane allein bilbeten ben Staat, fie erfannten in

Urlaub in jebem Hönigreid; einen au§> iljnen als Äönig unb unter

ben üier ilönigen einen aiä Cberfönig an. äi>enn fie beeljalb be=

fd;loffen, ba^ ber Übcroölferung wegen aufteile ber SBeiberoirtfc^aft fefte

Siebelung treten muffe, fo ftanb ifmen, jebem auf feinem ©ebiete

unbefdjränft, bie ©urdjfüljrung ju, unb, wenn fie andj bie gleichen

2lnfprüd;e ber ßlanmitglieber §u bead)ten f)attm, fo entfc^ieben fie

bod; über ba» einjelne unbebingt, wie ein 3]ater über bie 3::eilung

be» ©rbe» unter feineu Söljuen entfd;eibet. Sie beftimmten alfo bie

ßage beio fortan feft begrenzten townland be» ßlan§ unb in jebem

townland bie ^Ibgrenjung ber 16 ju i^m geljörigen tates unb

waren bie l^ödjfte unb allein berechtigte ©ewalt, jeben @infpru(^ ju-

rücf=^ unb äur 9iul)e §u uerweifen. ^arum fonnten bie gefdjloffenen

@injell)öfe entfte^en, für bereu Sänbereien tljatfädjlidj eine wirflid^

genaue 3(bwägung unb 3tu§gleid)ung be^ 9Serte» unmöglidj war^.

Sie urfprünglidje ^elbeinteilung ift nod) Ijeute in Urlaub erfenn=

bar. :)iamentlid; beftel)t überatt bie ©iebelung in ©inselljöfen.

2luf3erbem finb nod; oiele quarters, fowie mandje townlands er*

I)alten, fie finb fogar auf hen harten uerjeidjuet unb tragen nid;t feiten

nod^ entfpredjenbe Siamen.

1)k ©röfee einer täte betrug je nad) ben Sobeuüerfiältuiffen

16—32 ha.

Sie fommuniftifc^e ©runblage ber (Slauüerfaffung erljielt fid^

nod^ lange ^e\t nad; bem Übergang jur Sefeljaftigfeit.

Tiod) in ben irifdjen ^tec^tsbenfmälern Dev neunten 3oljrl)unbert§

geigt fid; bie 2lnfc^auung, bajs fein ßlanmitglieb ein dleä)t auf erb»

lid^en ©ruubbefi^ Ijatte, aber jebem ber 2(nfpruc^ auf genügeube

1 »b. II ®. 271.

2
58b. II ©. 65::5.
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SIugftQttung mit ©runb nnb Soben juftanb. 9cndj beiu 3:obe etne§

©(anmitgliebe^^ fiet ba§ Sanb an ben Gtan jurücf iitib tüurbe bitrc^

ben tanaist neu üerteilt. ®a^ beiüeglirfje 3]ermögen eine§

g=Qmiüent)ater§ rourbe üererbt, jcboc^ nur auf bie eljelicöen unb uiv

el;eüdjen Sö(;ne.

©er Häuptling I;atte au§fc^üe§lid) bie ^Vrfügimg über bas fog.

demesne-Sanb, foraie über ha§> md)t oergebene gemeinfrf)aftli(^e

Sanb be^ Qlan^.

^n fpäterer B^it rourbe ber 33efi^ erbtic^. ®ie§ !aiu »or affem

ben Häuptlingen 3U ©ute, bie wkIjx unb mel)r bie Stellung großer

@runb()erren ertjielten. ®ie alte 6(anüerfafiung üerfiel. (B§> entftanb

9teidjtunt auf ber einen, 2lrmut auf ber anbern ©eite, junial ba i§>

Sitte iinirbe, ba§ Sanb im ©rbgang ju teilen.

©leidjuioljl erljielten fid; nod; lange ©puren be» alten ßlanred^t^.

9kmentli(^ fanb in ber 9teget beim S^obe eine» 33efi^er» ber ^eimfatt

feiner ßruubftüde an bie f^amilie nnb eine neue 33erteilung be»

Sanbe§ ftatt, eine Sitte, bie erft im 9tnfang besc fieb^eljuten S^tjr-

l)unbert§ burd; rid;terlid;e ©ntfd^eibungen aufgeljoben rourbe.

^ud) ift in ^rlanb nod) l)eute, obfdjon bie ?3iaffe be» 9.solfe§ 5U

^äd)tern ber großen Sanblorb» tjerabgefunfen ift, bie ^Infi^auung

roeit üerbreitet, ha^ bem ^äd;ter ba§ Sanb, bem Sorb nur bie

9^ente geprt. —
SiMe für Urlaub, fo läfst fid; and) für 2i>ale^5 unb Sd)ottlanb

ba§ Sefteljen ber Slanuerfaffung in Ijiftorifd^er S^it nad^roeifen.

dagegen roar fie in ben früljer fcltifdjcn ©egenben ^ranfreid)§ unb

©eutfd)tanb§ fc^on bei bem ©inbringen ber 9iömer faft gänjlid; uer^

fdjiuunben, nur in 33ritannien fc^einen imd) ben 3liujaben (Eäfar» unb

©traboc bie ^erljältniffe ben altirifd^en nalje geftanben 5U i)ahen \

©ennod; finbet \xd) nidjt mir in Gnglanb, fonbcrn axidj in

©eutfd)lanb, g^ranfreid) unb in ben 9iieberlanben nod) l)eute ein roid)--

tiger ?)^eft ber alten feltifd)en 9lnfiebeluug -. (Sin STeil biefer Sauber ift

nämlid) in Dörfern, ein anberer in ein5ell)öfcn beficbelt. Qn^befonberc

laffcn fid) auf bem roefteuropäifd)en )yeftlanb ^roei üon einanber

buvd) ein ^^orfgebiet im nörblid)en ^ranfreid) unb im 9il)einlanb

getrennte, aber in fid; gefd)loffene unb nur l)ier unb ba burd) ^orf-

' III, 7. Sa§ Sßolfötum bev Vierten in 53ritaniüen, ©nllien u. Cu^ruetten.

- VI, 8. 3Me ©ntppiennuj ber GinjeUjofe unb ber S)oifaiilaflen auf fränfifd^»

imubiliidjem ©ebiet. VII, :\. Xie *eftebclunfl grieölanbö. VII, 6. SDer feltifdie

Uripruufj ber we[tfä[t)d}cn (Fin^eUjöfe. VII, 7. 2(ngelfäd}ftfc^eö 3((?vaniiefen in

(rnfi[anb.
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anlagen unterbrodjene (Sin jeltjof geMete unterfc^eiben, ein füb^

iiä)c§> unb ein nörb(id;e§.

Sag erftere umfaßt ben größeren raefttidjen 'Zäi granfreid)^

jraifd^en ben ^:pr)renäen einerfeitg, ber obern Soire nnb ©eine onber*

feitl. ®a» (entere nimmt ben größten 2:ei( von 23e(gien nnb ^oüanb,

foroie beS preuBifd)en 9{egierung§be5irfe§ ®ii[fe(borf ein unb fe^t fid^

bann in ben ^sroüinsen 2Beftfa[en nnb ^annooer bi§ jur ST^efer fort.

^Tici\^cn geigt nun, bafs bie (^insetljöfe jener Sanbftrid;e in iljrem

Toirtfc^aftlidjen Gljarafter burd;an§ mit ben irifd^en, fdjottijd^en unh

TDadinfdjen übereinftimmen. (S'r roeift ferner nad), ba^ bie 5^eutfd)en,

tüetd)c in fpäterer Seit bie igelten oernid;tet ober unterworfen i)ahen,

fid; in ber 9i\'gel in gefd;(offenen Dörfern angefiebett 1:)ahe\i\ @§

ergiebt fid; bnljer, baB bie ©runblage ber Sefiebelung ba, roo einjet*

f)öfe 6efte()en, auf uorgermanifdje S^it §urüdge!)t unb ben igelten

gujnfdjreiben ift.

^n bem nörblid^en ©injeltiofgebiet \)at \iä) and; nod; ha^ alte

feltifd^e ^ai\§> ertjatten ; e§ ift baSjenige, roeld^eS fieute meift al§, ha§>

fäd;fifd;e bejeidjuet unb mit $ßorliebe feinem Urfprung nad; a(g alt-

germanifc^ angefei)en roirb^

III.

^^lad) ben Letten brangen bie ©ermanen in Europa ein.

<2d^on frül;3eitig fd;ieben fie fi($ in jroei ^miQ^, bie Sßeftgermanen

unb bie Dftgermanen.

Ser miditigfte Broeig finb bie SBeftgermanen, itireu 3(grar=

t)erl;ä(tniffen ift ber größte ^eil beg 3)M^enfc^en 2Ber!el fpeciett ge--

TOibmet.

Sag ©ebiet, roeld^eg bie Söeftgermanen juerft bauernb in Sefi^

na(;men, waren bie ©egenben 5raifd;cn ^arg, Baak unb eibe^

^ier todte fie nid;t nur ber gute 33oben beS Ofttiarjeg unb bie

3)iagbe6urger 53örbe, fonbern uor allem auä) ber ^fJeic^tum an ©alj,

bog fie ai§> DIomaben für i(;re $8iet;iuirtfc^aft nid^t ju entbeftren

xjermoc^ten.

Sag ©ebiet ber erften Söefi^natnne mar mir etwa 600 D9)^eilen

grofv eg reid;te a(fo, ba bie aug etroa 120 Familien ober runb

1000 Seelen beftei)enbe ^unbertfc^aft für bag erforber(id;e 5ßiel; einen

1 3i(^i. unten ®. 13.

2 3}b. II ©. 93 ff.: 33b. III 2(nfage 94.

^ V, 1. Sßanberuncjen bev SBeftgermanen uor (Srridjtung bes Simeg.
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2Beiberauin von ruub 3 D9Jiei(en beburfte^ anä, um etwa 24000

j^^omiüen §u ernäl)ren.

Sie ©ermonen fofjeii fic^ infolgebeffen fefir balb genötigt, oug.^u-

roanbern unb i()r ©ebiet 511 erraeitern. ©c^on im oierteit ^a^rt)unbert

0. (Sf)r. beginnt batier bie erfte ^eriobe ber gennanifdjen

2B a n b e r u n g e n.

9Jtei^en oerfolgt hcn @ang ber SBanbentngen im einzelnen, er

geigt, roie fic^ ou§ ben 9kd;rid;ten griecf)ifc^er unb römifc^er ©(^rift=

[teuer ergiebt, ba§ bie ®eutf(f;en — entfpred^enb ber 33et)ö(ferung§'

junaljme — in etrca SOjäijrigen 3ii^ifd;enräumen iljre 3]orftö§e mi§

bem Innern ®eut)d;(anb!o unternaljmen. ®a§ ^eltenlanb, foroeit

baöfetbe nid)t üon beu 9iömern bcfe|3t raar, gelangte f)ierbnrd; in

beutfd)en 33efi^.

Später jebod; (jemmte bie 9)iad)t ber Siönter ha§i $ßorbringen

ber ®eutfd;en. ©ie mad;te i^m [(^(ie^üd; burdj bie ©rridjtnng he§>

limes unter ^^iberiu» bauernb ein ©nbe.

3u biefer 3eit mar bie ©tcUung ber Sßeftgermaneii roeftlid^ ber

©aale unb Glbe etroa bie folgenbe

:

^n ber J^üfte §tüifd)en @(be unb 3Befer fa^en bie Gljaufcn, von

ba ab biso §u ber Sifjeinmünbung bie g^riefen. ^m Brüden ber 5^riefen

fanben fid; bie 2lmmeri, (jinter itjuen §u beiben ©eiten ber Söefer

bie 2(ngrit)aren unb ^ruftercr. 2IIIe biefe 3Sö(fer[djaften geljörten ju

bem isötferbunb ber ^ngüilonen.

9iad; ber ©tbe ju, jum Xeil nod) über bie @(be ()inau^3 folgten

f)erminonifd)e ©tämme: (Etjafuaren, ßtjeruöfer, ©ulgibener, Songo=

barben unb äBarnen. äßeftlid; uom ßidjgfelb, 9il;ön unb ©peffart

fafeen bie ß^tjotten, öftlic^ bie ^ermunburen.

2)a§ Sanb meftlid; von ben ^ermunburen unb fübtid; von ben

^ngöäonen ijatten iftüäonifd;e ©tämme im 33efi^. Qu itjueu geprteu

bie ^fufioareu an ber (Sm§, bie 33ataüen sroifdjen 9tf)ein, Waa^
unb bem 9)tcer, bie ßtjomauen füblid; ber örufterer imb 2lngrioaren,

bie ©igambren siüifdjen dlui)v unb ©ieg.

©ingetne ©tämme würben burdj bie 9iömer in ber von \l)mn

belierrfdjten 9)iad;tfpt)äre angefiebelt. ©0 (inf§ be§ dU)cin§> bie

Ubier fübtidj uon ber (Srft unb ©elbuba bi^ jum äiinj-tbadj, fomie

^ Siefe ^Bered^nung ift, raie TUi^en feI6[t J^eröorfjebt, nuv ein ungefährer

Üf)erfcf)Iag. ©ie öietet jebod^ einen aUgemeinen ilni)ait, luefd^cr bie Orenje beä

3!)Jöglicf}en erfennen Iä|t. 3^asfeI6e gilt uon hen oben <B. 6 unb unten <B. 12

mitgeteilten Sered^nungen.
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bie 33angionen, 9temeter unb ^ribofer üon ber Tiaije bi§ jur 5Jlober,

red^tö he§> d^eithj bie .^ermunburen iin ^auber^ iinb SJcaingebiet

©cmgcmäB mar jur B^'t ber (Srndjüing be§ Simeso ber größte 2:et[

be§ norbiueftlidjen ®eutfd)(anb, foiuie ber DJieberlanbe von ^eutfd;eu

defekt, in (Sübbeutfd;(anb faB eine üderroiegenbe fe(torömifd;e ^e^

üölferung, oom 9i()ein big §u ben 3lrbennen mar bie beutfd^e Se=

Dölferung mit hielten unb 9iömern unterntifd;t. —
©^ ift ein lüefentlidje^ $8erbienft ^Diei^enS, bie ^^orgänge bei bem

Übergang ber Seutfd;en gur ©e§f)oftigfeit, foiuie ben

6()ara!ter ber beutfdjen ©iebehmg^roeife tlav bargelegt 5U Ijaben'.

9Jieiöen beginnt baniit, ba^ er ha§> ©ebiet feftftellt, innerl)a(b

bellen bie ®eutfd)en nad)ioei§lid^ it)re Dlieberlaffungen oljne jeben

freinben (Jinflufe begrünbct f)alKn. ©iefee^ „alte i^olfglanb" liegt

5Uiijd)en ber i^eltengrenge im 2Beften unb ©üben einer[eit§, ber ©renje

gegen bie ©laroen, bem von £arl ben ©ro^en gezogenen limes sora-

bicus onberfeit§.

Sie i^eltengrenje läuft 00m a)ieere bie ^efer entlang bi§ jur

^ortQ unb von ba über ben DSning, ba§ 9?otl}aargebirge, 2Sefter=

loalb, ^aunu§ unb bie ha§ redjte Ufer beg dJlain§> begleitenben

^ötjenjüge bi^ gum ?^id)telgebirge unb ben ©ubeten. 9iörb(id^ von

33amberg erreid;t fie ben an ber Sonau beginnenben limes sorabicus.

2)iefer jietjt fid) üom ©djnittpunft mit ber i^ettengren§e au^ jum
granfenwalb unb löngg ber ©aale, ©Ibe unb Dl)re unb ^tmcnau big

roieber jur etbe, überfd;reitet biefe unb fc^t fid; über bie ©elüenau

unb ©djtüentine big jur Vieler ^ud)t fort.

3m 9corbcn reidjte ba§ alte SSoIfgfanb ber 2Beftgermanen big

§um fübli^en ^otftein, ba» ber Dftgermanen umfafste ©dj(egnng=

^olftein, ©änemar! unb ben füblidjen ^^eit von ©darneben unb SZor-

rcegeu.

3nner{)alb biefeg ©ebieteg ^ahen bie ©eutfd^en lauge 3eit, beüor

fie äur feften 2tnfiebelung übergingen, alg 9lomoben von 2Beiben)irt=

fd^aft unb fporabifd^em 2lc!erbou gelebt

1 IL Sie notionafen (Sigentümlid^feiten ber Siebelung ber ©ennanen.
1. Gebiet ber Molfstümltc^cn nationalen ©iebeUmt]. 2. Sie c^erinanifcf;en 2(n=

fiebelungen nad) ©eftalt unb Örö^e. o. SBirtfd^aftSeinricf^tunc^ unb a3etrieb.

4. -Tie öufeuüerfaffung ber Öennanen. 5. @runb[ä^e unb 3?erfar)ren ber

©eiuannmeffung. 6. 2{(ter unb 3]eränberungen ber Öercanneinteitung.

7. 3Warfen unb 9Jiarfgenoffenic^aften. 8. ^ie entftel^ung ber S^örfer unb 9)larfen.

9. 3(ümenben unb 2ramenb0eredE)tigte. 10. 9Uictb(icf auf bie germanifd^e ©iebe*

lung^teeife.
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S)ie Urfac^e be§ Übergaugg 5iir feften 2(nnebehing lag bei beii

©ermauen (jauptfärfjUd; barin, bafs \l)v ©ebiet überoölfert max imb

if)rer raeitereii 3(u§breitung bie 9tömer entgegentraten.

g^ür bie STfjatfac^e ber Überoötferung gewinnt M^x^m einen jiffer*

mäßigen Slnljalt an ber bekannten Eingabe ßäfar^, baB in ben 1000

©auen ber ©neoen — be§ ntäd;tigften Siötferbnnbg ber 2Beftgermanen

— runb 200000 9Baffenfäi)ige üorljanben waren. 9ümntt man on,

baB bie ^älfte ber 33eüöl!erung männlid; war, nnb Ijieroon bie

Hälfte au§> ilinbern, com 9left ein fünftel an§ ©reifen nnb Un*

tauglidjen beftanb, fo ergiebt \iä) eine a?olfg5a()[ von rnnb einer

Wäüion Seelen ober, bie ,gaugl)a(tnng gu adjt i^öpfen gered;net,

oon rnnb 120000 g^amilien, bie etwa 1000 ^unbertfd)aften ent*

fpred;en. ®a ba§ gesamte von ben (5ueoen befefete ©ebiet, etwa

2400 D9)MIen gro^ ift, fo entfiel anf jebe ^unbertfdjaft ein

SBeiberanm oon 2,4 nSJieiten, wäfjrenb fie eine§ foldjen uon hmä)'

fd^nittlid; 3 D9JZeiten, rnnb 16500 ha, beburfte K

®ie ©neuen fonnten fid; batjer gnr B^it ßäfar^ auf i^ren ©rünben

nur nod; fnapp aU 9iomaben ernöfiren. ^Dagegen war oöllig genug

gf^aum oorfjanben, fobalb fie fid; entfd; (offen, bauernb jum Slderbau

übergugeljen. Senn bann brandete bie .^nnbertfd)aft oon 120 ^a^

ntilien — auf jebe g^aniitie an 2lnban= unb 2t(Inienb(anb 30 ha ge*

rechnet — nur 3600 ha, ^/sD^Oieilen Sanb ju iljrer (Srnä()rung. Sluf

berfelben %lM)e founte mittjin etwa bie oierfod;e 3(nja()l SJcenfd^en

9lal)rung finbcn.

Unter biefen Umftänben ift e§ fel)r begreiflid;, ba^ bie ©ermanen

ba§ 9^omaben(eben aufgaben.

5Der 3*^itpii»ft, 5u u)etd;eni bieso gefd;af), ift jebenfallg für bie

einjetneu ©tämme unb §unbertfd;afteu üerfd)ieben geroefen. ^m att*

gemeinen (äf3t fic^ ber 3tnfang unb hü3> ©übe ber Umgeftaltung ba^

burd) beftimmen, bafe nad; ben auSbrüdüdjen eingaben ßäfari^ unb

©traboS bie ©neuen, i^ongobarben unb ^ermunbureu nod; al§ 9Jomaben

lebten, roäljrenb bie 9?adjrid)ten be^o 5tacitu§ erfeunen laffeu, baf3 bie

-©ermaneu ^u feiner ^ext üi<i fefstiafte^ ä^olf angefeljen würben.

Man wirb baljer annel^men bürfen, ba^ ber Übergang 5ur ©ef3=

liaftigfeit etwa in bie Beit uon 50 uor bi§ 50 nadj (Sljrifti ©eburt fällt.

®ie§ fcljiief3t uidjt auä, ha^ einjelue ©tämme fid; uorljer, anbere

fid) fpätcr augefiebelt l;aben.

Sie 31 rt ber 9tMeberlaf fung wirb erkennbar au§ beut

eijarafter, wcld;en — abgefeljen uon ben ©tobten nnh befonbereu,

1 5ßgt. oben ©. 10.
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iinjroeifcUjnft auS- fpätcrer ^eit ftaminenbcii SInlacjcn — bie (nnb(idjeu

Ortfd;Qftcn im alten ä^olfylanb nod) Ijeiite übereinftimmenb jeif^en.

Überall ift Ijier bie (Siebelung nid;t in ©in^ell^öfen , fonbern

in gefd)Io[fenen Dörfern erfolgt.

^a§> äur ©orfgeniarfung get)öriße i^ulturlanb umfaßt in bcr

9?egel eine ^läd^e oon bnrd;fd;nittti(^ 3—400 ha. ^ierju foiumt nod)

bie Slßnienbe, ba§ unfnltioierte Sanb non oer[d;iebener ©rö^e nnb

Sluf^betjninuj.

®ie einzelne ©orfgemarfung mar urfprünglid^ unter 10—30 93e*

fi^er uerteilt, jeber berfelben befa^ eine §ufe, b. t). einen gleidjen

ibeeflen 3tnteil an beni ©orfgetnet, beffcn 2anbf(äd;e unb 9ht^ung§red)te

für ben Unterl)att eine§ bäuerlid^en g^amitienljauSljalteä au§reid)ten,

Sie SlUmenbe mar gemeinfdjaftHd)er 23efi^ ber ^ufner.

2luf bem .tuttnrtanb mar bie ©leidjtjeit ber ^ufner baburd; Ijer-

gefteHt, bofe jebe %hiv in 5at)(reid;e ©emanne b. t). feftbegrenjte 9t(i*

fdjnitte non an fid) gteidjer 33obenbefd;affen(jeit, ©üte nnb Sage jer*

fiel, bie einzelne ^ufc aber in jebem ©eraann einen gteid; großen

Sobenanteil befa^.

^nfolgebeffen maren bieörunbftüde, bie 5U ben uerfd^iebenen ^efi^^

itngcn gcfjörten, fe()r gerfpHttert unb lagen untereinonber im ©emenge.

3mifd;en ben einzelnen ©orfgemarfungen fanben fid; je nadj Um=

ftänben g^orften, SBeiben ober a)ioore oon größerer ober geringerer

2lu§be^nung. ©ie ftanben fpäter tei(§ in fi§!atifd;em , !ommuna(cm

ober priuatem Eigentum, teils im ©igentum eigenartiger üörper^

fdjaften, ber 9Jiarfgenoffenfd)aften. ©erortige ©ebiete mürben in ber

dlcqd fämtlidj a\§> 93tar!en bejeidjuet, int engern ©inn finb al§> foId)e

nur bie unter genoffenfd;aft(idjer a]erma(tung ftetienben ©ebiete anju^

fe{)en.

®ie urfprünglidjen 93efi|3t)er(jältniffe unb bie urfprünglidje ?^-Iur^

einteiUmg ijahm atterbingS im Saufe ber 3cit mannigfaltige ä^eränbe-

rnngen erfaljren.

Sie einseinen S3efit3ungen finb teils uergröBert , teils üerfleinert

morben; il)re ^al)i Ijat meift sugenommen. ©d;on Ijierburd; (;abcn

fid) feljr oft aud) bie ©emanne unb ^sarjellen üeränbert.

^n unferm Sat)rl)nnbert l)aben üoHenbS bie ©emeintjeitsteilungen

unb ^^erfoppelungen nid)t feiten eine uöEigc 9^eugeftaltung ber @e*

marfungcn jur ?^olge gel;abt.

©erabe l)ierbei liat fid^ aber ftetS gezeigt, baf? bie ^nfenoer*

faffung bie ©runblage ber 33efit^ücrl)ältniffc unb bie ©emannein^

teilung bie ©runblage ber ^ylureinteilung gemcfen ift.
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©runbeioentunK^uerteidtiig unb ?vfiti*einteilung entfprerf;eii and)

biirc^au^c bell politifdjen unb wirtfdjaftlirfien .ßi'ftÄnbeii, luic fie bei ben

©ermaiieu 511 ber ßeit beftonben, nl§ fie ha§> ^Joinobenleben aufgaben.

SSor nllem ift befannt, ba^ bäumte bie ^auptnmffe be§ 3]offe§

bie gleid)bered)tigten ©emeinfreien bitbeten ^ „Ser germanifd;e

^^rincep^ war immer nur .g»eerfüt)rer im Kriege ober Drbner unb

9iic^ter im ^rieben, ^u biefen fyriebeiu3gefd)äften aber fd)öpfte er

fein 9ted)t au§> bem ^cfdjtu^ unb ber 3nftiuimung ber 33ot!§= unb

©augemeinbe. ®arau§ ging audj bie 2Irt ber germanifdjen 3tnfiebetung

fierüor. 3" ^^^ Übernatjute ber ^tur ift ein 33ertrag ber 2tufiebter

mit ber ©ougemeinbe über bie 2lrt ber 9iu|ung be^ allen gemein^

famen Sanbe§ §u feljen. 2ßer in bie 3tbfinbung feiner bisfierigen

9tu^ungen nidjt willigen mottte, blieb in ber Sage, biefelben loeiter

auaguüben. Sßenn eine 3tnäaljl ©enoffen aber einer foldjen 2lbfinbung

gugeftimmt Ratten, ftanb unter it)nen gteic^ei ober beftimmt üerab=

rebeteg 2lnteilred^t feft unb e§ mufete biejenige g^orm ber ^lur*

einteitung gefud)t morben, meld)e ba§ für jeben nötige 3tnbaulanb

nad) biefen Sinteilen üöllig ftreitfrei im einzelnen jur 3iiweifung

bradjte. ®afür gab e§ feine gered;tere, für bie banuVlige 3'-'^t auc^

f)inreidjenbe praftifd) unb jugleid) mit ben üermcnbbaren 9)iitteln

ausführbare g^elbeinteihing aU% bie im gefamten ^Bolfslanbe bi§ auf

bie ©egenmart gefommene in ©eroanne unb gleid^e .^ufen."

©iejenigen ^NotfSgcnoffen, meiere jur feften 3lnfieblung übergeljen

moltten, ertjielten einen beftimmten 3tnteil au§> bem ^solfSlanb au§'

gefd^ieben. ©ie liefen einen ^eil ber ©emarhmg aU 2lllmenbe liegen,

baS gur iluttur bcftimmte Sanb teilten fie in ©eraanne, unb

miefen innerljalb berfelben jebem ©enoffen ben gleid;en 2(nteil, in ber

9tegel einen 9)torgen, gu,

3llle§ Sanb, lueldjeS ni($t jur ^egrünbung oon Dörfern oer-

manbt rourbe, blieb iblfslanb, ber 9teft berfelben finb bie a}krfen.

^ei einem berartigen 3]erfal)ren fonnte man an^ ben ^eft|«

ungleidjljeitcn, niie fie bei allen Siomaben beftel)en, unb bei ben ^eutfd^en

tnSbefonbere burd; bie 3?ad;rid)ten über ba§ a>orl)anbcnfein eineä 3lbelS

^ Sie Don ber l^erfömm(tcf}en 3(nfirf)t abiueicfienbe £>i;potr;efe, rcetd^e

äBittid; (J)ie Öninbfjervidjaft in 3iorbit)eftboutld)lanb, 1896), über bie ältefte

feciale Ölieberung bei ben (Mennanen aufc^efteUt Ijat, ift üon 3.1Jei^en in feiner

$8efpredöuni3 be^^ 2Bittid;fc^en 3Berfeö (©eutfdje Sitteraturseitung, Sal^rg. 1897,

yit. 47) eingef)enb fritifiert unb raiberlegt lüorben. 5ßg[, §. $8runner, Si^.»

Seric^t ber iöerl. 3lfnb. ber aiMffcnid}., 1897, S. 925.

2 »b. II S. 653'4.



IC"] 3(. 9Jlei§en: üL^anbevuiigen, SMnbau unb 5lgvarrccl)t u. Ig

[tejeiujt roerbcn, 9Jed)nunq tracjen, eiitiueber babiirdj, baß ben 9?eicfjercn

bei ber 3iobe(iiiii] mcljrere ^oiifcn überiincfcii mürben, ober, bQ^egitinen

überlaffen blieb, bie äl^eibeiüirtfdjaft fort§ufe|en, folange fie in ben

5]iarfen nod) gcniu]enbc^- ^utter für il)re .gerben fanben.

3lllerbingci fe^t bie 3(rt ber lltiebertaifung eingefjenbe ^er{)nnb^

hnu^en unter ben ©enoffen eineS Stantmeg ober einer §unbertfd;aft,

bie bne Dcomabcnteben aufgeben raoüten, uorau§. Sldeiu, roie 9)ieit3en

mit 'iHed;t beroorljebt, „ift fein Örunb 3U meinen, baß ber Übergang

jur feften 2lnfiebehing nid^t ©egenftanb oie(er 3(nträge, 5lämpfe unb

33eratungcn ber etainmevüerfannulungen gemefen, unb baf3 bie 2(n=

fiebelungen nid;t auf 03runb uon (SiniinUigungen biefer regierenben ©e^

luatt erfolgt feien, wobei notroenbig ä>orfd;läge, Slbreben unb fefte

ä-serträge unter ben 53cteiligten in ?yrage ftanben" ^ —
3tuefül)rlid) erörtert 9}Jei^eu, in einer befonberen2lnlage- bie^yrage,

ob bei ben ©ermanen ober bei onberen 53ölferfd)aften nad; ber feften

2tnfiebelung ein periobifd;er 3i>edjfe( ber zugeteilten OJrnnbftüde unter

ben ^lurgcnoffcn, bie fog. 5 e l b g e m e i n f d; a f t, üblid; mar. ©r gelangt

babei binfidjtlid) ber ©ermanen 5U beut ©rgebnif^ bafe, luo fid; Spuren

einer berartigen ©inrid)tung finben, ber Urfprung berfelben in fpäterer

3eit ju fud)en ift, beim ^egiim ber feften Hnfiebehmg bagegen nur

^rioateigentum am i^ulturlanb, ©emeinbefi^ an ber SlÜmenbe unb

9)larf, aber nirgenb§ 3^elbgemeinfd;aft beftanb. Se^tere^ gilt aud^

üon ben meiften anberen ^sölferfdjaften. Sie üon ^iofi^er unb

anbern angefüt)rten53eifpieleuon^elbgemeinfd)aft geben— oon luenigen

SluSnaljnten abgefetjen — feinen l)inreid)enben Slnfjatt bafür, bafe fie

mit ber urfprung lid;en SBirtfdjaftegeftaltung bei ber erften 2lnfiebelung

im ßiif'^'^'^fi^^jong fteljen. (B§> ift baljer nidjt ridjtig, hen 3"ftanb

ber ^elbgemeinfdjaft ai§! eine befonbere ilulturftufe graifd^en bem

9Iomabentum unb ber feften Siebehing ju ^^riüateigcntum an5ufef;en. —
5Xm Sd;luB ber erften germanifdjen äi^anberungSperiobe loaren

nid)t nur bie ©ermanen im alten 3Solf§lanbe fefeljaft geroorben,

fonbern aud^ bie ingüäonifd^eu unb iftoäonifd^en ©tännne, luetd^e ba§

Äeltenlanb linfg ber äöefer erobert l;atten, unb bie Ubier, foiuie

bie anberen 33ölferfd;aften im 9if)einlanb, raeld;en üon ben 9?ömerrt

Sonb §ur Stnfiebelung übertaffen roorben mar^.

1 58b. I ©. 154'5.

2 33b. m arnlnfle 151. Sgr. 33b. I ©. 25; 33b. II S. 685'7.

^ 9]gl. oben S. 1011, foraieVI, 3, bie ©ruppierung ber ©injelfjöfe unb bev

Sovfanlagen auf fränfii'd)=iianbilif(f)eni ©ebiete; VII, 6, ber !eltifd;e Urfprung

ber uicftfält|'d;eu G;in3eU)bfe.



Iß 5r. ©rofemonn. Hß

2}ie md) Ijeute im ©ebiet jener (Stämme befteljcnben lulageu ^

geigen nnn, boB bie Sngoäonen unb Sftfäonen, bei iljrer Dheberlaffung

bie @injelf)öfe ber Gelten beibefiolten fiaben, raälirenb üon ben unter

römifc^em Sd^u^e angefiebetten ©ermonen bie oolf^möBigen @ett)onn*

börfer angelegt roorben finb.

SKei^en fd^liefet lEiierauS, boB bei ben ©eutfc^en ju ber B^itr

qI^ eingelne il^rer ©tämme bie SBefer überfc^ritten, eine befonbere

^orm ber nationalen ©iebelung nod; nid;t entftanben raar, jene

(Stämme ftc^ baf)er in ben teltenpfen feftfe|ten unb bort bie ge*

mol)nte äöeiberoirtfd^aft weiter betrieben, bil fie attmä^Ut^ Sum

Slcferbau übergingen.

2)amit ftimmt überein, ba^ bie Überfd^reitung ber äßefer bur^

bie ©ermanen fd;on in üorgefc^id;t(ic^e 3eit su fe^en ift, möiirenb

ben 3]angionen, 9iemetern unb 3:;ribofern furj oor ber 3cit ber 2ln!unft

(Säfar^^, ben Ubiern 38 n. Q,l)x., ben ^ermunburen 8 o. d^v. bie

t)on it)nen befehlen Sanbftric^e, in benen fie Dörfer angelegt ^ahtn,

eingeräumt mürben.

3ugleid) ergiebt f{($ an§: biefen ^l)atfo($en, bajs bie ©ntftel)ung

ber nationalen ^lureinteilung etma in bie erfte ^älfte be§ erften '^al)t'

I)unbert^^- u. (Sljr. su fe^en ift. S3erf(^iebene 2ln§eid;en laffen üermuten,

baf3 bie erften ©emonnbörfer üon "oen ßljatten ober bod} oon h^n

Semol)nern be§ mittelbeutfc^en ©ebirgSlanbe^ angelegt morben

finb^

©iegmeite^eriobebergermanifd^enSBanberungen
beginnt mit ben 9)?arfomannenfriegen gegen @nbe be§ 2. 3at)rl;unbertä

n. ß^r. unb finbet il)ren 2lbfd;luB um 500 mit ber ©rünbung bei

fransöfifdjen 9ieid^e§ burc^ 61)lobraig, fie ift mitl)in nur raenig fürjer

aU bie erfte 2Banberungiperiobe.

®ie treibenbe Urfad^e für ba§ 33orbringen ber ©ernmnen mar

and) in biefer ^eriobe bie Sanbnot, meiere ber ftetig mad;fenbe 33e-

üölfernnggüberfd;uB erzeugte ^. ®enn menn auä) ber Übergang jum
Slderban ber 33eöölferung einen fe^r erf)eblidjen 9ial)rung§fpietraum

üerfdjafft Ijottc, fo mar bod; feit ben legten SSanberungen ber ®eutfd;en

miebernm eine ftarfe ^eoölfernnggjunalime in ben uon iljuen befe^Uen

©ebieten eingetreten.

^ «gl. oben e.9 unb 10.

2 m. II S. 059.

3 S8b. II ©. 660.



"^ai^u tarn, bafe luenißftenS im 3. unb 4. ^aljrljunbert bie

Sd^iüädie be^ römifd)en dMd)e§> bie beiitehifticjen ©ermonen §iim (Sin*

fall reijte.

^ie ^olge ber auf§ neue itnternontmenen al^a^berJüge roar junäd^ft

eine aufeerorbentIid;e 9(uc^breitiing ber S^entfdjen, beren fultiireüe

53ebeiitun9 um fo ()ö()er ,^u üeraufd^Iacien ift, aUi aud) in biefcr

^^seriobe in ber ^ie^el unmittelbar md) ber 33efi^nal)me bie ^e-

fiebehing ber befet^tcn Sanbftrid)e becjann. ^nfotßebeffen lüurbe nidjt

nur ganj 3^eutfdjlanb loeftlid) bee limes sorabicus, foroeit e£- nod) md)t

oon ben ®eutfd;en befe^t roar, germanifiert, fonbern oud^ ein großer

Teil ber Oiad)bar(änber : ^ranfreii^, ^ollanb, 33elgien unb bie ©d^roeij,

foiöie ein Xei( non ^-nglanb.

3ugleidj aber baben ficb raä^renb unb burc^ biefe SBanberungen

3?er)d;iebenbeiten beutfdjer Stämme gebitbet, bie noc^ in ber @egen=

luort oon großer 33ebeutung finb.

9?a(^ biefen ©tamme§üerf($iebenbeiten unterfc^eibet 3}?eiöen ba^^

gefamte von ben ^eutfdjen in ber erften unb groeiten 2i>anberung§=

periobe eroberte ebematg feltorömifd^e ©ebiet aufeerbatb be§ alten

3SoIfgIanbe§ in brei 9Ibfc^nitte : ba^ fd)mäbifdj=bat)erifd)e Dbcrbeutfd^-

(anb, ba§ fränfifd)=oanbi{iid;e g^ronfreid; unb 9^t;einlanb, ba§ fäd)[i[c^=

friefifd^e 3{ieberbeut[d)(anb unb ©nglanb.

3Sie für ba§ alte ä^olf^tanb fd)i(bert er aud} für biefe brei @e^

biete einge^enb unter ^eransieijung ber Jlurfarten unb be§ gefamten

{;iftorifdjen ^Dtateriale^ ben ä^iertauf ber ai^anberungen , bie 2lrt

ber ©iebelung unb bie ©ntroidelung be^^ 3lgrarroefen§ in fpäterer

©§ mürbe ju roeit füi)ren f)ierauf nät;er einpigefien. ^d) begnüge

mic^ bamit, ha§> roidjtigfte 9i'efultat ber gorfdjungen 9J(ei^en^ in

tabeHarifdjer ^orm sufanmienjufaffen unb nac^ ben 2tngaben beg 3Ser=

fafferö eine Überfid^t über bac^ ^yortfdireiten ber germanifd^en ®iebe=

(ung im meftlid)en -Teutfdjlanb-, ben 3iieberlanben unb ^ranfreid^

3u entroerfen^.

^ V. ©uetitl'd)=o[)erbeutfd)e "ilHinberiiiu^ien unb Stgravuerfiältniffe.

VI. gränftfc^'üanbiüfc^eö 3(flrartDefen in JR^einlanb unb ^ranfreid^.

VII. 5nefen unb Sadifen in Seutfc^fanb unb Gnglanb.

2 2)ie ©renje narf) Dften ergiebt ftdj burrf) ben limes sorabicus, beffen

füblidje ^ortfe^unoi (ogf. oben @. 11) von 3.kmberg aui- nad) 3icgenolnirg unb

ber S'onau läuft. Sgl. 58b. I, 87. Xa§ norböftlid^e 53at)eni bleibt baljcr f)ier

auägefc^Ioffen.

^ Sie £cfji«eii unb bie Sdpeninnber, lowic ©nglanb finb mit Siiicffid^t auf

3af)r6ucf) XXIl 1, ^reg. b. SdjmoHer. 2



Ig ^r. ©rogntann. Mg

3n ber Sefiebelunggtafel, me{ä)^ fic^ auf btefe 2Beife ge*

roinnen läfet, ift auä) baS alte a^oÜSlanb, foroie ba§ bereite in ber

erften 2Banberunggperiobe üon ben ©ermanen befehle feltorömifd;e

©ebiet mit aufgenommen roorben^

(Sie^e bie Tabelle auf Seite 19—21.)

2tu§ biefer 2^afe( wirb für ba§ toeft(id)e ®eutfd;tanb, ^ranfreid;

unb bie DJiebertanbe erfid^tlid^ , in weldjem ^eitabfdjnitte bie üer=

f(J^iebenen beutfd^en ©tämnte oon ben einjetnen Sanbftrid)en bauernb

Sefi^ ergriffen ()aben. ^ieraug ergiebt fic^ in großen 3ügen ber @ang

ber beutfd)en 33eftebe(ung.

2tm früljeften würben bie ©eutfc^en in 9iorbtüeftbeutfd)Ianb tinf§

ber SBefer fefeöaft, a{§> fie ftc^ in ben ©inseUjöfen ber Gelten nieber*

liefen; fpäter entftanb in SCRittelbeutfdjtanb eine eigene ?^orm ber

nationalen ©iebelung, bie fid; in ben benadibarten oberbeutfd;en

unb rfieinifc^en ©ebieten gur 3eit be§ Übergang^ ber ©ermanen §ur

(SeBt)aftig!eit — etroa oon 50 oor bi§ 50 nad) dijx. — üerbreitete.

®a wo bie 9iömer feit bem 3. 3Ql)Tl)w»>5ert ben 33arbaren aU

„laeti" Sanb §ur 9iieberlaffung einräumten, in g^ranfreid^ unb Dber=

beutfd^tanb, ijahtn biefe bie ooIf§tümUd;en ©emannbörfer angelegt.

®a§ @leid)e gefd;al), al§> einzelne beutfc^e ©tömme, meift unter 3Ser=

nid)tung ber römifd;en ^errfdjaft', fic^ feit bem 3. ^alir^unbert in

Dberbeutferlaub, feit bem 4. ^al^rljunbert in ?Vi^anfreid^ ausbreiteten ^

9tur bie oftgermanifd;en S3urgunber unb SBeftgoten einigten fid; bei

il)rem l^orbringen nad) SBeftfranfreid; mit ben Stömern unb mürben

naä) beftimmten ©runbfä^en^ in ben ©runbbefit^ ber ^rooingial*

bie bort oorliegenben 16efonberen 9Serf)ältmffe aufser ^etrad^t c^elaffen morben.

Übet bie Scfiiüci,, unb hk SUpenlänbcr f. V, 7: ®ie alpinen unb bie romanifrf^en

Sin^ell^öfc unb Söeiler; üba Gnglanb VII, 7: 9ln9elfäd^ftfd)e§ Slgrnviuefen in

©nglanb, insbefonberc ©. 118 ff.

^ 9laturgemäf5 finb bie 3(ngnben auf biefer SCnfel nur ungefähre, in ber

SRegel ift lüeber eine gcograpf)ifd) genaue Sfbgrenjung ber ©ebiete möglid^,

innerl^alb beren bie einzelnen Siijlferfd^aften il^re 2(nfieblungen angelegt l^aben, nod^

lä^t firf) ber 3>^itp""^t i'er ©iebehmg djronologifd) genau beftimmen. Sinb für

tieinere ©ebiete innerr)alb größerer Sanbftridje fpccielle 3lngaben üort;anben, fo

finb biefe aufgefüt;rt, aud; luenn bie 3(nficbelungen nid)t üon ©ennanen l^er=

ftammen ober erft in fpäterer ^eit entftanben finb.

2 SSgl. unten ©. 34 unb 35.

^ VI, 2. Sie 9teid;e ber Sßeftgoten, 53urgunben unb f^-ranfen. VI, 4.

Sie 5öefi^uerf)äUniffe ber 3ißeftgoten unb 53urgunben.
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22 5i- ©rogmann.
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beoötferung aufgenommen. ®Q^er blieben in ©übfranfreid; foroie in

9iorbmeftfranfreid), foraeit baSfelbe oon ber beutfd)en ©inroonberung

über{)aupt berül)rt rourbe, bie ©injelfiöfe befte!)en. 3n einigen Sanb^

ftri($en aber, namentUd^ fo(($en, lueld^e nic^t frieblid) übernommen,

fonbern erobert mürben, finb Dörfer angelegt raorben^

2Iuf biefe 2Beife erftärt e§ fid), baB bog roefteuropäifd^e gefttanb

noc^ t^eute nad; bem Sl;arafter feiner 33efiebetung , abgefefien oon

einzelnen ©nHaoen, in ein großes ^orfgebiet unb jraei @in§el^of=

gebiete verfällt ^ Qu bem erfteren ift bie ©runblage ber Söefiebelung

beutfd), in ben beiben le^teren fettifd).

®ie j^tureinteihmg ift einerfeitS innerhalb ber beiben ©injet*

^ofgebiete, anbererfeit^ innerlialb be§ ®orfgebiete§ üötlig gleichartig.

9hir finben fid; — abgefet)en üon ben ^riefcnlänbern — in bem

nörbüd^en ©inselliofgebiet an§ert)alb be§ limes, mit()in in bem alten

^eltentanb giuifd^en diijdn unb SBefer, roeld^e^ üon ben ingDäoni=

fc^en imb iftüäonifc^en ©tämmen bereits in ber 3t'it oor ßäfar be*

fefet tüorben ift, üolfSmä^ige 9)tarfen^ bie meift erft in neuerer

3eit geteilt toorben finb.

dagegen fet)lcn fonft berartige a}iar!en au^ertialb be§ alten

3Sol!glanbe§^

^eibe Stiatfac^en-^ erüären fi(^ au§ ber 5öerfd;iebenf)eit ber poli*

tifc^en 3wfiänbe jur ^ät ber erften unb groeiten 2Banberung§periobe.

®enn jur ^qü ber erften äßanberungSperiobe mar eine fetbftänbige

fönigtidje ©emalt nod; nid^t au!§gebilbet. ®a§ eroberte Sanb,

me(d)eg nic^t §ur Segrünbung von Dörfern oermanbt rourbe, blieb

bat)er gemeinfd^oftli(^e§ (Eigentum ber 93oI!§genoffen. 2lIIerbing§

mar bag ©d;idfal beSfelben im Saufe ber 3ßit oerfd^ieben. Dft

gerieten bie 9JJar!en in bie ^änbe einjelner ^erfonen ober bc§

^i§!u§, oft jeboc^ erl)ielt fid^ and) genoffenfc^afttid^eS ©igentum, menn

nid)t affer 58oIf§genoffen, fo bod; ber 93eroot)ner ber umliegenbeii

Drtfd^aften.

1 m. II ©. 663; ugr. ©b. I ©. 531/2.

2
S5flt. oben ®. 8/9.'

3 3?nf. oben ©. 13.

* Sßgl. oben ©. 11.

5 II, 7. 3D?Qrfen unb aiarfgenoffenfd^aften V, 9. Unfultiuierteä Sanb,

5)Iarfen unb SlHmenben. VI, 6. ©runbbeft^, (yelb unb govft im 3fltpuarenretci^.

VI, 7. 3Setfaffunii6= unb 2(graräuftänbe im 6a[icrreid). VII. 7. Sie ä)Jarfen in

äüeftfaten.
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3ur ^dt ber sroeiteii SBatiberunq^periobe aber war btc 2ln=

fdjauung nu^^ßebilbet , bnf^ bnS Ijerrenlofe unfuüimerte i'anb bcm

%\§>hi§> gel)öre uub beffen ^ikrtretung bem Äöuic^ guftelje. datier

tourbe ,siuar ben $ßoIf§(^eno[fen fo vid 2anh überiüiefcn , ale fie jitr

Stnfiebelitng brandeten, ber 9ie[t aber blieb in ber ^anb be§ .tönigä

unb tüurbe burd^ biefen in fpäterer ^dt an bie Siird)e ober weit*

Hd)e ©runbtjerren üeriieijen.

9cid)t aii!o(]efd^loffen ift jebodj, boB auä) in berartigen Rotten

inel^r ober lueniger ou^gebeljute ^}tu^uitß§red)te ber Uturooi;ner ent*

ftanben uub iufoIßebe[[eu fid) ät)ulid)e 9ie(^t^t)erl)öltmffe eutroidelten,

lüie an beui eigentlidjeu 9Jiarfeulanb.

Sie po(iti[djeu Buftäube, meldjc jur ^^xt be§ Übergangs jur

©e§f)aftigfeit bei ben ©ermaueu beftanben unb roeldje, uiie gejeigt,

loefenttid) auf bie 9lrt unb SBeife ber 9Ueber(affung eiugeioirft

l)aben, oeränberten fid) luäbrenb ber gtüeiten 9Banberung§periobe fefjr

erfieblid;. ^nSbefonbere entftaub bei ben ^raufen ein erblidjeS

i^önigtum mit au§gebet)nten 9)tad)tbefugniffeu unb in 3Serbinbung

bamit eine grunbbefi^enbe 9(riftofratie.

^nfolgebeffen uerbreiteten fid; Set)n§tt)ef en unb @runb =

t)errti(^feit §unädjft bei ben j^^ranfen, fobann bei ben anberen ger-

manifd)en (Stämmen in g^ranfreid), '3)eutfd;(anb unb (Sng(anb\

§infid;tHdj ber ©ntfteljung ber (^)runbberrf djaft fdjlieBt fid) 'ältei^en

ber t)errfd)enben 9)ieinung an, mie fie namentlid) burd^ 33runner in

feiner 9^ed)t§gefd)id;te oertrcten mirb -, mir jeigt er, baf3 fidj bei bem

(Einbringen ber @runb£)errlid)feit in Die alten ^.^olfiolanbe, fpecieü in

(Sad;fen red^ts ber SBefer geroiffe Sefonberljeiten entwidelten.

9)ieil^cn (jebt ferner Ijcruor, ba^ bie 0runbI)errIid)fcit luefeuttid)

baju beigetragen tjat, bie ^auptnmffe ber 'Bauerngüter in ungeteiltem

Seftanbe ju erf)a(ten. S)enn bie ©runbtjerren t)atten bie 9Jiadjt unb

üielfac^ aucö ba§ ^ntereffe, bie Bcrfplitterung beio abljängigen @ruub=

^ IX. 2)ie Gnttüicfeluiig ber @runbf)en1id)fcit, bev Selben unb ber ®iebe=

lungen auf £anb(ei^e. 1. 2)er Urfprung ber ©runbOerrüdjtett, beg Seljiiöiüefenö

unb ber Sanbrei^e auf romanifd)ein ^oben. 2. Ta5 (itnbringen bor Wrunb=

f)crrlic^teit in bie beutfcf^cn 3>o[f6lanbe. 3. Örunb(;errlid)e SiebeUmgen im alten

Süolfolanb. 4. 2)ie 53efiebe(ung ber 2öefer= unb Glbmarfd^en. VII, 8. Sie Qnt'

lüidelung ber grunbf)errlic^=bäuer(id)en äierfjältniffe in ßnglanb.

^ 35g(. oben ®. 14.



24 &''• ©loßmann. r24

beft^eS 511 oerl)inbern. 2tuc^ ba§ £e|n§roefen roirfte ben S^eidtnc^eu

entgegen.

3nbe§ mad)t 9)tei^en felbft barauf aufmerffoni, ba^ in ben

fränfifc^en ^anbesteilen tro^ ber aügemeinen ^Verbreitung ber @rnnb=

l)errfc^aft eine ftarfe ^^aräellierung be^ ©runbbefi^e^ fd)Ou frütjjeitig

eingetreten ift. 9leuerbing§ i)at \\^ ergeben, ba^ bie§ TOefentlid) auf

bie Sitte ber 9^ealtei(nng beö ©rnnbbefi^es im @rbgang jurücf^

3ufüt)ren ift, nnb ba^ ber ©inftu^ ber ©rbfitte nac^ biefer Siic^tung

ein ftärferer gen3efen ift, a[§> ber ber ©runbiierrlidjfeit ^

^5on befonbereni ^ntereffe ift ber 3^ad)uieis 3Jteigen§, ba§ bie

(^3runbl)erreu neue (3iebe(ung§formen ausgebitbet beben. 3)ie ^i3er=

nnlaffung Ijier^u bot, nadjbem bie ©runbtage ber 33efiebelung un=

mittelbar nad) ber 33efil3nai)me gelegt mar, ber 9(nbau neuen

:^onbe», meld^er erft in fpäterer 3'^it erfolgte unb ben ©runb^erren

pfiel, ba einerfeitg bie äliaffe ber 53eoölfernng in ^örigfeit geraten

mar, anbrerfeit^j bie @runbt)erren allein bie erforberlid)en 3lrbeit§!räfte

unb ^ülfgmittel für bie Äolonifation befafeen.

3mar finb nun and) von ben ©runbljerren ©eroannbörfer an--

gelegt morben. S^erartige 3tnlagen ermiefen fid) aber bejonber^ be§-

roegen nidjt al§ oorteilbaft, raeil fie oorauSfegen, ba^ bie gefamte ^lur

gleid;5eitig üergeben mirb. S)ie^ mar jebod; nic^t immer möglid^.

3TOedmäf5iger erraieS fid) bat)er eine g^orm ber g^lureinteilung,

roeldje eine ftüdroeife SSergebung ber Sänbereien geftattet. ®at)er finben

fi(^, am mciften in Cberbeutfd)lanb, fel)r uiele äl^eiler üerbreitet,

Drtfdiaften öon 2— ^öfen, bei benen bie ^-lur in einzelne Slöde,

äl)nlid) mie bei (Sinjelljöfen »erteilt ift.

^m fpäteren lüiittelaltcr mürbe e§ üblid), namentlid) bei 9iobung

öon ^^älbern, bie 2)örfer in äöalb-- ober ^agenl)ufen anzulegen.

Sie Glb^ unb äi^eferinarfc^en ,
jum Xeil and) bie friefifc^en

'JJtarfdjen- finb überiuiegenb in 'Diarfdjljufen befiebelt morben. —
2)ie ©ntraidetung ber g r u n b ^ e r r l i d) = b ä u e r l i d) e n 9t e c§ t § =^

oert)ältni) f e ftellt ^Hieitien nur in ben C^runbjügen bar. (Sr üer--

1 !i>ß(. meine Scljvift über bie ^Beverlnnu^ bes tänblic^en ©runbbefi^eö

in ber ''^irouii^ .öannouer in bcm ©nnimeluierfe: Siercrbung bec> länblid^en

©runbbefi^eo in ^^reuBen; fjrsgefl. üon Serintj, i>ft VI ©.189—192,200-208,

Ütntane XXII ©. 271, foime 3ßi;flob5in6h; , ebenba i?eft I ©. 95 ff.

2 VII, 3. 3)ie Süefiebelunc? grieslanbö. — ©ine mertüolte ©rgänjuni] l^at

bie uoii ^JJleitjen gegebene ©djilberung ber 3){arfcl)befiebelung burdE) bie in»

,^n)i|d)eii erfd)ienene Slbljanblung von D. Slufjagen über bie ©runblagen ber

gjlarfdjiüirtfdjaft (Xf)ielS lanbiuirtfc^. Snljxbüd^cr 1896 ©. 619 ff.) erfjalten.
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meift auf bie $?ofaIforfd)iinn unb bte befannten atteren 31>erfe von

(Sic^tjorn, OJiaurcr, itinbliiiner, Stüue u. a. ®af3 [id; und; biefer

9hd^tunn I)in nod; ein banfbnreS^elb für agrQrge[djid)t(idje 5ortd)ungen

bietet , hat bn^ fdiöne äBerf non aiMttid^ „Sie ©runb{)err)d^Qft in

9corbiüeftbeiit)d;lanb" gezeigt.

dagegen giebt 9Jiei^eii ein eingel^enbeS S3ilb über bie 33 e =

triebx^= nnb äi'irtf d)af tiSyerf)ä(tnif)e foroofjl ber dauern

lüie ber @runbl)erren ^

g^ür bie bäuerlid^en 33efi^ungen fd)ilbert^ er fouiol)[ ben ur--

fprüngli($en äyirtfd)aft'5betrieb, q(ö niidj ben älMrtfdjaft^obetrieb jur

3eit ber ^l^olfsredjte unb ben älUrtfd^oftisbetrieb im ^DUttelalter.

2)a§ am meiften oerbreitete äi^irtfd)ttftgfijftem luar ooni früt)en

DJcittetalter bi?^ in bie neuere 3ett bie ©reifelberroirtfdjaft-. 3i>ann

biefelbe cntftanben ift, ftef)t nid^t feft. ©ie rairb jebo($ ni($t üor

bem ©nbe beso 8. ^afirfjnnbertio urfunblid; bejeugt unb fdjeint ha--

maU nur an einsetnen Orten eingefüt)rt geiuefen ju fein, ba fie in

^Qrl§ be§ ©rollen capitulare de villis nufeer 33etrQd;t geblieben ift.

^i)X Urfprung ober and) bie erfte 2lniuenbung bei ben ©ermnnen —
benn bie ©reifelberinirtfdiaft ift üielleidjt fd^on hen 9tömern befannt

geroefen — ift nadj 9Jieit>en§ 2Infid)t beni 3lnbau in ben grunb=

I)errli(^en ^eunben ju nerbanfen. 3^)^"ß adgemeinere ^Verbreitung in

fpäterer 3eit fd;reibt ä)cei^en beni ©influB ber ©eiftlidjfeit ;^u, bie an

einer Umgeftottung be§ 33etriebgfi)ftem§ roegen ber 3e^ntberec^tigung

ein ^ntercffe Ijatte.

^ulturbiftorifd) intereffant finb namentlich bie 2lu§fül)rungen

^cei^^en» über bie Öefd)id)te be§ ^^flugeio^, foiuie über bie ©efd)id)te

be!§ ^aueban^^. Sediere roirb nid;t nur für Seutf(^lanb, fonbern aud^

MI, 3. aLUrtfd^aftseinridjtunrt "nö 33etrieli. V, 8. 3^ie 33efi^= unb

2ßtrtfcf)afteDcrf)äItiüffe. V, 10. J*ie (SntiDtcfelung ber Sirpeitroirtldjaft. VI, 6.

QJrunbbefi^, gelb unb gorft int SRipuarenretcf). VI, 7. S]eifaffungl= unb 2igrar=

juftänbe im Salierreid^. VI, 8. ®ie fränfifcfie SanbiDtrtfd^aft bi§ auf Äarl ben

Örofeen. iigt. 33b. I S. 172, foroie 33b. III Shitage 151, auä) bie in ben

Jbeiben folgenben 9(nmerfungen angejogenen Stellen.

2 3JgI. ÖD. II ©. 591 ff., 33b. I e. 461/2 unb ©. 614.

3 a^gl. 33b. I ®. 275 ff., fouiie unten 6. 82/8.

* 33b. II S. 687 ff. 33gl. oben ©. 6 unb 9. eine 9?eif)e von Srnlagen

in 33b. III beljnnbeln auöfdjliefelicf) ben Hausbau. 3(nlage 28: 2)ie Ur=

formen beö .'oaufe§ nörblid^ ber 2llpen. 82: 2)ie lanbiuirtfdjaftlid^en 33auten

ber Stömer in ©ermanien. 65: Sas frnnfifd^^alemannifc^e unb baö r{)ätifci^'

alpine öauo. 94 : Urfprung unb Slusbreitung bcö fäd;fifc^en unb be^ frünfifc^en
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für gang Guropa, foroie für bie afrifanifdieii nnb aftatifc^en 9)Uttel'

meerlänber (jefdjilbert.

Ten befonberen Setrieb§= unb SSerroaltunggeinrid^tungen, lüetd^e

bie entftef)ung ber Öruubljerrfdjaften erforberlic^ mad;te, roibmet

'^Ui^en einen eigenen 2lbfd)nitt nm (Sd)lnffe beg äöerfe§^ unb

oerbinbet ijierniit einen Überblid über bie poütifd)e unb roirtfd^oft-

lid;e (Sntroicfching im fpäteren ^Hiittetalter ^\

@r ()ebt icbod) mit 9iedjt [)err)or, ba^ bie Umgeftaltnng, toeld^e

in ber länb tiefen a.^erfQffung ©uropa§ burd) bie ^^^rbreitung ber

©runbljerrlidjfeit eintrot, mcijr eine poUtifd;e unb feciale, ai§> eine

agrarifd)e war^.

®enn bie @runbt)erren fonnten im 3)iittela(ter auf bem il)nen

üer(ie()cnen 33efiö (Sigenroirtfdjaft nur au^3naf)m^n3eife einrid;ten unb

betreiben, ^n ber Siegel roar bie üorteiUjaftefte $8erroertung ber

tulturfäbigen Sänbereien bie ä^ergebung an jinss^ unb bienftpfüd;tige

dauern; g^orften unb Dben bienten al§ ^agbgrünbe.

Qnfolgebeffen finb eigentliche ©rojsbetriebe im 9}Utte(a(ter nur

feiten. Sagegen würben bei ber ilolonifation von ben ©runbljerren

§al)lreid)e bäuerlid)e älUrtfdiaften neu begrünbet.

®ie .Öeiftungen, tueldje bie ©runbljcrren biefen, foraie ben be-

reite Dorljanbenen ^auerniyirtfdjaften auferlegten, beftanben ijawpU

fäc^lic^ in ber :Öieferung von betreibe, a^iel), auä) roo^l ©elb u. bgt.

foroie in ber :^eiftung von Sienften, bie aber nur in geringem 9)lafee

al^ Slderfronben 'i>ertDcnbung fanben.

eine berartige 33elaftung fonnte meift ol)ne roefentlictie Slnbe-

rung bC'S l)erfömmlid}en 33etriebey ertragen luerben.

Sie ä^^crbreitung ber ©rnnbbcrrlidjfeit Ijat baljcr für ben grö^*

ten Seil ber aderbautreibenben ^eüölferung groar tta^: ^efi^rec^t oer*

.^»aufe'j. 122: ü'cv .s^ausbau in £5ev= unb 9tieberöfterretc^. 140: 2)a§ nor=

bil'cf)e unb a(tc5viecl}iid}e !oam.

is(^l. {jierju ö. 3"a'"fi = ©ternegg, Gonrnbö ^a^rbb. füf 5JationaIöfo-

nomtc. 3. golge. 93b. 12 ©. 753—756."

^ XII. SlUrtfdjnftltd^e Sebüvfniffe, 53etrteböeinnd)tuniiien unb SSerroaltung

ber 6runb^eri-fcf)nften. 1. 5?evfet)voanforberungen an ben ictant: Sffiege, ^Diünjen

unb l'Jape. 2. 3?ie iBefilunu^en bev @iunbf)en-en, ^teulu'ud), iJtuigbau, 53eunben.

3. !Dev 2ßtvtfd)(iftö6ctvteb ber (yi-"O"0'-He. 4. Sie @el}öferic^aften auf bem §unä=

rütf unb ber Gifcl. 5. Sie SBnfbunrtid^aft ber Örunbljerren. 6. Sie grunb=

[jerr[ic^e öof*, Wüter= unb 3:;erritoria(üerroa(tung.

2 «gl. fiierju aud) 33b. II ®. 673 ff.

3 »b. II ©. 665.
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ic^kd)tert unb bie per)önlid;e g^reifjeit ge[d)mä(ert , aber ben 33etneb

iinb 33e[taiib ber bäuerlidjeii äiUrtfd^aften im gaiiäeu nur luenig be=

rüt)rt.

'r Snijer f)ot fid) nac^ 2luf[)ebung ber (Srimbf)errfd)aft gegeigt, bajg

in benjenigcn uieftlid)en l'anbeöteilen beio preuBifd;en Staates, in

lüeld^en nid^t burd) bie (Srbfitte eine 3ßi^ftii<felung be^ ©runbbefi^eg

eingetreten iüar\ fidj bie 33etricb§oertei(nng, lüie fie bei beni Übergang

ber ©erinanen jur SeBijaftigfeit begrünbet lyorben ift, im roefent^

licfien nodf) big §ur ©egenroart ert)alten t)at. '^^nn nad) ber (anb=

lüirtfdjaftfidjen 33etrieb!oftatiftif üon 1882 nef)men bie mittleren 33e=

triebe, in ber i^xö^e uon 10—100 ha, mitt)in bie eigentüd;en

bäuertid;en 2Birt)c^aften 63,08 " o ber (anbroirtfdiaftlid; benagten

3=läc^e ein, bie Kleinbetriebe, unter 10 ha, 27,81 "/o, bie 6rofe=

betriebe bagegen nur 9,11 ^u-.

©eiuifjernmBen al§ ä^ortäufer für bie in ber ^Jiitte be§ 12. ^atjV'

f)unbert§ beginnenbe Semegung, burdj raeld;e ber Dikn 5)eutfd)lanb§

folonifiert unb germanifiert roorben ift, fann bie Slu^breitung
ber b e u t f d; e n ,0 e r r f d} a f t j e n f e i t § b e § li m e s s o r a b i c u

s

angefet)en werben, iüeld;e üom 9. Qa^rbunbert n. 6l)r. an erfolgt ift^.

Q§> t)anbelt fic^ babei um oier, urfprünglid) üon ben Dftgermanen,

fpäter von ben Slatuen befehle Sanbabfd)nitte, beren ©roberung für

bie ^eutfdjen erforberlid; mar, um bie ©renjen gegen bie ©laroen ju

[id;ern. S^iefe oier Sanbabfd;nitte waren : Öfterreid^, Kärnten, Dber-

franfen, Cberfadjfen, bie Slltnmrf unb ba» SSenbtanb.

2tm frül)eften erfolgte bie 33efi^nal;me DberfranfenS , mo bie

Siebanjflamen fd)on unter ^axl bem ©ro^en untermorfen mürben.

2)ie Sefi^na^me Cberfad)fen§ gelangte Vi 2 ^aljrljunbert fpäter

mit ber 33egrünbung ber Söi^tümer 9)terfeburg, 3Jaumburg unb 3eife

um 865 äum 3tbfd)tuB.

' SSgr. oben ®. 24.

^ S. meine ©dirift über bie SJererbunc^ be'5 (anblicken @runbbefi§e§ in

ber ^rooin3 »annoner (f. oben S. 2-4 2lnm. 1) S. 201 unb Slntage XXII
©. 271.

^ X. Xie beuti'cf)e Stüderobcrung ber Slaiuengebiete in Öfterreic^, 33at)ern

unb Sac^fen. 1. Sie §erri"d)nft§grenjeu ber 2)eutfcf)eii, ©laroen unb Ungorn.

2. 2)ie beutfc^e 33e)i^na^me Cfterreicf)5 unb itärntenö. 3. Sie beutfd^e @r=

oberung Cberfranfene>. 4. Sie ßroberung Cbcri"ad)fenä burd^ bie fäd^fifc^en

i^aifcr. 5. Sie beutfcf)e 53efit5nar)ntc ber 2lltniarf unb beg Sl'enblanbeg.



Og 8fr. ©roßntanit. ("28

Cfterreid^ unb Kärnten tüiirben im 3(nfang be§ 10. 3nl)r()iinbert§

hen ©eutfd^en üon ben Ungarn mieber entriffen, bie Stüd'eroberung

begann feit 955, na()m jebod; faft ein üoüeg $jal)r()unbert, bi§ §um

?^rieben von 1043 in 2Infprii(^.

3Im längften bauerten bie J?änipfe int Sßenblanb, bie Unter=

roerfung beSfelben gelang befinitiü erft gegen @nbe be§ 12. '^af)V'

f)unbert§, TOät^renb bie 3lltmarf fdjon §ur ^ext ber Dttonen unter

beutfd)e ^errfrf)aft tarn (bnrd; ben j^rieben ju äBerben 1003) ^.

^ie Sefiebelung ber einzelnen Territorien ift in oerfrfjiebenerSBeife

erfolgt. Überaü aber lä^t fid; einerfeitS ber 2lnfd)(nB an bie 2lgrar-

üerfjältniffe im beutfd^en 'DJtittellanbe erfennen, anbererfeit^ treten

neue (Srfdjeinnngen auf, roeldje für bie fpätere Äolonifation be§

Oftenio ti;pifc^ finb.

9Bid)tig ift nament(id) ber Umftanb, bafe bie 9hi§breitung ber

beutfdjen .^errfdjaft nid)t, mie bie früheren SSanberjüge, ben ^mcä
t)atte, ben 3SoIfi§genoffen :^anb gu oerfd;affen, fonbern §ur ©rroeiterung

ber föniglidien '9Jiad)t biente. ®at)er rourben bie eroberten ©ebiete

ilönig§(anb, unb uon bem J^önig an bie @runbf)erren uergeben. Siefe

l)ahm juiar bie 33ennrtfd)aftung it)rer ?3efi^ungen ben ©faroen über^

laffen ober beutfdje 5kuern angefe^t, bierbei entftanben jebod) eigen=

artige IHbljängigfeitfcuertjältniffe unb ©iebelungsformen.

^infid)tlid) ber ©injellieiten mufe auf ^JOIei^enS SarfteQung üer=

raiefen merben.

^n einem befonbcren 9lbfd)nitt bcbanbelt 9)ieit^en bie 9(grar-

x)ert)ältnif f e ber übenuiegenb oftgermanifdjen Siölterfd^aften in

^änemarf, ©d) in eben unb ^iorroegen".

Urfprünglid) Ijatten bie Dftgermanen ben Dften ®eutfd)Ianb§, in§=

befonbere ba§ äi>eid)fe(= unb Dbergebiet; üon I)ier au^5 üerbreiteten

fie fid) imd; bem 9(orben unb nabmen ©fonbinaüien in 33efi|.

Seit bem (S-nbe hc^i 3. 3öl)vt)unbcrt§ n. Gbr. roanberten bie Oft*

-germancn im Cber= unb :ii>eid)felgebiet imdj bem ©üben @uropa§ ab ^.

3In itjrc ©teile rüdten bie ©(amen nadj. ^nfolgebeffen mürben bie nörb=

1 93b. II ©. 371'2.

'^ XI. 3Birtlcf)aftltcl^e unb ftänbifd^e ©ntratcfehmfl in S^änemarf, Sd^tüeben

unb 9JorRie(]en. 1. Trennung unb Unterfcfjiebe Sfanbinauienä unb 3)eutfcf)lanbä.

2. 2)ie (Sntrotdfflung ber (Mut<5(}cn(id;fett in 3:'änemarf. 3. S)te gutöljevrltd;»

Böuernd)cn ^Cerfjältniffe in 3d)n)eben. 4. 2)te 3(iirarDer^äItniffe DJonüegens.

'^ ob. II S. 146 unb S. 659. SJgl. oben ©. 18.
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lid^en (Stämme ber Dftgermanen oon ben tüb(icf;eu oöüig getrennt.

Se^tere [nieten jum 'xtÜ itjre ^JJationatität bitvd) ä>ermifd)ung mit

ben ^{omanen ein.

S)ie nörblid)en ©tnnune Ijoben lange ,3^it ^tni potitifdjen nnb

n)irt[ct)aft(id)en 3«ff^i»nißn^Qng nid^t nur mit ben füb(id)cn Stämmen

ber Cftgermanen, fonbern aud), megen ber abgefonberten geograpljifrf^en

2ac\e (SfnnbinQoienc-, ben SufQ^imentjang mit ben aßeftgermanen oöUig

yertoren.

Um fo roid^tiger ift ber üon 9)iei^en er6rad;te 9Jad;meiy, ba^

ifire ©iebelunggroeife, roie übert)aupt bie ©runbloge itjrer 3Igrar^

yerfaffung burd)au» mit ber ber SBeftgermanen übereinftimmt.

.Qniobefonbere ijahm bie ®änen, ©djiueben unb 9iortücgen miU--

mäßige ©eroannbörfer angelegt. 9iur im nörblid^en ©fanbinaüien

— abgefeljen uon ben ©ebieten ber nomabifierenben Rinnen ^ —
finben \id), anfd^einenb megen ber befonberen 3Jatur ber Drtlid;feit

unb erft an^ fpäteren 3eit ftammenb, ©injettjöfe unb heiler, meiere

einen ä[)n(id;en mirtfd)afttic^en (Et)arafter befi^en, mie bie feften 2ln=

nebelungen ber ?yinnen^\

®ie perfönlid)en unb roirtfc^aftlidjen 35ert)ältniffe ber ^eoötferung

©fanbinauicu'o i)ahm )id) in einem gemiffen ©cgenfat^ ju bcnen ber

3Seftgermanen cntmidett. einerfeit^ griff bie föniglidje ©einatt ftärfer

in ba§ mirtfd)aft(id)e Seben ein, anbererfeit^ finb meift bie gemein^

freien 23auern, unb nid)t, wie in Seutfdjianb ber 3lbel, ba§ ma|=

gebenbe ©lement für bie e-ntroidehmg ber 2tgrarüerl)ältniffe geworben.

^ag ©d;idfa( be§ ^auernftanbe^ mar jebod) in ben brei

norbifc^en ^eidjen uerfdjieben.

^n Tänemarf entftanb im 9. 3at)rt)unbert ein grunbbefi^enber

2lbet, roeldjer feit bem Gnbe be§ 9)iittela(ter§ bie Sauern in ftrenge

3tbf)ängigfeit brad)te.

^^ifolgebeffen ift e§> mögüd) gemefen, fd;on im 18. ^at)rt)unbert

fämt(id;e (änblidjen Drtfd;aften ju üerfoppctn. ®abei finb jatjlreid^e

9(uöbauten ju ftanbe gefommen, fobafe fid; bie äußere ©eftalt ber

Dörfer unb if)rer ^(ureinteitung üöllig geänbert t)at.

^n (5d)meben gelangte bie 2lriftotratie niemals f^n einer berortigen

3)tadjt. 3(;r ©runbbefi^ erreid)te sroar im Saufe ber Seit eine er=

f)eblid)e 3hiÄbel)nung, aber ber gröfste 3:eil be§ SanbeiS blieb in ben

^änben freier Sauern. Siefe mürben jeitmeilig üom 2tbel bebrängt,

jebod) nie ganj unterworfen.

' SSgf. oben ©. 4.
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@Iei(f;iuoI)[ finb au^ in ©d^roeben galjlreid^e SSereinöbungen

rorgenommcu unb f)ievbiird) bie ©orffd^aften auf bem Sanbe immer

mel^r ger[prenöt luorben.

3n 9torroegen Ijahm ©roBgrunbbefi^ unb ©runbljerrfdjaft über=

fjQupt nic^t (Siuoann gefunben, feit altera ^at firf; ^ier ein freier

iauernftnnb eri)a(ten. ©d;on früljjeitig Ijaben fid^ atterbingS

^ad^toerljältniffe üerbreitet; bie ^sodjtgüter , roctd)e namentlich auf

bem Stobelanb ber 2tllmenbe lagen, tnibeten nod; in ber 2)iitte beä

17. 3at)rl;unbert§ bie ^ölfte aöer 33e[i^ungen, fie traben aber in

neuerer 3eit ftarf abgenommen unb finb gegenroärtig in ©igentum

oerraanbelt uiorben.

©emeinljeit^teihingen iinh ^ßerfoppelungen finb auf ©runb neuerer

©efe^e in 2lngriff genommen, bod) Ijaben babei anfdjeinenb 2lu§-

bauten nur feiten ftattgefunben.

IV.

3)ie Dlömer^ fiaben ^a^rl^unberte lang bie ^errfd^aft über ben

größten Xäl be§ roeftlid;en ©uropa nörblid; ber Stipen befeffen.

(&§> beburfte bat)er ber Unterfuc^ung , ob unb roeldjen ©inftufe fie

auf bie ©iebelung unb ba^ Slgrarmefen ber oon it)nen unterworfenen

SSöIferfdjaften geübt ^ahm.

9taturgemäf3 befdjäftigt fid) 9)tei^eu gunädjft mit ber 2lufflärung

ber 2tgrar5uftänbc, rae(d;e bei ben Römern felbft beftanben.

®ie 9iömer waren jebod), fo unfic^er aud) bie 9tad)ric^ten über

it)ren Urfprung finb, fidjerlid^ nid)t bie älteften 53en)o{)ner ber

italienifdjen ^albinfel. ^ii^^'t'fonbere waren in Dberitalien nörblid)

ber 3Ipenninen fd;on lange Q^xt vov ber ©rünbung 9tom§ fefte 2ln=

fiebelungen üortjanben.

deswegen berüdfidjtigt 9Jiei^en and) bie ältefte ©iebelung
in Italien unb in ben 2l(pen(änbern.

®ie früt)eften ©puren menfdjlid;er 9üeberlaffungen ^aben fid;

l^ier in ben fog. terramare gefunben; bei ber S)urdjforfd;ung ber=

fetben l^at fid^ gegeigt, bafe eg fdion in fet)r alter B^^t in gonj Ober-

^ IV. @runb6eft^«erl)ältntffe, Kolonien unb iianbiuirt[d}aft ber 3iömer.

1. 2)ie ätteftc ©tebeUtnt^ in Stauen unb hm SUpenlänbeni. 2. 2(flrariid)e 3(Itei-=

tümev 3lom^. 3. 2ie vömifd^e unb bie geiMnanifdje Sldferbcfteltung. 4. S)te

römifd^en Snnbnieffuncjen unb g'^'^'f'"Teilungen. 5. äscrnmltung, S>entiertung

unb S3eftencvunn ber nlirblid;cn ^roinuH'n. 6. dledjt unb 53etrieb ber ^^äd^ter,

^offcfforen, Colonen unb i^cnefijiaten.
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ÜQÜen 5Ql)Ircid;e auf ^^fä^Ien ernd)tete S)örfer gab, unb bie 33eir)oI)ncr

berfetben bereites ben 2lc!crbau als ^Quptnal)ruiig§ciue(te fannten.

'i^on uield;cm ^i^otfc biefe 2(n(agen l)ernU)ren, fteljt nidjt fieser

fcft. 9)tei^en ift geneigt, fie ben ^to^ei^it susufd^reiben , beinjeuigeii

Stamm ber ^nbogermanen, lueld^er naä) ben hielten unb (Germanen

Gentratafien ucrüefe.

®ie ^takv brangen aber unjiüeifelt)aft ai§> 9tomabcn in Italien

ein, anbrerfeit§ ift e§ ma()rfd)einlid;, bafe bie Sitte, ^:pfa()lbauten ju

erridjten, fd;on ben Sigurern befannt luar, bie unmittelbar nad) ber

©iljeit in ba§ nörblid^e ©uropa üorrüdten^

9)iei^en nimmt bat)er an, bafe bie ^sfat)(baugrunb(age ber oor*

gefunbenen Dörfer von ben Sigurern Ijerftammt, bafe aber bie

^taler, aU fie Italien in SBefi^ naljmen, bie Sigurer unterwarfen

unb bereu 2tnlagen benu^ten, um auf benfelben bie runben glitten,

in benen fie ^u (eben geiuoljnt waren, 5U errid^ten. So erflärt e§

\\ä) auä), ha^, wie bie er{)altenen 9tefte jeigen, bie italifd^en ^fat)l=

bauberoot)ner in runben glitten gerootjut {-jähen, möljrenb bie 9Sof)n=

räume ber fonft befannten ^ifat)lbauberoot)ner üieredig angelegt finb,

eine 53auraeife, tüelc^e bie parallele Stellung ber ^fäf)Ie al§ bie

natürlid;e erfd)einen (ä^t. —
®ie altrömifdien 3tgrarüerl)ö(tnif fe entfpred;en an--

fc^einenb ben altitalifc^en.

33or allem jeigt 9)iei^en, bafe bie älteften ©ebäube ali runbe

Strof)=^ unb Sel^mbütten ju beuten finb, an§: weldjem Umftanbe auf

eine fel;r einfädle unb ärmlid)e Seben^meife ber älteften S8eroot;ner

9?om§ gefdjloffen werben !ann.

®ie 9tömer \)ahm ferner, obgleii^ dlom aU ^anbelSftabt bc^

grünbet unb gro§ geworben ift, üon jelier, ba bie Seüölferung uon

bem ^anbel allein fid^ nid^t ernätjren fonnte, 2lderbau getrieben, unb

§u biefem 33el)ufe inner()alb be§ jur Stabt geljörigen @ebiete§ be§

ager romanus borfmäfeige 9tieberlaffungen angelegt.

S)en (Et)ara!ter berfelben fud;t 9)ieiöen au^ ber Überlieferung

über bie älteften agrarifc^en ©inriditungen 9tom§ ju er!ennen. Seinen

2lu^gang§punft bilbet bie 9tadE)rid)t beso ^arro, ba§ unter 9{omu(u0

jeber S3ürger ein Sonbereigen von 2 ^oö) (ca. ^'2 ha) 3tder aU he-

redium ert)ie(t. @r weift nad), baf3 biefe§ Sanb nur bann t^inreid^te,

eine bäuerlid;e J^milie §u ernäljren, wenn ber Sefi^er ben ager

romanus als 2lllmenbe5urä>erfügungt)atte. Died^net man,ba^ urfprüng^

1 «gl. oben ©. 3.
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a(i^ etraa 3000 Bürger iit 9tom anfäffig toaren, berüdftd^ttgt man

ferner, bafe ber ager romanus einen gläd)enrannt von etwa 240 000

^od) 'umfnBte, oon benen etwa ^4 für J^nltursroede in 2165119 ge=

bra^t werben niuB, fo ergiebt fic^, bafe auf jebe gamilie ein

Sanbbefil üon etwa 60 ^od) entfiel. Heredium unb bie 2Inre(^te

am ©emeinlanb §ufammen bilbeten ha§^ ^amiüengut, ben bäuerlichen

fundus ^.

3ai§ ben 9k($rid;ten ber römifd^en ©c^riftfteüer ge[)t ferner

^eroor, ha^ nid)t bto^ für bie heredia, fonbern aud) für bie Stnrec^te

am ©emeinlanb, im üorbef)altenen ager romanus, beftimmte 2lb-

greujungen beftanben, foroie bafe ba§ gefamte ©ebiet be§ ager

romanus in beftimmte länbUdie ^flurbe^irfe, bie pagi, geteilt raar,

unb bie 33eraot)ner berfelben einen fommunalen ä^erbanb bilbeten.

®iefc pagi mit ben heredia unb ben Slurec^ten am ©emein^

lanb ätmeln ben germanifc^en ©örfern. ^nSbefonbere ftimmt

bie ^5läd;e oon 60 ^od; unb bie ^lödje ber alten beutfc^en Sanb-

l)ufe nngefät)r überein, nur bafe ba§ erforberlid)e Jlulturlaub in Sta=

lien üeri)ältniÄmäBig geringer mar a[§> in ®eutf($lanb, unb baljer

ein größerer S^eil be^ bäuerlid;en Sanbbefi^eS jur gemeinfamen

äßeibe biente. 2luc^ bie ?^elbeintei(ung fd)ciut innerljalb ber pagi

eine äl)nlid)e geroefen §u fein, raie innerljalb ber üolf§tümlid;en ©e^

wannbörfer^.

SBüljrenb ober baSjenige Sanb, meldjeS bei ben ©ermanen nid^t

äu ^in einseinen Sorffdjaften geljörte, a}iarlenlanb mar, ftanb e§

bei ben 9iömern im Eigentum be§ ©taate^, oielleic^t mar auc^ bie

aiUmenbe be§ einzelnen fundus auf bem ager romanus bem

Dted^te be§ Staate^ gegenüber nur prefärer 33efi^. 3lufeerbem Ratten

bie römifd;en ^Jtieberlaffungen in ber ©tabt 9iom einen politifd;en

3JUttelpunft unb ^nflndjtc^ort, ber ben germanifdjen feljlte.
—

Sie altrömifdjen örunbbefitiüerljältuiffe üeränberten fid; mit bem

rafdjen 3[l>adjgtum ber ©tabt 9iom feljr balb nad; iljrer 33egrünbung

gänstid). ^ie politifdje @leid)bered)tigung, mie fie unter ben erften

^efi^ern ber lieredia im allgemeinen uorauSgefe^t werben mufe, oer=

fc^roanb, e§ bilbete fid) ber ©egenfa^ jraifdjen ^^satriäiern unb ^le=

bejern au§, aud^ oon htn (Eigentümern ber heredia fanf mand^er

3um ^^lebejer berab. ©d)on am bem 3>wölftafelgefe^ laffen fid; nur

nod) bie Jied^te ber älteften läublid;en '^erfaffung erfennen. —

1 ü^b. I ©. 268.

2 SÜl). 1 ©. 301/3.
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Jür bte 9lgrQrüer()ä(tnif fe ber fpätereu3eit ift roi^ticj

ber llnterfdjteb, lueld^er in ben Stdfergerätfdjaften jroifd^en 9Jömerii

unb ©erntaiieii beftnnb. ®ie le^teren benutzten ben -^f(ug, bie erfteren

ben ^afen. „5)er ^^flug fd;neibet ben gefnniten Oberboben in jer^

frümelnbe ©treifen, ber ^afen burd^uniljtt it)n, aber mef)r bie

Cberflädje aiä bie ^iefe" ^ Sie 9>erbe[[erung ber 2IderbefteIInng ift

baf)er bei ben 9iöniern bnrd^ Cuerpflügen, bei ben ©ennanen burd;

^ieferpflügen erfolgt, ^nfolgebeffen nui§tc fid; auä) bei ben 9Jöniern

bie ?3^e(beintei(ung anberi? entiuidetn; benn bie einzelnen "'l^arsellen

mußten eine niöglid)ft quabratifd;e g^orni erljolten, ha ba§ Duer--

pffügen bei fd^maten unb langen ^'argeßen unjroedmäBig unb fd;n)ierig

geroefen wäre.

Sn 33erbinbung mit ber 9Irt ber ^elbeinteilung ftonb bei hen

3ftömern ein eigenartige:?, t)od) cntnndettcä 9Jieffung§roefen, beffen Söefen

unb 33ebeutung ^Jceitjcn eingctjenb erläutert. 3(nfd;einenb bieute biefe§

3)Zeff»ng§tDefen fd;on in ber ^^önig^jett jur 'Ofeueinteilung be§ ager

romanus. 3lufterbeni fanb e§ bi§ ^u ber i^aifer^eit regelmäßig bei

ber 3lnlegung von Kolonien 9tnnienbung. ^n folc^en g^ällen raurbe

bann bie ?3^lureinteilung in ber SBeife üorgenommen, baß man perticae

oon je 15 000 ha ausroie^ unb burd; fal)rbare oerfteinte Sßege

in Cuabrate üon je 200 jugera teilte ^

S)ie SBegene^e, tueld^e l)ierburd^ entftanben, Ijoben fid; nod;

öielfad^ in Italien erl)alten.

^m übrigen finben fid) gegenwärtig in ^tolien feine 6puren

älterer fpecififcb röinifd^er g^elbcinteilung mel)r. 2)enn bie rönnfc^en

2)örfer löften fid; in fpäterer Seit burc^ bie SJhinisipaberfaffung nie^r

unb niel)r auf. Sie ^auptniaffe ber Seoölferung lebte in ben um=

mauerten Stäbten, nur ücrein^elt fanben fid) außerljalb ber 9)iauern

lanbmirtfd)aftlidje @el)öfte inmitten be§ gugeliörigen i^anbbefifee^. —
3n bie innere Sinrid^tung unb iu'obefonbcre in bie 2lgrar==

t) e r t) ä 1 1 n i f f e ber ü o n i Ij n e n u n t c r mor f e n e n ^^ r o u i n 5 e

n

griffen bie 9iömer, roie 9)iei^en nät)cr borlegt, im allgemeinen nur

löenig ein. Sie legten giuar benjenigen (Staaten, roeldie nid^t 5U ben

fog. Safallenftaaten gel)ürten, gcraiffe Steuern auf, überliefen e» il)nen

aber, biefe nad; il)ren ^ergebrad^ten Steuereinrid)tungen aufzubringen.

(Sä würben jebod; bie !J)efnrionen ber einjclnen Staaten für bie 9tuf=

bringung ber Steuern folibarifd) l)aftbar gemadjt. Grft nad)bem unter

' 33b. I S. 276 c.

- Sb. II ®. 652.
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ßaracoüa atteu ^rooinjen ba^ römifd^e ^ürgerred^t oertiel^en voax,

fdiuf Sioctctian eine einl)eitlid;e ©tenerüerfaffuno für bog gan§e

^dä). 5)abei lüurbe and) eine ©runbfteuer, bie jugatio, eingefüljrt.

3)lei^en 3eigt aber, bo^ biefelbe nic^t eine 9]ermeffung unb ^av'

tierung ber £änbereien unter 2(nroenbung be'o römifd;en aJieffung§=

t)erfnf)ren» jur ^olge i)atk, fonbern auf oberf(äd;lid;er ©djQ|ung

berut)te.

^aS römifd;e ©tjftem ber ^srooingialbefteuerung ijat bQl)er eine

btre!te (Stntyirfung auf bie länblidje ä^erfaffung ber ^roüingen nic^t

gel^abt. $fi>ot)I aber f)at, aüerbing^ erft in fet)r fpäter 3eit,

ber ©ebanfe ber ©olibarfiaft ber ©ef'urionen für bie Saften ber

civitates einen ert)eb(id)en (SinfhiB auf bie ©eftaltung beg 2tgrar=

red;tg gewonnen.

SSon 33eginn ber römifd;en ^errfd)aft an l)aben fid^ ferner bie

©runbbefi^oerljältniffe auf bem röntifd^en Staatö*
lanb in ben ^roöin^en eigentüui(id) geftaltet.

^erartige^ ©taat^tanb entftanb in beträd)tlid)er 2lu§bel;nung

baburc^ , bafe bie 9^önter bei ber Eroberung einer ^sroüinj ba§

öffentlid)e nnb nid)t occnpierte Sanb in Sefd;lag nat)nten, unb regel-

mäßig im Saufe ber 3eit burd^ J?onfi§fationen einzelner ©üter ober

größerer Webiet§tci(e nermel^rten.

Sie ä>erroertung be§ ©taat^IanbeS roar üerfc^ieben.

6in ^eil biente §ur 9(nlegung oon Jlolonien. ^n ben gallifd^en

unb germnnifd)en ^roüinjen werben aber, abgefet)en üon ber fdjon

frül)jeitig gnnjlidj romanifierten Gallia Narbonensis ^ ilotonien

nur feiten erroäl)nt, auc^ i)at nid^t immer eine 3wteilung ber Se*

fi^ungen in ber obengcfd)iIberten äl'eife^ ftattgefunben. ®o{)er I)at

fid; nörblid) ber 3llpen nur eine einzige ©pur ber fpecififcd römifd;en

^Iureintei(ung, bei ber ©tobt ^^riebberg in Reffen ert)alten.

Sluf bem ©taatSlanbe unirbcn ferner im 3. unb 4. 3af)r()unbert

laeti angefc^U, ^krbarenfd)aren, bie entiueber AiricgSgefangene roaren

ober auf i^ren 2lntrog Sanb oon ben 9iömern ert)ielten gegen bie SSer=

pfUd)tung, .^riegebienfte ju (eiften. Siefe folgten bei iF)rer 9]ieber*

[affnng ber Ijeimifdjen ©itte unb legten baljer ooIfiSmäBige ©eroann^

börfer an.

2)er 9ieft bec^ 6taat§Ianbe§ blieb in ben Rauben be§ ©taateS

unb mürbe burd; l^erpad;tung genügt.

» S8nl- »b. I ©• 329 unb 515.

2 ©. oben ©. 33.
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S)ie ^Qd;t mar teit§ £(einpQd)t, teils ©ro^^ac^t.

5^leinpacf)t ift namentüd) in ber früf)eren i^aifer^eit auä) Qu^er=

l^atb Stauen» fe()r uerbreitet gen)e[eii, 5. ^. in bem ©efumatenlanb

am mittleren Siecfor.

Sldein bie .süoinpnd^t mar nur für bereits fnitiüierte Snnbereien

oorteilljaft , audj mufUen bie n)iebcrf)ülten (Sinbrüdje ber Barbaren

feit ben 9)Jarfonmnnenfriegen ben 33eftQnb TOof)t^nbenber Sanernfdjaften

untergraben. ®at)er trat immer meljr an bie ©teile ber ^lein=

padjt bie ©rofepad^t.

3n ber fpöteren ^laiferjeit roaren bie ©rofepa Gelungen felbftänbige

Don ben Giuitatee erimierte j^ommunalbejirfe, bereu Sefi^cr, bie

^^^offefforen, bie (Steuern für iljre ^interfaffen ju vertreten liatten.

3luf berartigen Satifunbien mar aber ein eigentlicher @rofe=

betrieb nur feiten üblid;, menn er auä), mie bie ^odjäder in S3ai;ern

Seigen^ ni^t auSgefd;loffen mar. ^n ber 9teget jerfiel baS &utä'

areal in eine S^eilie fleinerer 83etriebe, bie aufänglid; üon ©flaoeu

unter 3luffidjt eines SSerroalterS, fpäter üon liörigen Colonen berairt=

fd)aftet mürben.

2llS Colonen mürben von ben ^^offefforen uamentlid^ im 3. unb

4. ^flljtljunbert 2tlemannen, ^"yranfen unb ßbatten üerroenbet. —
®ie ^Verbreitung be» ©taatSlanbeS unb bamit ber römifdjen

mirtfdjaftlidjen J^ultur nörblid; ber Sllpen mar üerfd)ieben. ®ie

^rooence, Gallia Narbonensis, mar, mie ermäljut, ganj romanifiert

;

in bem eigenttid;en Gallien blieb bie ^Jiitte unb ber ©üben ftar!

feltifd;. 5}ie 9tl)eiuufer maren beutfdj, ba Ijier beutfd)e ävölferfd^aften

fd^on feit longent in ©eroannbörferu fe^tjaft gemorben märend 2)a*

gegen maren meite Sonbftrid;e auf bem förenjgebiete gmifc^en ©allien

unb ©ermanien römifdjeS ©taatelonb. ^ier entftanben baljer ^aU'-

reidje gro^e unb fleine ßanbroirtfc^oftsbetriebe ; oon ben 58iEen il)rer

S8efi|er ^oben fidj üielfadj nod; tiefte erljaltcn^.

3}iit bem ilserfall beS aBeltreid;eS mürbe fomol)l in ben Dor§ug5=

roeife römif(^en, mie in ben feltifc^en ©ebieteu bie Sage ber länbli($eu

Seöölferung immer fd^limmer.

^e mel)r bie ©taatSlaften fliegen, befto mel)r geriet bie ader*

bautreibenbe 33eüölferung in 2lbl)ängigfeit üon h^n S)efurioncn unb

^offefforen, bie für fie bie Steuern oorfc^iefeen mußten. ®a?u fam.

' S. 93b. III 2lnlage 85.

2 «fll. oben ©. 10/11 unb ®. 16.

3 «gl. S8b. III 3rnrage 32—34.
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boB bie ©infätte ber Sorboreu immer ()äufiger würben, imb infolge*

beffen bie SSerarntnng junal^m. S)ie fteinen ©runbeigentümer auf

bem ßaube gogen eg baljer, forüeit fie noc^ freie Seute roaren, vor,

ficfj in ben ©(^u^ ber benodjbarten, meift in ben ©tobten n)ot)nenben

©roBgrunbbefi^er, feit ^onftantiniS ^ät an^ ber i^irdje ju begeben.

3Diet)r unb mel)r oerbreitete fic^ boijer bie ©ut^unterttjänigfeit , bie

freie Sanbbeüötferung oerfd;n)onb.

älnbererfeitg t)erf(^lecf)terten fid) anä) bie 33er{)ältniffe ber ©roB^

grunbbefi^er. 3!)enn bei ber Unfi(^crt)eit ber (Sinnaljmen muBte ber

©runbbefi^ im äöerte fin!en unb in bie ^änbe weniger 9ieid;er ge^

raten, bei benen fid; bie 9tu§fäIIe au§g(eid;en fonnten.

S)ie ©ermanen, roeld)e fd)lief3lid) ba§ @rbe ber S^lömer über*

naf)men, ijahm bie römifdjen 9Infiebelungen, bie noc^ beftonben, meift

oöüig oernid;tet \ unb auf it)ren Sl^rümmern neue Stniagen, foraie ein

neue§ Stgrarraefen begrünbet.

©in 3wföijnnenl)ang gmifd^en römifd;er unb germanifc^er 2lgrar=

oerfaffung beftel)t nur infofern, alg einerfeitS bie Stu^bilbung ber fönig»

lid^en ©eioatt bei ben ©ermanen ficE) nic^t o()ne ben (Sinftufe römifd^-

re(^tlid)er 2lnfc^auungen ooUgog ^ , anbererfeit^ namentUd) auf ben

©ütern ber i^irc^e, in ben Saften ber porigen bie ^rabitionen be§

römifd)cn Äolonenred^tS fidj fortpflanzten unb auf bie rafc^e ^^er=

breitung ber ©runbl)errlid)feit nid;t uniuefentlid) einmirften^.

V.

^ie ©faiuen^ finb bie (etUen inbogermanifd^en 3uwanberer,

roeli^e fid; in CSuropa bauernb niebergelaffen tjaben.

3unäc^ft festen fid; bie Sittt;auer, bie Aestii bei S^acitul, f)inter

ber ©umpfUnie ^eipuSfee, 'Dum, ^erefina, ^regel, 33ug bis §ur

Dftfee feft.

©obann nat)men bie cigentüd;en ©tarnen ba§ ©ebiet füblid)

ber ^ripetfümpfe bi§ jur oberen Dber unb ben aBeid;fetque(Ien in

^efi^. 2((0 bie Dftgermanen iljre ©i^e im ai^eid;fet= unb Dbergebiet

» «gl. «b. I S. 425 ff. 58b. III 2lnta(je 33 unb 34.

2 SBiir. m. I ©. 4667 unb 58b. II ®. 274.

" «fll. 53b. I ®. 376 unb ^i^b. II ©. 281.

• VIII. SBanbcrIebeii, ©iebelung unb 3(grnrrocfen ber ^^innen unb ©taroen.

5. ®aö fübflau)ifd)e '^(gvnriiicfen unb bie ^au^fontmunton. 6. SBefen unb ®e=

fd^id)te bes gvoBruffifdjen 3J?ir. 7. 2)ie ©puren beg ©tammeSIebens unb bie

^^auöfoinnuinion bei ben 'Jiorbflaipen.



rer(a[)en ()nttcn\ rüdten fic imdj. ^i» *J- 3fli)rt)unbert fiel a(Ie^5

^anb xed)hj bcr (Slbe in il)re §änbe, in iiaroüngifc^cr 3cit brangen

fie bi§ jum liraes sorabicus üor.

(Seit bem 8. Qa^rl^unbert laffen firf; unter i^nen ©üb= nnb

9iorbfInroen unterfdjoiben, ju ben (enteren geijören bie ^^^olen, ^öt)men

iinb 9hi|ien, foiuie bie norbbeutfdjen ©orbenroenben, §u ben festeren

bie Gbronmten nnb Serben.

^er (Sl^arafter ber flaunfdjen ©iebclung luirb beftimmt burd)

bie eigentünilid)e nationale g^onn be§ 6tamme§bafein§, bie fog.

^QUgfonnnnnion.

Si>te bei ben J!e(ten, ift and) bei ben ©(aiüen bie ©runblage

it)re§ 3ufanunenleben» eine fommuniftifd)e. 3(ber ber tommuniftifc^e

3?erbanb bejog fid) nid)t auf eine größere bauernbe @efd^Ied;t§=

gemeinfdjaft, luie ber ßlan, fonbern nur auf eine ^amilie.

Sie einzelne J^amlie fe^te fid; bauernb in einem arronbierten

^runbbefi^ feft ben fie aU it)r gemeinfameS unöeräuBerlid^e^ ©tantm=

gut betradjtete. Sie jugeprigen Sänbereien würben nid)t geteilt,

fonbern oon ber gangen g^amilien al§> ^auöfonimunion, aU sadrug-a,

gemeinfd)aftlid) beiüirtfci^aftet. ®er ^au^oater üerraaltete "oa^ ge=

fantte a^ermögen, allerbingg in geunffent @int)erftänbni§ mit ben

übrigen g^amilienuätern int ^aufe. 9üir ba§, luaS jenianb atio Sraut-

fdjinud, ilrieggbeute, @efd;enf u. bergl. erroarb, blieb fein üererb(id)e§

ipriuateigentum, aü^§> anbere roar gemeinfdjoftlid;.

äöurbe bie -^al)! ber ucrijeirateten 'OJiitglieber gu gro^ — meift

fd;on, loenn fie 8 ober 10 überftieg, — fo erfolgte eine Trennung

burd^ Öegrünbuug einer ober nieljrerer ^Kommunionen.

(Sine beftintmte ©tamme^organifation feljlte. ^max Ijahen bie

©(aroen ftet§ größere Sanbfd^afteu alg ©aue nad^ (Stamme§oern)anbt=

fd^aft in 33eft^ genommen, aber ber 3iiffliii"ienf)ang ber eingelnen

jyamilien unb ©tämme unter eiuanber mar oerfd;ieben unb

Tüed)felnb.

Sie föeftaltung ber g^hireinteihmg ift unter biefen Umftänben

bei ben ©(amen il)rem äBefen nad) eine feljr unregelmäfiige. Senn

jebe g^amilie bemirtfd^aftete gunäc^ft baiS iljr getjörige Sanb aU ein

einjige§ grof?e§ @ut; trat aber eine ©paltung ein, fo l)ing bie ä>er-

teihing ber Örunbftüde buri^aug üon ben inbioibuetten ^i>ert)ältniffen

ah. 9tud) bie ^yorm ber äßof)npIä^e ift eine gänjlid; unbeftimmte, e§

finben fid^ foraot)! ©injettiöfe alg Sörfer.

1 aSgr. oben ©. 28.
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^ausfommiimonen , rote bie oorfte(}enb gef(Gilberten ,
^ahm fid^

nocf) ()eute bei ben ©übftaroen, insbefoubere in ber öfterrei^ifdjen

9}ii(itär9ren3e , in (Serbien unb Bosnien erljatten; ein felbftänbigel

etaatöroefen anf ©runbloge einer berartigen gamilienüerfoffung

bilbet ^DJontenegro.

33ei ben ^Jiorbflmuen finben fid^ fc^on im 9. nnb 10. ^abr^unbert

poütifcbe unb tüirtfcbaftlicbe 3uftänbe, welche ba§ 33e[teben oon

^ausfommunionen in gröfeerer Stn^a^t au^fd;(iefeen. @leic^root)t

roeift 9Jki^en nacb, ha^ and; in if)ren Staoten bie 9tefte einer älteren

Slgrorüerfaffung erfennbnr finb unb baranf f)inbeuten, bofe bie 3=orm

be§ ©tamme§bafein§ bei ben DJorbflaraen bie g(eid;e war, u)ie bei ben

©übjlaraen.

^nSbefonbere gilt ba§ auc^ von ben ©roBruffen. @§ ift ba^er

unrichtig in bem 9}tir, ber ©emeinbeoerfaffung ber ©roferuffen,

bog 3eugnig einer befonberen uralten nationalen ©itte ju fel)en.

®er 9Jiir ift oielniel)r, roie 9)iei|en eingebenb barlegt, feine alte

ool!gtümlid;e , feine „urflaroifc^e" einridjtung, fonbern erft im

17. Sabrbunbert entftanben, unb gmar burd; grunbberrlic^e unb

ftaatlid^e 2lnorbnungen.

©tn5ell)öfe finb bei ben 5?leinruffen öerbreitet. 33ei ben ©orben=

TOenben, ben 33öbmen unb ^olen finb bie eigentümlii^ geftalteten

9lunbbörfer bie urfprünglid^ l)errf(^enbe ^orm ber ©orfanlagen.

VI.

S]erglei(^t man fdiliefelid; bie 2lgrarr)erf)ältniffe ber igelten, @er^

manen unb ©laroen, roeldje gegenraärtig al§ ^Träger ber Kultur in

©uropa nörblid) ber 2l(pen oornetjmücb in Öetrad^t fommen, fo

ergiebt fid), bafe jebeS biefer ^Bölfer eine eigene )yorm ber ©iebelung

ausgebilbet Ijat.

2)ie Unterfd)iebe biefer ©iebelung^formen beruljen, roie 3)tei^en,.

mit 9ied;t berüorljebt ', nidjt auf ber Crtlid)feit, fonbern fie finb

c\l§ äluisbrud nationaler Gigenart ansufeljen unb in^befonbere burd)

bie 5ßerfd;iebenl;eit beö ^olf^djarafter^, ber 9iecbtC^anfd)auung unb ber

politifdjen 3"fltiube bebingt. „Sie roaren bei ben Kelten im roefent^

lidjen bnrdj bie 2liiffaffung oon ber (Stellung be§ @efd;lcd)t§l)änptling§,

bei ben ©laroen üon ber be§ 3^amilienl)aupt!o unb bei hm ©ermanen

üon ber jebeS einzelnen isolfSgenoffeu gegeben."

1 ab. II o. 683.
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„.53ei ben Letten fanii bie 9lrt bor feften Siebelinui biird; bie

^äuptümjc ber (Slane nur im Sinne i()rev üäterlid)cn Wemalt über

ade Gfanmitglieber ongeorbnet luorben fein. S3ei ben ©(aroen ent=

TOicfelte fid) bie ^eihtng ber ^(nr on^^ ber üäter(id)en Q>kwait be§

2fQmiIien^aupteg, ber, im ©inne be^o üotten Jlommuniemuio ber

^amilte über ben Sefi^ berfelben fo lont^e üerfüflte, bi§ ftd^ biefer

meinen ber Unmöti(id)feit weiter (^emeinfam {)anÄ§ut)a(ten in mehrere

fommuniftifdje g^amilien unter befonberen üäterUd;en i^eitern leiten

mufete." — „'Die 2lrt ber 3lu§füt)rnng beburfte ebenfo luie bie hU

tifc^e be!o 3)cnd)tfpntd)e§
'

„23ei ben GJermanen beilegen finb urfprüngtid; nur politifc^e

©emeinben gleid;bered;tic^ter freier jyamitienüäter befannt, metdje ai§>

@efamtt)eit be-o @anc§ ober ber ^nnbertfc^aft i(;re Streitigfeiten

unter Seitnng eine^^ gemäljiten 9tid)tery nadj iijxem 9ied;tc^beir)uBt=

fein burdj ^!efd)(üffe entfc^ieben, roirtfd)aftli($e ?^ragen aber no(j^

iQerfommen ober ^sertrag feftftedten. ©emgemäjs fonnte and; bie

fefte Stnfiebelung auf bem bi^t^er nomabifd) burd; äöeibegenoffenfcbaften

genügten Sanbe be§ @aue§ ober ber ^unbertfc^aft nid)t befol)Ien

toerben, fonbern nur burd^ Vertrag entfte()en." — „Safe bie Sanb*

juroeifung gruppemoeife an 10—30 unb uorjugsroeife an untereinanber

üeriuanbte ä.^ertragegenoffen gefd;a(j, bcrut)t auf Slnfdjauungen uon

3n)edmä6igfeit unb auf 9ceigung ^n gefeiligem ßeben" ^ — ®a§

^erfat)ren bei ber Sanb^umeifung mar uöttig geredjt unb ftreitfrei.

®ie ^erf(^iebent)eiten ber Siebetung fpiegetn fid) in ber @e=

ftaltung ber 2Bo{)npIä^e unb in ber g^lureinteilung roieber; befonber§

fd)arf ift bi§ gnr ©egenroart ber ©egenfat^ ,>roifd)en ben feftifdjen ß-inge^

(jöfen unb ben beutfdjen ©cmannbörfern in Ji^^^'ifi'^^id), ben Otieber^

tauben, ®eutfd)tanb unb ©ngtonb ausgeprägt.

So nerfdjicben aber and) bie 5Irt ber 9iieber(affung mar: fomotjt

oon ben ©ennanen, mie oon ben hielten unb Staroen finb bei bem

Übergang au^^ bem 9iomabenbafein jur SeBt)aftigfeit überroiegenb

bäuer[id)e 2Birtfd)often begrünbet roorben. ©ro^grunbbefitp ift erft

in fpäterer ^di entftanben, bei ben ©ermanen in größerem Ma^e
uid^t üor ber $l3ö(ferroanberung. ©roferoirtfdjaft finbet fid) bis gum

Sd^tu^ beS SJiittetatterS überhaupt nur auSnatjmSmeife.

^m roeftlidjen Guropa ift, abgcfetjen oon wenigen Territorien,

ber größte Teil ber (aubroirtfdjaftlic^ benu^ten %iäd)e nod) je^t in

ben ^önben bäuerlid^en Sefi^eS.

1 «b. II e. 683/4.
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3m öftürfien ©uropa l)at fid) bac^egen ber ©roBbetrieb in ber

Sanbroirtfc^oft, nienn niirf) innerljalb ber einzelnen germanifd;en iinb

flatuifc^eu Staaten uerfd)ieben, entroidVlt.

2Bie bieg gefc^cljcn ift nnb roeldie Umgeftaltnng infotgebeffen

im mobernen Staat bic mitteta(terlid;c 3(grarüerfaffung erlitten E)at,

foE ber 5n)eite steil be^ 3Jiei|enfc^en 3Berfe§ fd;ilbern.

erft mit ber ä>oIIenbung biefeg %c\ie§' wirb bal)er bog 3ißl

üöUig erreid)t fein, nield)e§ bem SSerfaffer üorfc^inebt; fc^on je^t

aber ift t§> itjm — bie^i bürfte aus ben 2inbeutnngen l)eroorgeljen, bie

in ber 33efprcd)ung gegeben roerben fonnten — ,
gelungen, nic^t nur

für 'Dentfdjlanb, fonbern and; für bie übrigen norbeuropäifc^en

Staaten eine neue förunblage ber 2lgrargefd;id)te alic ein monu-

mentum aere perennius ,^u fd^affen.



Die u)irtfcl)aftltd)e Cage KufjlanöB.

Dr. €. BaUoli.

9Benn wir einen ^M nuf bte J^arte raerfen, ün§> bie ungeheure

Öröfee be§ nifnfd;en 9ieid;e§ oergegeniüävtißen, fo finb wir Ieid;t geneigt,

anjunetimen, boB biefeS geroattige 9ieid) für bie 3ufu"ft, mit on-

road)fenber ^euölfernng berufen ift, eine oiet bebeutfamcre diolie im

a^ölferteben ju fpieten, a(§ e§> hx§> je^t ber 3^qII ift, ba ja äi>eft=

europa gegenüber ben imnienfen ©inienfionen oon Stufelonb faft ganj

oerfdjtüinbet. ^nbeffen bürfen luir bod) bie ©rö^e allein nid^t jum

^JJiafeftabe für bie unrtf($aftlid)e ©ntraidelung nnb bie Entfaltung ber

politifdjen ^JJiadjtüer()ä(tniffe nel)men. @ine fef)r wichtige, mitunter

auÄf(^laggebenbe dlolk fommt auc^ ben fUmatifd;en unb 33oben=

uerfjältnifien , ber geograpt)ifd;en Sage ju. ©anj Stu^lanb umfafet

aderbinge ca. 400 000 gcograpI)ifd)e Cuabratmeilen. ®a§ ift 5mal

fo oiet, roie gan5 äBeft= unb ©übeuropa äufammengenommen. 3l(Icin

öon biefer ungcl)euren '}^-läd)^ finb *;ö nid;t anbaufäljige^ Sanb — @e*

biete, in benen man, töie fid; ber 9hiffe auicbrüdt, übert^aupt nid)t

leben fann; fo roenig anmutenb erfd;einen biefelben für menfd)Hd)e

Siebelungen, ^n ^li^irf(idjfeit bürfte baljer ber (anbii)irtfd)aftü($e

SÖert oon 9iuB(anb faum ben oon äBefteuropa übertreffen; ber 9ieic^=

tum an nu^baren ^Jcineratien, nament(id) Äot)le unb ©ifenerj, ftet)t

nad) bem je^igen Staube unfereS 9Biffen§ bemjenigen är^efteuropa»

gauj bebeuteub nad> 'Jtur bie ©olbfelber ©ibirieuiS bürften uod^

eine geraume 3^^^ oorijalten. 2)ie übertriebenen Siorftellungen oon

bem ä)tineralreid)tum unb infolgebeffen ber inbuftriellen ©ntroide-

Iung§fäf)igfeit ^Jtu^Ianbf^, iüe(d;e namentlid; burd; ben berüi;mten
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rujfifcfjen (Sljemifer SJieubeIejef f nod; üor roenigen Sauren mit

grofeem 3Ip(omb üorgetragen rourben (namentlid^ in feinem 1891

erfc^ienenen 3öerf „^er oernunftgemöBe %ax\\") fönnen gegenwärtig

im tuefentUc^en at§ mibertegt angefel)en merben. Sagegen bleibt

bie Sebentnng ^Hnfelanb^^ a\§> eine§ ätderbauftnateg erften Dionge^

unbeftreitbar, obrool)! fe()r toeite ©efilbe für ©etreibeban ungeeignet

erf(feinen. So finb nad) ben neueften offijieüen ^^Uibtüationen üom

ganzen unge{)euren Sibirien nur ca. 20000 geograp()ifrfje Da)iei(en,

etroa 8 " o ber @efamtf(öd)e, anbaufäfjig \ in ßentralafien befd)rän!en

fid^ bie fultnrfäljigen ©trid^e auf ba§ beroäfferte Sanb, von bem

e§ 1893 CO. 1617 370 ©effjatinen (= 1,8 miü. ha) gab. 33ei

üodftänbiger 2{u§nu|ung ber äßaffer beö Stmnbarja unb Sijrbarja

mag e§ aüerbingg noc^ möglid; fein, einige 50ii(I. ha Sanb §u he--

mäffern. Iderbingg mürben 1893 in ßentratafien aui^ 462 000

Seffjatinen Slder of)ne fünftlii^e ^emäfferung beftellt-: e^ ift bie§ an

ben ©ebirggitjängen , bie naturgemäß nieberfdjfagsreid^er finb, be^

l«genc§ ^anb, beffeu IHuicbcljnung jebod) anwerft befdjränft ift. ©elbft

im europäifd;en ^iu^lanb fallen über 40 "/o ber 33obenfIäd)e außer-

i)a[b ber eigenttidjen Stderbaujone, unb gmar gunädjft ber gonge

9iorben nörblid; uom 59.— 60. Sreitengrab, alebann aber and) ba§

©ouüernement atftrad^an, ba§ ju troden ift. ®ie nörblid^en ®ou=

oernementS — 3lrd)angel, SBoIogba, Dloneg — fomie bie jroei nörb=

lic^ften ^^reife be§ ©ouüernement^ ^^^erm (3:;fd)erbijn unb äi>erd;oturie),

bie nörbtidien ^eile ber @ouoernement§ S'Jorogorob, Äoftroma, äßjotfa

ge()ören ,^um ©ebiet ber fog. fporabifdjen Sanbmirtfd)aft, wo felbft

9v'oggen unb äroeijeilige ©erfte (guttergerfte) oft nidjt reifen, refp.

erfrieren^, mit einem SBort, rao 3lderbau ^ajarbfpiet ift, unb bie

gemö(}nlid)e 33efd)äftigung ber ^Jewoljner 9.i>albfultur, S^ermertung

ber ^olsprobufte, ^agb unb 3=ifd;fang au^mad;cn, ©etreibe bagegen

großenteils eingefül)rt roerben muß. 2)er Umfang biefer ©ebiete

beträgt ctroa 1,7 9.)ii(I. Dkm, bie 93en)ot)ner3al)( faum über 2 gjiid.

©elbft bie füblidjer gelegenen (Gebiete etma üom 59.-56. ober

55. JÖreitengrab bilben nod; fein eigentlid;e§ ©etreibelonb. @g ift

bac- ber inbuftriette 9kr)on mo bie 53erool^ner fet)r ftar! ber ^au§=

* cf. baö nmtlic()c Sffievf „Sibirien unb bie gro^e fibivifd^e ßifenbal^n",

189:5 englifc^ unb rufftfd) erfctjienen, 1896 in jrceiter 2(uflage ruffifd^.

2 2lmtlic^eg SBer! „Sie probuftiuen Gräfte 3luBlanb5", ©t. ^eteröburg

1896, 2lbfd)nitt XIV, S. 7.

" cf. 5. 33 ®fuu)in-in5 „@rtn5 ^1iuj3lanb", St. Petersburg 1895, ©. 955.
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inbuftrie obliegen, meil ber fan^e 33obcn unb bas nid;t übermnf3ig

günftige ^ixma bem 3lcferbau nod; Odjranfen fegen, ©etreibe mufe

auä) ()ier nod^ uon niifjen jugefauft luerben, trogbem bie Seüölferung

nicf)t über 20—SOy^öpfe pro Dkm beträgt. T^er eigentlidje tnbuftrielle

dhi)on uiufaftt bie )cäß ©ouoerneiuentg äB(abimir, ilaUiga, iloftronia^

^})ioÄfan, ^rcer, ^aro^tmo ca. 297170 Dkm mit (1897) 9,5 «OKtt.

G'iniüof)nern. ^iefe§ ©ebiet nutzte fetbft in ben reidjen (Srntejal^ren

1893-95 im Hfitter 47,4 mil. f^uh =- 772 000 ^on§ betreibe

3ufaiifen^ 9ied)t oiel Öetreibe §ufQiifen muß nud) bo§ „<Bmu
gebiet", bie ©ouoernementiS ©t. ^seter^burg, 9iouigorob, ^ffoiü. £)h'

\\)oi)[ bafelbft nur 4,6 a)iill. Setooljner auf 220316 Dkm famen,

führten biefe ©ebiete bocft fd;on 1893 95 im mitUi 30 miü. ^ub
= ^2 9)iif[. 2^on§ ©etreibe metjr ein-. 3lud; Sitnnen mit 9BeiJ8=

ru§Ianb (bie Oiouocrnemcntv SBitebff, SJiin^f, '3}ioIji(en), ©mo(en§!,

Sßitna, ©robno, ilorono), ein ©ebict üon 362 507 Dkm mit

11,6 g)Ha. einioobnern, faufte co. 200000 3:on§ ©etreibe ju.

®ie Cftieeproüinjen foinie ba^^ 5?önigreid) ^solen fommen mit i()rem

©etreibe grabe an§>. ^ie Dftfeeprooinjen , Sitauen, 2BeiBruf3lanb,

bac^ ©ouoernement ^'ffoui würben allenfalls nod^ einen Hetnen ©e=

treibeüberfdjufe probujieren, menn bafelbft ni($t ein bebeutenber %eii

be§ 3ldertanbe§ bem ^(adjSbau eingeräumt roäre. ®o§ @etreibe=

(anb par oxcellence ift erft bie ^om ber^fdbroarsen @rbe, bie fid^

im Cften 9iuß(anb§ etwa oom 49,-56. S3reitengrab erftredt, im

2Beften red^t f(^ma( ift, nur üom 50.— 51. ©rab reid^t. hierauf

beruf)t 9tufelanb§ ganser 9i\nd)tum an (anbioirtfc^aftlicben 2(usifuf)r^

probuften, oon ()ier au§ mufe audb ber 3iifdf;itfe für bie ärmeren

nörb(id}en unb loeftlidjen ©egenben geliefert loerben- ®ie§ 2tu§=

fut)rgebiet 9iuB(anb§ beginnt ettoa erft 1000 km öftlid; pon ber

beutfdjen ©renje. Xk ©röfee ber eigenttid^en Sd^roarjerbe mit über

4 " öumuSgetjatt unb über 60 cm ^iefe ber 3lderfrume toirb auf

ca. 950000 Dkm gefdjägt. ®od^ ift ja ber f)ot)e ^umu§gel)ott

allein nidit ba§ Gntfc^eibenbe für bie g^rudjtbarfeit beS Kobens: e§

fönnen and) rocniger, etipa 2—3
'''o ^umu>o entbaltenbe 23öben fei)r

ergiebig fein, loenn bie minera(if(^en ^^flansennäbrftoffe fe()r reid^lid;

uertreten finb. ^m ipeiteren Sinn redjnet man benn aud) im euro^

päifd;en Dhifslanb bie gangen 24 füblid;en ©oupernementS unb ben nörb^

tid^en ^aufafuc^ gum ©ebiet ber fd)roar3en (Srbe. ^nnerf)alb biefer

^ 3]gr. bie niff. (nubaiivt)d)aftlicf)e Settunfl „(Sfjofain" 1896, ©. 783.

2 ibid.
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(Srenjen, Qiid) wenn man ben fübli^en Ural Qu§f(^eibet, umfaßt bie

fc^inarje Grbe ca. 1,8 miü. Dkm mit 60 Wdü. 33eroo{)nern, olfo

dn ©ebiet, ba§ etroa 3^3 mot fo groB ift, mie ba§ ©eutjc^e 9^etd^,

jeboc^ nur um "s met)r ßinrootiner ää()(t. 3l(Ierbing§ miife berücf=

fic^tigt werben, bafe ba§ ^^üma raentger günftig ift qI§ in 2)eutfc^=

lanb: e§ fommen weit l)äufiger ©ürrcn üor, nnment(id) im Dften,

in ben O)ouücrment§ Saratora, Samara, Drenburg. ©üböftüd^

t)on biefen brei (lejeid^neten ©ouoernementÄ, nämlid) im ©onüernement

2lftra(^an (230 531 km) forote bem öfttid^en, am i^a§pifd)en 9)ieere

belegenen STeil be« nörbüd)en J^aufafns ermöglidjt "oa?^ trodene 5llima

mir nodj eine fpärlidje ©teppenuieljjud;!.

©enauer genommen, fann man 9luBIanb nad^ ben 33obenüerl)ätt=

niffen in folgenbe ^ei(e ^erfegen:

A. ©d^tüarjerbe.

1. ®a§ (Sübmeftgebiet, weftlid) oom 3}niepr. (Sfc entpit bun!el=

braunen ^oben, bie mittlere ^iefe beträgt 80—85 cm, bi§=

TOeiten felbft 2 m, ber ^umu^geljalt 4,5 "o. ®er Untergrunb

befte{)t ttu§ Söf3 mit etma§ ©anbbeimengung. ^m großen unb

ganzen ift ba« ein gerabe^u ibealcr 9tderboben, ber ben be--

rül)mten djinefifc^en unb centralafiatifd^en Söfeböben an 3^rud;t=

barfeit nid^t'o nadjgiebt.

2. ®a!o centrale ©ebiet äroifcben SBoIga unb SDniepr. 9Jiä(^tigfeit

ber Slderfrume 60—75 em, mitunter 1,2 m, ^unui§gef)alt im

9}littel 8—9*^0. Untergrunb nunft (etjmiger Sö^ ober aber

töfeartige S^erroitterung^probufte uon Äreibefacie^o unb 5!reibe=

mergel.

3. ©er öftHdje, ber :Cftiiio(ga^9?ar)on ber fd^warjen @rbe, umfaßt bie

füblid)en Steile ber Öonuernement^ ÜBjatfa unb ^^serm (auf bem

56.-57. 53reitengrab) unb erftredt fid; bi^ jum Ural, füblid^

bis 5u ben (^iouüernementg Crenburg unb 5(ftrac^an. ^umu§

im aJtittel 9— 10"u, ^-arbe faft ganj fdjuiar^, aJiäd;tigfeit

60—65 cm, bi^iueilen 1 m. Untergrunb eluüialea>eriintterung§=

probufte üerfdjiebcner ^JUiergelarten (ber Sw^'^^^z ^ria§= unb

'^^^crmformation angeljörig), Sttjon, Seljm, raeniger I)öufig araIo=

fa^pifc^e 3Jicrgel.

Sßie man fiel)t, nimmt ber ^umu§ge{)a(t in ber ©d^roarjerbe

von 9öeften nad) Cften ,^u, bie ^Tiefe ber 3(derfrumc unb im großen

unb ganzen and) ber 9ieid;tum an mineraüfd)en ^^ftanjennätirftoffen

ctroog ab.
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4. 2)a!§ 9iorbufcr be^c Sd^iuarjen imb 2lfouifcf)en 9)teere§ ne()men

bunfelfaftanieiidraiine 33üben ein, be!c(^(eidjcn bcn füblid)en ^ei[

be^^ 3)oiu3ebiete§, baä Öoiioernenieiit ©arntoiu imb Samara,

foinie bell nörbtid^eit ^aiifafuic. 9)(äd)ti(]feit ber Rxmm hhi

511 60 cm, ^inmiCHjefjatt 4,5 "/o, Unterörunb poftglaciale ^iU

bungen unb Xi)om, ()äufig mit ©ip^, Äod^falg 2C.

5. in ben jüblirf)eii 3:ci(en üon Samara, ^3 von Drenburg, in

einem 3:'eil von 'Xaurien, ganj 2lftrad;an ift bie ^arbe be§

33oben!o f)e(Ibrann, gran, rötlid^; bie 3l(fer!rume ift roenig

untcrfcf)ieben uom Untergrunb unb nur bi;§ jn 15 cm mäd^tig,

^unuh3 faum 2,5 ^ 0. Untergrunb ara(ofa»pif d;e a)ierge(ablage=

rungen, tjäufig reii^ an ^od;fa(§.

B. ®en Übergang §u ber ^om ber tjellgrauen nörblicf;en ^öben

bilbet:

6. 2)ie ^^orfteppe, rcfp. SBalbfteppe. ®ie)'e(be ge()t burd) bie

9)iitte ber ©ouüernement^ ilafan, 9}iff)ni=9iorogorob , 9ijäfan.

ben öftlic^en Xäi von Xuln, ben roeftlic^en von Drei, £ur0!,

f($neibet bie 9Jtitte von Xfd^ernigora, J^icui, 2ßoI()i)nien unb ben

Diorben üon ''i.'obotien. ®ie ä)iöd)tigfeit ber 3tderfrume beträgt

immer nod) 30—40 cm, fobajs ber Untergrunb faum mit bem

Xiefpftugc erreid)t werben !ann. Ser ^umuscgefjatt beträgt

2,5—3,5 " u. Untergrunb @letfd;ertf)on mit (ö^artigem G[;arafter.

C. 9törbli(j^e 'Jiic^tfc^marjerbe.

7. ^umu§ im 9)ntte( 2^0, gjMd^tigfeit ber 9lderfrume 15- 20 cm.

Siefe ift t^ellgrau, braungrau, ^m Untergrunb Sanb, Sl^^on,

Sef)m, @(etf($ergefc^iebe, erratifd^e Slöde. Sie ©übgrenge

bilbet ber ^){orben von kaian unb 9iifl)ni=^-)Joragorob, Stjäfan,

SCula, 93{ol)ilen), muhit, Sub (in. dUd) ^>profeffor S)ofutfc^ajeff

roar ba« ganje roeftlic^e 9tuBlanb jur GiC^seit oon gemaltigen

@letfd;ermaffen überlagert, bie von Sfanbinauien unb g^innlanb

gegen Süben unb ©üboften auSftraljlten unb bafelbft i^ren

©d)(amm abfegten. 9ll§ bann fpäter eine ^^^eriobe folgte, in

ber trodeneiS ®teppenf(ima l)errfd)te, nnirbe ber ju ©taub ger^

fallene Sd)lamm oon ben -K^^inben über roeite Oiebiete l)in

üermeljt unb bilbete fo hm löfeartigen Untergrunb ber berülimten

fd)inar5en (Srbe. Ta^i fdjiuere @efd)iebe tonnte oon ben 03letfd)ern

nid^t foroeit transportiert merben, fonbern fanf bereite früf)er

3U 33oben. 3>on biefem ©efdbiebe rühren großenteils bie
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lüeniger frudjtbareu ^ihioia(böben ber nörbtidjeii dl\ä)t\ä)waxi''

erbe Ijer '.

SDa§ aU äßatbfteppe ober 33orfteppe degeid^nete ©ebiet ift m^

-fprüngüd) ftorf betonlbet geroefen. ©er ^^atb re{d;te audj nod; in

bie oigentüd^e ©d^roarjerbe I)tnein, lüo man nod) je^t, 5. ^. in J?Iein=

rujslanb an ber g^ärlnmg be§ ^oben§ fe{)r genan unterfdjeiben !ann.

roe(d;e 2:^eile fri'd^er 2Ba(b getragen Ejaben. "Jrüljerer 2Ba(b6oben Ijat

nämlid; eine l)ellere g^örbung nnb bie ilrunie Ijat eine geringere

9JMd;tigfeit. S)er .^anptteil ber eigentlichen (S($ioar§erbe unb noment=

lid; bie füblid)en 3tbfd)nitte berfelben, 5. 33. ganj Stcnrnlslanb ift ba=

gegen oon 3(Iter^ l)er banntlofe Bk);)'^^ gemefen, tjöd^fteng ha'^ überall

in ben Sdjlnd^ten nnb 3=lnf3tljälern , bie eine größere natürliche

g^endjtigfeit befa^en, Sufd;= nnb 33anmüegetotion uorljanben roar,

fogenannte ©allerieiüälber. 5)ie eigentlid;e frndjtbare ©djioargerbe

ift im loefentlidjen an^ einer jat)rl)nnbertelangen S^ermefung ber ©rag-

-narbe entftanben. Slofs am ^Jiorbranbe nnb am 2Beftabl)ange be»

Ural trägt biefelbe 2Salb nnb ift bann im 9)Uttel weniger frnd)tbar

unb tiefgrünbig, roie bie eigentlicbe ©teppenfd^raargerbe.

Sie ©ilnoialböben be§ 9torben§ fteUten nod; im 12. unb 13.

3a^rt)unbert faft einen einzigen jufammenljängenben SSalb nor, in

bem gerftrent nnmerifd^ 5iemli(^ fd^wad^e finnifd;e ©tämme Ijauften.

^nffifdje älnfiebelungen ftnben fid) bafelbft anfangt mir §erftreut üor,

unb bann im norbroeftlidjen S^^eil, ^sffom, ©roB-StOiogorob. ^m
Saufe be§ 11., 12. unb 13. 3ö^)i^f)ii"^ert§ unterwarfen bie 9tuffen

fi(^ bie norböftlic^en j^innenftämme , ba§ ©ebiet uon älioSlau, 2i>la=

bimir 2c. 211» bann mit bem ^abre 1237 bie SJcongolenoermüftnng

einfe^t, werben bie l)od)fnltiüierten, frnd;tbaren ©ebiete um iliem gur

menfdjenteeren (Sinöbe, nnb bie nod) üon ben ilrieg^roirren oerfd)ontcn

3ftuffen 3iel)en fid) in bie nörblid)cn 2i>älber jurüd. ©iefelben loiefen

§raar einen relatio wenig banfbaren ^oben auf, gewäl)rten jebod)

einige (Sid)erl)eit üor ben immerfort wieberl)olten Dianbgügen ber

Xataren. ©rft mit bem 15.— 16. ^alirljunbert, al§ bie S^atarengefafir

änfl)örte, beginnt bie ^cenbefiebelung ber beute fo ertragfäl)igen @e=

biete oon Crel, 9tiäfan, STambow, ^ur^!, äBoronefl), ':penfa, ©imbir^f.

9ioc^ fpäter fe^t biefelbe in illeinrnftlanb ein, 9fenrnBlanb ift gar erft

' «ei-c^r. 3^ofuti'cf)ai cff, 2)ie nifftfd^e ©c^rcarjerbe, ©t. ^etergburcj

1884; eine 3iet[)e oon 9(iif|älk'n bcsfetben 3>evfnffer§ im ntffifc^en 9ie(5ierung§= |
ßoten, 1892; eine fur^^ 3"lrti»menfaffung ber neueren 5"0i"fcl)iinggre)ultate in

ber 3eit)c^rift „Gfjofain" 1896, ©. 814 ff.
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feit 1783, aU bie frimfcf^en Tataren gebäubit]t iwiirben, fotonifiert

roorben. ^^or 1783 faft iuenfd)enleer, sätjlte bie)e§ 408305 Qkm
groBe ©ebiet im Januar 1897 ca. 10,8 WiiÜ. einiuoljncr. ©^ erzeugt

gegenwärtitn bie ^nuptiiinffc bci§ gutn @j:port gelaiigenben SBeijeng.

9ieuruf3(anb uiib ber nürb(id)e »Raufafu^^ (231 782 D km mit 3,8 ^JOnU.

iöeraot^nern) bilben t)eute bie ^auptfornfnmmeru 9iu|3(anb!S, roät)renb

bie Sebeutimg bev mittleren Sd^uiarjerbe für ben (Sport, ber bereite

ftarf angeuiad;feueu 53eüöltenmg luegeii, immer metjr jurücttritt.

S)ie mittlere ©d^toargerbe (refp. bie ©oimernementg Drei, 5!ur§f,

^ula, Sijäfan, Xambora, äöoroneft)), bie noc^ üorIjerrfd;enb 9toggeu

baut, jäfjlte 1897 auf 298 725 Dkm ruub 13 «DHU. (£inroot)ner,.

alfo faft 44 per Dkm; j^leinruBIanb unb ©übmeftgebiet (bie (^ouoer-

nementg 9BoU)r)nien, ^^obolien, Jliem, ^soltaraa, (Sljarfom, S^fdjernigort))

auf 321663 G km gar 17,2 3)ciII. Seiuotmer, refp. 54 per Dkm.
®iefe 12 ©ouüeriiementS , meiere ben fruc^tbarften unb fÜmatifd;

am meiften begünftigten Xeil ber ruffifi^en ©d)uiar§erbe umfaffen,

^aben a(fo bereits eine 33eüölferung§bid)tigfeit, meldte nid;t me^r

meit t)inter ber ber 4 öftlidjen preu§ifd)en ^roüinjen C'^ofen, Sommern,

Dft= unb aöeftpreuBen) §urüd'ftet)t , ba§ flad)e ßanb ift fogar relatit)

bi(^ter beoölfert, ba bie 8tabtbeoöIferung gering ift. ©agegen 'i^ahen

bie öftUd)er unb nörblid)er gelegenen 5 ©ouüernementS ber ©($n)ar§'

erbe (^afan, ^Jiifl;ni
= 'Jiomgorob , ^enfa, SimbirSf, ©aratoro), bie

(mit 2lu§nat)me oon ©aratom) and) oortjerrfdjenb 9toggen erzeugen,

auf 287 820 Dkm ca. 9,2 mi\i. einmoljner, refp. 32 per Dkm
unb bag Dftroolgagebiet (Ufa, ©amara, Drenburg) t)at gar auf

464262 D km erft 6V'2 mH. @imüot)uer, 14 per D km. Merbing§

nintmt üon bem (^ouüernement Ufa unb Drenburg roenigftenS

120000 Dkm ber Ural mit feinen 3tu§läufern meg. ^mmerliin

fann in bem le^tgenannten (S)ebiete, trol} beS nidjt ganj günftigen

illimaS, ber (Betreibebau nod; bebeutenb auSgebeljut tuerben.

33etrad)ten roir nun ettüaS nälier bie flimatifd^en äierpttniffe

9tufetanb§.

(iöernl. bie 2:aOeI(e auf ©. 48 u. 49.)

^lan ift gemötinlid^ geneigt, 9ht§lanb a{§> ba§ Sanb ber geroal«

tigen (Srtreme, mit falten äiUntern unb fel)r Ijcifeen Sommern, an=

5ufel)en. S)a§ ftimmt infofern, al§ ber SÖinter allerbingfS überall

!alt ift, nod; Dbcffa ift 5. 33. im äöintcr fälter aU .itönigeberg. Ser

(Sommer ift jebod) burdjauS nid;t überall marm. ^m gangen nörb-

tid^en unb norbraeftlic^en 2;eil ber Slcferbaujone, in ber Siid^tfdjmar.v
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erbe ift ber Sommer burd)au§ ni(^t raärmer a(g in 9Jltttel-- ober

9iorbbeutfd)(anb, ^. %. aber fälter. 2)ie ©ommerraärme in gjtogfau

beträgt g. 33. 17,6^0., ift um 0,1" geringer al§ in Sreälau unb

um 0,6° geringer aU in Sertin; erft ilafon fielet mit 18,0"^ C,

©ommermärme 33eran nur um 0,2 " mä). Wogegen beträgt bie

gjiittcltemperatur bes 3)iai in 33re§lQU 12,8", in a)cogfau 11,6, ber

2(pril ()at gar in 23re§(au 7,1, in gJtoSfau nur 3,4, n)of)er e§ benn

begreif lid; rairb, ba& bie SSegetation im 3^rüf)iat)r in 9)to§fau ca.

3 äßod)en fpäter beginnt al§ in 33re§(au. @troa§ t)öt)ere ©ommer-

tempei^aturen ,^eigt bereits bie nörblid;e ©d^roarjerbe. Drei tjat mit

18,6" C. einen Sommer, tüie ^ranffurt a 9Ji. ®inen gteid; marmen

©ommer Ijaben bie etmag füböftlid) oöu Drei gelegenen ©tobte il!ur§!

unb SBoroneft) (Äieui ift mit 18,3" etroaS fütjler), audj bie ^^empe*

tatur be§ 'Diai entfprid^t bereits ber üon gronffurt unb Äötn, ba*

gegen ift ber 2lr>ril nod) um 5—6" !üt)Ier, ber eintritt ber 93ege=

tation bat)er fpäter. (innen Sommer wie ba§ Dberr{)eintf)al l)at erft

\)a§ fübad)e meinruBIanb, (Sijaxtom ijat 5-33. 19,6" C, ^oltaraa

mit 20,3 unb Saratoro mit 20,4 finb fdjon märmer. Dbeffa l)at

bereits 21,7 unb 9?on)o 2:fd)erfaf)f 22,7" C. ®od) ift aud; bie ^Tempe-

ratur beS 2lpri[ in ben beiben Ie|tgenonnten Stäbten noc^ um 2"

!üf)(er als in Strasburg. 5)er gange 9iorbranb beS ruffifdjen 9Icfer=

baugebieteS I)at fül^Iere Sommer als bie beutfdK Oftfeefüfte, ^:^eterS==

bürg unb SBotogba i^ahm mit 15,9" C. einen um 0,5" füljleren

Sommer als Jliel ober J^önigSberg, ber 3)iai ift um 2" fätter, ber

3Ipril um 5—6". Überall alfo tritt ber g^rüljling fpäter ein als

Quf ber entfpred^enben 33reite in ©eutfdjlanb unb ift baS J^lima für

ben 2lderbau ungünftiger, nienn and) lange nidjt in bem ©rabe, tuie

bie ftarfen ^^ifferengen in ber mittleren ^aljreSmärme anbeuten mürben.

S)ie mittlere ^aljreSraärme Ijat ja auf ben ©etreibebau faft gar feinen

einflu^, eine 9)Jitteltemperatur oon — 3" C. in ^ranSbaifalien 3. SB.

bie fel)r fd)roffe ©):treme geigt (Sommer 4- 18, SBinter — 25 "C.)

ift bem (5)etreibebau günftiger als bie 4- 6 " bis -f 7 " C. bctragenbe

Temperatur beS nörblid^en Sdjottlanb, roo faum nod; ^afcr reift.

SllSbann beftcl)t groifc^cn Seutfd)lanb unb bem mittleren unb öftlidien

SiufUanb ber Unterfd)icb , ba^ bie S^^ärme im g^rüljjaljr roeit rafd^er

nnfteigt, ber Übergang ber 3öl)reSgeiten üiel rapiber ift. Drenburg

l}at j. 23. bei einer mittleren 3al)reStemperatur üon -h 3o C. einen

2lpril öon 3,2", ber um 5,2" C. fälter ift als in Berlin, dagegen

ift ber 2)2ai mit 14" C bereits 1" roärmer, ber Sommer mit 19,9

um 1.3" märmer. C^3erabe biefeS fdjuelle älnfteigen ber Temperatur
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im g^rü^jaf)r, im iBerein mit bcm meift floren, tüolfenlofeu ©ommer

begünftißt ungemein ba§ fc^nede Steifen be^ ÖetreibeS unb ^eitigt

t)od)mertige *ii>ciäeni"orten. S)er ©ommenueijen reift 3. 33. in 8a*

mara unb Orenburg in ca. 92 ^agen; am 20. 3lpril gefäet, ift er

am 20. .^uli reif, ^n ^iero bagegen bauert bie SiegetationS^eit bereite

HO J^age. S)er ruffifd^e ©eograpf) ST^oeiforo bcred)net (2)ie ilümate

ber (Srbe, ^^na 1887, %. I, S. 246) ba^ bei oamara ber (Sommer=

töeijen blofe eine SBörmefumme üon 1620 '^ C. §ur 9ieife braud^e, bei

j^iero 1702'*, bei ^'ari§ 1860^ roa^ fid) au§ ber ^ntcnfttät ber

©onnenbeftratjlung, bem mefir ober weniger roolfenlofen ^immel er=

fläre. 3lllerbinge finb ja bie (Spät= unb bie g=rü()fröfte ^u berürf*

fid)tigen, bie in Stufelanb oft ba§ ©etreibe befdjäbigen. ^m Dft=

molgagebiet treten mitunter 9iadjtfröfte mitten im ©ommer, im ^uli

ein, raetd;e namcntüdj ber bort ftarf gebauten §irfe uerberbüd) finb.

33on t)oi)er 33ebeutung für ben 2Icferbau ift natürlid) and) ber

Sflegenfatt , namentlid; im ©ommer roätjrenb ber S^segetationicperiobe.

hierin ift nun ^Hufslanb entfdjieben im 'J(ad)tei( gegenüber äöeft^

europa, bo(^ finb bie 9Heberfd)tagemengen, je nad; ber Dert(id)feit,

red^t oerfd^ieben. Tier 9lorben unb äi>eften erljält im atlgemeinen

einen au!oreid)enben 9iegenfaü, raeniger bie 3Jiitte unb ber ©üben.

3lm ungünftigften ift ber ©üboften geftellt, roo e§, §. S. in Drenburg

mitunter in 10 ^aijxtn 5—6 9Jiifeernten giebt. ^m nörbücben

9lufelünb l)aben al^ologba unb 2i>jatfa eine jätjrtidje 3iieberfd}lag§--

menge oon 461 unb 448 mm, 234 refp. 219 mm Siegen fallen in

ber B^it oom Wid h\§> 9Inguft (incl.). 9)iogfau t)at fogar in ber

oiermonatHd^en ^auptoegetationc--äeit be§ @etreibe§ ("JJiai—äluguft)

260 mm Siegenfatt, äf)nlid) ift 9lift)m=9bTogorob geftettt. .^afan

bat mit 218 mm auä) nod) burdbauS au^^reidjenbe 9iegenmengen ^ur

ä5erfügung. ©benfo begünftigt ift haS' ^li^eftgebiet unb Älciuruf3lanb,

Äiero i)at bei 534 mm ^abre§nieberfd)tog 241 mm 9tegen oom 'Mai

big 2luguft, 5lur§f ebenfooiel, obroobl bafelbft ber ^af)re^3nieberfd)lag

um 100 mm geringer ift. 3)agegen Ijat Saratoro an ber äßolga

blofe 148 mm Sfegcnfall in ben begüglidjen ^^egetationSmonaten,

^amijfcbin, no^ füblid^er 133 (^abreänieberfdjtag 388, refp 366 mm).

^n Drenburg beträgt bie 9iegenmenge ber ^egetationeperiobe nod)

166, in Cr^f btofe 128 mm unb bamit ift benn bereit» bie ©üb=

grenje be^ rege(mäf5igcn 3(derbaueg erreid;t, fofern nid)t fünftlid^e

Seroäfferung ^u ^ü(fe gejogen roirb. 3"i ©ouocrnement 3(ftrad)an,

wo and) nod) C*i5etreibe in einigen begünftigten, nörblid)er belegenen

©trieben gebaut roirb, beträgt bie mittlere 2Bei§enernte ca. 200 kg
4*
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pro ha (^'7—^8 ber relatben SSeisenernte im 3)eutfd^en ditiä));

babei lüirb jebod^ bog 4. Äorn getoonnen, ha äii§erft bünn gefäet

TOirb. 2luc^ in 6aratoni, Samara unb Drenburg giebt e§> mir bann

eine gute (Srnte, wenn ber üor!)ergeI)enbe 2Binter gerabe rei^t fd;nee=

reirf) geroefen unb bie @rbe infolgebeffen bei ber (Sd)neefc^mel3e im

^rüt)jat)r gang burd}feud)tet roorben ift. ®ie ftarfen, aber meift

furzen ©eroitterregen im Sommer bringen ber Vegetation raenig

58orteil; ba§ SBaffer bringt babei nid)t )et)r tief ein, roeil bie @rbe

bereite ju (jart unb oerfruftet ift. ©erabe bie t)umugreid)ften ©ebiete

ber ©d)roar3erbe leiben fd^on bei furgen ©ürrperioben. ©c^neearine

äöinter unb trodene ©ommer füt)ren im Dftroolgagebiet oft ju totalen

^Dä^ernten, bei benen nid^t einmal bie 3lu§faat miebergeroonnen mirb.

3n aöefteuropa üerurfad)t bagegen felbft eine 9)tiBernte feiten einen

größeren 2lu§fatt ai§> 30—35**/o einer 9iormalernte. ^m ©ouoerne^

ment Drenburg würben 1891 anftatt einer normalen ©rnte oon

11,4 «Diittionen Sfdietwert bloB 3 3Jiiaionen STfc^etmert geerntet ^
gerabe etmaS mel)r a[§> bie 2lu^faat betragen t)atte. 2Iud; in 2Boroneft)

unb ^afan raurbe faum Va einer 3)iittelernte erhielt, in STamboro unb

©imbiräf 40^/0, in ©amara, ^enfa, ©aratoro, ®on 40-45"o2.

®ie geringe ^eudjtigfeit beeinträd)tigt namentlidj and) bie Vegetation

ber gutterfräuter unb 5Iöiefen, fofern biefe nic^t burd^ ©tau*

üorrid)tungen beroöffert raerben. ^m allgemeinen roerben and) bie @e*

treibeernten unter fonft glcidjen Vebingungen, \m§> bie Vobenbeftellung

unb SBobenquatität anlangt, ftet§ geringer fein ai§> in älsefteuropa.

Sagegen ift bie Dualität be'5 ®ctrcibe§ au§ bem ©d^roargerbe^

gebiet eine gang ooräüglidjc. 9tamentlid) ber 3Bei§en an§> bem

füblid)en unb füböftlidjen 9tuBlanb (Dftraolgagebiet) roeift ben

Ijöd^ftcn, überljaupt befanntcn ^:]iroteingel)alt auf, ma§> ©djinbler auf

bas fdjnelle 3lnfteigen ber äl^ärme im grüljjalir unb bie bei bem

Haren, raolfenlofen ^immel befdjleunigte 3fteife §urüdfü^rt^ ©üb-

ruffif cbe 2Bci§en jeigen 18—22"/o ^roteingelialt (in ber ^rodenfubflan^

22—2G,5"/o), roäbrenb beutfd)er unb englifd)er 3ßei§en faum

11— 12 ";o enttjält, ber befte ungarifdje 16—17, ber fo berüljmte

californifd;e nur 10,9, Dntariotüeijen 12,5, ©acotaroeisen 15,1,

' 1 Sfc^etroevt = 209,9 2iter.

- 2)ic offiziellen ftatiftifdjen Slnc^abeu finb im 5)eutfd)en au$fü{)rlicti n)ieber=

gegeben bei 9)k>i-tens in aiiatjiQ 3Ulg. ®tatiftifd}en 2trd)iü 33b. III S. 263.

3 cf. ©c^inbler, Ser äßeisen, öevlin 1893, ©. 73 u. 110.
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inbifd)er JBeisen 12,38o/o^ freilief; ift bnfiir ber CM)ait an ©törfe^

md){ im ntffijd;en äl^ei5en cntfpved)enb geriiujer (immer gleid; trodene

Dualitäten üerglid^en), oflein (Stärfemel)! l)at mä} ben neueften 2(n=

iial^meii einen minbeften§ breimal gerin(^eren SBert al'S ^"rotein;

^nliui^ Siüi)tt fe^t ^^^srotein gar jum fedjsofadjen äi^erte gegenüber

©tärfemcl;! an unb aud^ 5?önig nat)m ba§ 3Serf)äÜniB mie 5 : 1 an.

33ered)net man nun ben ^l^ert auc^ nur nad^ ber in ben legten

^al)ren bei ber ©elbiuertberedjnung ber Ä^raftfuttermittel gebräud^=

lid;en 2lnnat)me, '^^rotcln : gett : ftidftoffreidje ©i-traftftoffe = 3:3:1,

fo mürbe für einen ^A^eijen, ber raie ber beutfdje ll,3°/o an t)er=

baulidjem ^srotein (barunter jebod; 1,1 "o Slmib), 1,6 *^o ^ett unb

64,9 ftidftoffreid)e GTtraftftoffe entl)ält, ein @efamtget)a(t oon

f)0,8 9Jät)rmerteinl)eiten refultieren, mäljrenb bei bem ruffifd}en SBeigen

mit 22 "o "^^l^srotein, 1,6 "/o ^^ett unb nur 55*^/ü ftidftoffreid^en

ßrtraftftoffen ber ©efamtroert 5U co. 120 ^Jäbrmerteintjeiten anju^

fegen ift. ®a jeboci^ ber mittele ber ©refd^mafdjine in Seutfdjtanb

gebrofd}ene äBei^en, fofcrn er nid^t nad^träglid; gebarrt ift, einen

größeren O^eudjtigfcitygeijalt, mitunter bi§ 10 "/o metjr befigt, fo roirb

bie tüirfüd^e aöertbifferenj geiüötjulid; eine nod^ l)öf)ere. 9iad) ben

2lngaben oon Sd)oftaf fann man aü§> ber beften ©orte be§ füb=

ruffifd)en äBeijenmeijIic , ber ilruptfdjatfa , n)eld;e ftarf gelbtid; au^-

fiet)t, nid^t ganj fein gemaf)Ien, fonbern etraag gric^artig ift, nur an^

ber ^öd)ftroertigen im <Bnhen oon ©amara unb Drenburg gebei^enben

9Bei3enforte, ber 33jeIotnr!a bereitet mirb, üon 100 gsfunb 9Jief)t im

©urd^fd^nitt 150 ^^pfunb feinet SBeifebrot geroinnen, roä^renb

100 ^^sfunb geroöt)nlidjen SBcijenmef)!^ faum über 100—135 ^4>funb

33rot liefernd 'Jtorbbeutfdje unb englifdje Sl^ei^enforten finb bei

tf)rem geringen 5l(eber=^^roteinget)alt unb ^ot)en ^eudjtigfeitsge^alt

oft faum 3U oermatjten unb 3U üerbaden unb muffen bal)er mit

protcinreid)em äöeijen oermifd;t roerben, \üa§> geroöbnlid; beim S^er-

mafilen gefd^iet)t. ^ie befte 2Beisenforte , bie Sfeloturfn, gelangt

gegenroärtig faft gar nic^t jum ©rport, fie roirb in 9iuBlanb felbft

fonfumiert unb um ^4— Va f)öl)er bejaljlt ot§ geroöl)nlid;er SÖeiäen.

S)ag fommt teils ba^er, roeil bie Quantitäten beS l)öd)ftroertigen

SSei^euic jiemlid) geringe finb, teil§ and), roeil man auf bem 9Belt=

marfte für ruffifc^en 'A^eijen nur beftimmte 93Uttelpreife jaljlt unb

fid^ bei ben ruffifd^en @etreibel)änblern üielfad; bie oerroerflid^e

^ Sd^tnbter, 1. c.

- ©c^oftaf, Sie a)iiU;(eninbui"trte, ©t. ^^Jetevsbuvg l«9ö, ©. öl.
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^raftif feftoefe^t ()nt, bem ©etreibe nod) beftimmte Cluantttäteu

©taub, (Spreu 2C. beizumengen, anftatt e§ gut ju reinigen unb ju

fortieren. ®ie Körner ber beften SBeigenforten finb f)art, gloftg. ©in

ä{)nüd)cr ^art- refp. ©Ia^3niei§en luirb 5um ^eil aud^ in ^Sorberafien^

©riedicntanb, Sicilien, Tacota, a)ianitobn erzeugt, ^n bein feuchten

^lima SBefteuropQg auSgefäet, entartet ber „©lagroeisen" fet)r fd^nell

unb liefert roeit geringere Erträge a(§ bie engtifc^en 5lulturforten,

bie in ber (e^ten S^it nd) in ®eutfd)Ianb fo fet)r oerbreitet ^aben.

^o()en ©rtrag unb {)ot)en ^roteingebalt j^u Bereinigen fc^eint un^

möglich ju fein, roie e§ nanientüd) ©djinbler auSfüljrt. ®ie I)oJ)e

©rträge gebenben, proteinarmen euglifd^en ^Ä^eijenforten brauchen eine

fef)r lange SSegetationSjeit, milbe§, feud^te^ ^linm. ^nbeffen fommen

boc^ aud; in ber ruffifd^en Sdjraargerbe in feljr günftigen 3al;ren

9Bei§enernten üon 3000 unb felbft 4500 kg ^artroeijen pro ha oor,

unb e^ fc^eint bornac^, bafe nmn blofe bie ^ebingungen genauer gu

ftubieren braud;t, um regelmäßig gu berartigen ©rträgen §u gelangen.

(B§> mag itn allgemeinen zutreffen, wenn Sd^inbler nad) ben @r-

fatjrungen ruffifc^er Sanbroirte auicfüljrt, baß ber befte ^li^eijen nur

auf frifc^ umgebrod)ener, jungfräulidjer ©teppe gewonnen roerben tann,

baß bagegen nid^t nur nad^ ©rfdjöpfung be^ 53oben§, fonbern auä) bei

forgfältiger 33earbeituug unb ©tallbuug bie Cualität fic^ r)erfd)led)tert,

ber ^roteingeljalt finft. ^nbeffen müßten bodj ba erft ä^erfud^e

angeftetlt luerben, ob nid)t bei ftarfer 2lnn)enbung uon J^unftbünger

unb nur oberfläd)lidjcr 33earbeitung be§ 33oben!o. refp. unter 3ul)ülfe=

nal)me üou fünftlidjer Seiüöfferung bie Dualität bauerub l)od^ bleibt.

3lnbereufatlc> uierben ja bie 9}ienfd)en in 3uf"'ifl (^»f feinfte§ &ehä£

überljaupt üerjidjten muffen, benn mit „bem jungfräulidjen" ©teppen=

bobcu ift e§ auc^ in bem öftlic^cn JRußlanb fo gut mie gu ßnbe,

felbft in bem füblidjen Sibirien ift faum nod; Sanb uor^anben, ba^

uoc^ nidjt gepflügt morben märe.

2Bag bie in Dflußlanb beim 3lcferbau gebräudjlidjen Betriebs*

fijftemc anlaugt, fo Ijerrfdjt in bem ©ebiet nörblid) oom 58, bi^

59. 33reitengrab, roo bie ^euölferung nod; red)t bünn gefäet ift unb

bie äl'älber über 50—60^o ber 5läd;e roegnelimen, bie Sranb=

tüirtfd)aft. ©in gerobeteic ©tüd SBalblanb mirb 2—3 ^ai)Xi nad^

einanber befäet unb bann mieberum fid; felbft überlaffen, bi§ Cio fii^

toieber mit 2Bolb bebedt l)at. ^n ben roeniger beoölferten 3:^eilen

gönnt man babei bem l^anbe 30—40 ^aljre 9{ul)e, in ben bid;ter

befiebelten mirb bie 9hil;eperiobe mitunter auf 4— 5 3al;re

abgefürgt, roobei bann natürlid; fid^ nur etroo^ ©eftrüpp bilben
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fann. ^n biefe 9{obungen faet man in ben nörblidien Öe&ieteit

5iüeijetüge ©erfte (irtetd;e befanntlid; oon allen (^ktreibearteii bie

fürjefte SSegetotion^jctt ijat, mitunter in 8 äi'odjen reift) ober

Dflüben, füMid^cr fonnnt nod) ^afer unb ©onnncrroiic^en l)in§u, in

ben füblidjftcu Steilen (fübUd) üom 59.— 60. Öreitccjrab) bereite

SBinterroggen, Sein unb mitunter felbft 3ommertr)eijen.

®er stneite ^Jtat)on, meldjer bereite ben Uebergang ^ur eigcntlidjen

Slderbauäonc bitbet, umfaßt in ber ^auptfad^e bie nörb(i($e '')lid)U

fdbiuarjerbe, bie@ouüernement!§ ^^ffom,äÖiteb§f, SmoIenSf, bie fübüdjen

^eile t)on 9ioii)gorob, S^raer, So^O'^Iöro, Ä'oftroma, äi>otogba, äi>iat!a,

^erm. 2)ie geuiö()nlid^e S3etriebgroeife bilbet l)ier bie ©reifelber-

rairtfd^aft, nur feiten unb fporabifd; bie ^.kanbfultur, ha t)m ba§

SSotblanb !aum über ^/a ber g^Iäd^e einnimmt. §aupthilturgeiüöd)fe

finb 9toggen unb §afer, at^bonn and) ©erfte, Sein unb Jlartoffeln.

Sein wirb mit i^orliebe in frifdjen 9iobungen angebaut. Sag 23radj=

felb roirb faft burdjroeg gebüngt, aüerbingg reidjt ber 2)ünger oft

nur für bie ^älfte ober gar nur ^'a be^felben au^. 9Jtan fann biefeg

©ebiet and) a[§> ben „Seinbaurayon" bejeid;ncn, roeil ber Sein t)ier

bie ^aupteinnot)me be§ ^Bauern bilbet, an§> lueldjer er feine 2lu§=

gaben beftreitet, roobei er oft 33rottorn jufauft.

©in Ciebiet mit ftärferem ä>oruialten ber ä^ietj^udit unb ein^^

gefd^ränfter ^rad^e bilben bie Dftfeeproöingen (Sit)^ @ft=, ^urlanb).

§ier Tüirb bereit'^ oie( ."i^Iee, e^ roerben SBid'en unb anberc ^uttergeroädjfe

angebout unb regelmäßig gebüngt. Sa§ 33radjfe(b nimmt im aJtittet

^'5 be§ 3Iderlanbe§ ein, e^ t)errfd)t f)auptfäd;lidj 5, 7 unb lOg^elber-

roirtfd^aft. ®er Seinbau ift redjt oerbreitet. 9(nd) oerfeben bie Dftfee-

proöiugen, ^^oforo, 9ioiögorob, Jvinnlanb, ba§ Ö3ouüernement ©t. ^eter§*

bürg bie .^auptftäbte mit 33tolfereiprobuften. (S§ finbet felbft Butter*

au§fut)r im 3lu§lanb ftatt.

äi>eiterl)in nad) ©üben unb Süboften beginnt ber au!§gebef)nte

Sflapon ber reinen i?örnerfultur, jum 3:'eil merben aud) (im ©üb=

roeften) 3"den"üben unb S^abaf angebaut, im nörblid)en 2^eil ^onf,

(Sonnenblumen (jur Clgeminnung). Wlan fann biefen 9tai)ou in

brei Unterabteilungen ^erlegen: 1. ®ag ©ebiet ber reinen ©reifelber-

loirtfc^aft , ber oerbefferten ?yelbgra§^ refp. i^oppeln)irtfd)aft unb ber

reinen, ertenfioen g^elbgragroirtfcbaft mit langjäljriger :i^rad)e.

3)a§ ©ebiet ber Sreifelbermirtfdjaft jur Äörncrgeuiinnung um=

faßt bie 12 bidjt beüötferten ©ouDernementfo ber nörblidjen unb füb=

tüeftlic^en ©d^roargerbe (J^ursf, Cret, Xfd;ernigoui, Xula, 9fjäfan,

^amboro, äöoroneflj, 6t)arton), ^^oltaroa, Kieiu, 2l^oll)i;nien, ^^obolien)
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foraie anä) bie 4 SBotgagoiiüernement^ : ^eitfa, 6iinlnr§!, ^ofan,

9iif ()ni = Sbrogorob. 2)ie bebeutenbe ä^olfgoermef)runQ in ben legten

Saijrjeijnten ijat l)ier eine fef)r ftarfe Stusbetinnng be§ Slcferlanbe^

j^nr 5o(ne getiabt, roel^eg im 9)titte( über 50 »/o, in einigen

©ouoernenientS felbft 60-75 "o ber ©efamtfiädje umfaßt, '^zx

aSalb tritt bagegen jurücf, er ift, um Mexianh ju gewinnen,

fd)onung^^Iog ausgerottet roorben, fobafe je|t in biefen ©ebieten im

IDJittel fmtm über 8—12% äBalbarent oortjonben ift unb bieSeoöIfe-

rung großenteils empfinblid)en ^olämangel leibet. ®e§gleid)en ift bie

2öiefen= unb 2Beibef(äd)e beträd)tli^ oerringert worben, was roieberum

fe{)r ftörenb auf bie 5l^iet)sud)t einmirfte, bie benn auc^ bier bei

yjcangel an ^Futtermitteln eine re^t untergeorbnete 9toUe fpielt. ®er

S)üngung ber g^elber roirb tjier nod) menig 2tufmerffamfeit suge=

roanbt, roaS ja aud) bei ber geringen ^iei)t)altung erflärlic^ ift.

3^ur bie ^anffeiber werben regelmäßig gebüngt, bie ©etreibefelber

bagegen feiten unb unregelmöBig. ®ocl^ oerbreitet fid^ bie Slntüenbung

be§ ^Düngers oon 9Jorben l)er immer weiter nad) ©üben, freilid^

befommen bie g^elber geinöljulid; nur imd) 3-5, mitunter 6 9iotationen

einmal Stattbünger. Qm nörblid)en ^eil biefeS bid)t befiebelten

©ebieteS wirb l)auptfäd)li^ 3Binterroggen , im füblidjen unb füb'

meftlidjen äßintermeisen angebaut; üon ©ommergetreibe roirb ^afer

— namcntlid) in ben 23auernroirtf d)aften jum 3?erfauf — gebogen, als-

bann aud) S^^ud^roei^en, jnroeilen ©erfte, ©rbfen unb §irfe. "^w ben

nörblid^en Xeilen, hen Wouüernement§ ^ula, 9ijäfan, ftellenroeife in

Drei unb STamboro l)at bie *i^artoffel!uttur eine siemlidie 3lu§bef)nung

erlangt. ®ie Kartoffeln roorben l)auptfäd)lid) an 53ranntroeinbrenne-

reien unb ©tärfefabrifen abgefegt. SlttmäljUd) gewinnt audj ^ier

bie 9)Jel)rfclberwirtfc^aft auf ben ©ütern Eingang infofern, at§

man ^uttergewädjfe, i^lee, Xl)imotl)i) einfdjiebt unb bie reine Sradbe

auf ^/s—Ve beS 9tderfelbeS einfd;ränft. 2tnbererfeitS ift aud; in

einigen weniger frud)tbaren ©trieben eine rüdläufige Bewegung, ein

libergang oon ber SDreifelber= jur 3weifelberwirtfd)aft bemerkbar,

aöo man nämlid) feinen ©ünger t)at, wirb ber 2lder fet)r oft bereits

jebeS 3weite ^abr brac^ gelegt, ^m ©üben unb ©übweften ber bid^t

beüölferten Sd^war^^erbe werben 3»<ferrüben gebaut unb jwar in ben

©ouüeniements iluref, Gbarfow, 3:fd)ernigow , Kiew, ^^obolien,

ai>oll)t)nicn. ®od^ werben aud) f)ier nid)t über 3"/o ber beftettten

Slderfläd^e oon 3uderrüben eingenommen, unb jwar werben biefelben

l)auptfäd)lid) nur auf größeren ©ütern angebaut, ^on einer all=

gemeineren (Einfüljrung uerbefterter ^etriebSfgfteme !ann auc^ ^kx
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nid)t mel bte Siebe fein, aud^ auf ben 3?übcngütern tient oft Va,

minbeftenS aber Ve beC^ 5lcferlaiibe^3 brad). isoUftäubiijer ^xüä)U

roec^fel ober freie 2Birtfrf)aft mit 2lufoebeii ber 33rac9e finbet fid^

nirgenb^, obroofjl bie flimatifd^en unb 33obenoerl)ä(tniffe überaus

•künftige fiub. @» roerbcii benn aud) taum 15 000 kg ^uderrüben pro

iia geerntet, niät)renb bie Erträge in ©entfd^Ianb boppelt fo Ipl^e finb.

Dürren, ^Diongel an 9iegcnfa(I barf man l)ier für bie geringen

©rnten bnrd^au§ nidjt uerantiiiortlidj madjen. ®er 9icgenfaU beträgt

in iliero in ber fünfmonatlidjen ^^egetationÄperiobe Don 3Ipril bt§

Süjguft 282 mm, in ^oltaiüa 269, bagegen in £)annooer, @rfurt

unb 3Jtagbcburg, ben Zentren be§ beutfc^en $Hübenbaue§ 275,

refp. 289 unb 280 mm, alfo faft genau bie gteid)e 9?egenmenge.

2)abei t)at ÄleinruBIanb ben I}errlid)ften , tiefgrünbigen ßöfeboben,

ber fid^ febr gut mit ben 33öben um |)alle ober ber 3)iagbeburger

^örbe meffen fann. ®ie geringeren (S-rträge fönnen bat)er einzig

unb allein in ber fd)Iec^teren , forgloferen Bearbeitung be§ SobenS

unb mangetbaftcn Tüngung liegen. Übrigens bringen e§ ja felbft

bie befferen Stridje ber ruffifdjen ©djuiar^erbc faum über ba§ 5. bi§

6. torn, im 9JiitteI rnirb in ganj Stuftlanb nur ba§ 4.-5. £orn

geerntet. ®afür luirb aud) ber Soben geuiöt)nüd) nur 10—12 cm

tief aufgelodert, auf 15—18 cm ju pflügen gilt fd)on ai§> tiefe Be=

örbeitung; blofe bie fteifen 2:t)onböben ©übrufelanbö muffen mitimter

tiefer gepftügt roerben.

®ie milbe ^elbgraSroirtfd^aft t)errfc^t nod^ jum ^eil in Sleu--

ruBIanb, bem Songebiet, nörblid^en taufafu§ unb im Dftn)oIga=

gebiet (Samara, Drenburg). ^ie aufgepflügten ^elbftüde werben

einige 3al)re nac^ einauber befäet unb bann eine dldl)e oon ^ai)xm

liegen gelaffen unb nur al§ SBeibe genügt, ^ier finb bat)er für bie

9.^iel)3ud)t siemtidl) günftige 33ebingungen gegeben. 53erül)mt finb bie

(fog. tfc^erfeffifdjeu) Dcbfen, aud) raerben grofee gerben oon fein^

molligen gdjafen gehalten, ^n ben „lanbreid)en", bünn beoölferten

©ebieten mirb |ier Va—V* be§ 2lderlanbeg mit ©etreibe befäet,

ba§ Übrige al§ SBeibe genügt, ^n bic^ter befiebelten ©egenben

nimmt haä ©ctreibelanb bereits 40—50"/o ein, eS rairb gleic^fam

ber Übergang jur regelred)ten ^reifelberunrtfd)aft inauguriert, ^ier

überwiegt bie Sl^eisenfultur, namentlid) ber 3Inbau üon (Sommer^

meijen. Düngung ift faft nod^ gar nid)t üblid^, ba man ben Jünger

bei bem faft abfoluten ^olgmangel (bie 3i>älber nel)men in 9ieu=

Tufelanb unb in ben ©teppenbiftriften oon Drenburg unb (Samara

!aum IV2—2^'ü ber ^lädje ein) als 23rennmatcrial benu^t, wobei



58 ^- *'"""''• [58

atterbingS bie Suft in ber 9^äf)e üon 2ln[iebelungen oerpeftet wirb.

S)a§ gefamte 2lcferlanb madjt im europäifdjeu 9iu6lanb (ej-fl. ?^inn=

lonb/^oten, £au!afug) ca. 117,3 3)naionen ha aug, refp. ca. 40%
ber im ©etreibefUma belegenen Sanbf(äd;en üon 2,9—3 a)iiIIionen G km.

äBirflid) befteüt finb bagegen nur 64,6 gjUEionen ^effjatinen =
71,1 3)iittionen ha, refp. 60,6 "/o ber gefamten Slderflädjc. ^ierau^

ift f(ar erfidjtUd;, mit einem wie ej:tenfir)en 33etrieb man e§> in dtu^'

lanb ju tt)un ijat, bo 39,4*^/0 ber 91derfläd;e in reiner 23rac^e liegen.

S)abei maltet ber ilornbau fo fe^r oor, bafe 9l,5''/o ber befteüten

g^(äd)e üon ©etreibefrüdjten eingenommen roerben. 3luBerbem finb

noc^ 1,4 gjjiüionen Seffjatinen mit Sein unb 511000 ©effjatinen mit

^anf befteHt, foba^ bie Halmfrüchte mit Sein unb ^anf, alfo bie ©tic!ftoff=

getirer bod; 58,45 *^/o ber @efamtaderf(äd)e eiimetimen, moburd^ benn

freilid^ bei ber mangell)aften ©üngung bie Siotroenbigfeit einer fo

auggebet)nten reinen Srad)e begreif lid) erfc^eint. 3)ie 2l(ferf[äd)e ift

im europäifd)en 9inBIanb etroa 4-/5 mal fo groB mie im ^eutfc^en

9ieic^, bie ©etreibeernten nad; 2lbgng ber 2ln§faat faum boppelt

fo l)od;.

a^on ber gefamten befteüten ?^Iädje werben 46,7 äliittionen

^effJQtinen ober 72,5 ^/o üon Sauern befäet, foba^ für ben 2lbel unb

fonftigen ^^srioatbefi^ nur 17,9 gjtill. ©effjatinen refp. 27,5% übrig

bleiben. S)agegen umfaßte ba§ Sauerntanb urfprüng(id) (nad^ ber

33auernemancipation) nur 130, gegenwärtig nad) bebeutenben Swi^äufen

ca. 140 gjaaionen S)effiatinen. ®a§ ^^rioattanb ift ca. 90 ^JUttionen

©effjatinen gro^, fobaB barau§ erfic^ttid^ ift, ba^ bie Sauern einen

bebeutenb gröfseren 3lnteil il)re§ SanbeS beftellen, at§ bie ©ut^befi^er

(jene 33V 3, biefe 20%). 9lUerbing^ befinbet fidj ja in ben Rauben

ber le^teren ber größte S^eil ber SBälber in ber Slderbaujone , boc^

ift nac^ aüen Serid^ten bie 3(derf(äd)e auf ben Sauern länbereien über

@ebüf)r au§gebe{)nt, fet)r ju Ungunften ber ^Uefen unb SBeiben,

woraus benn eben ber ftarfe Siüdgang ber bäuerlid)en Sie£).5uc^t

erftär(idj ift.

®ie Hauptbebeutung unter ben ©etreibefrüd^ten fommt in

SfluBlanb bem 9ioggen gu, üon weldjem allein 37^/0 ber beftellten

^'lädje eingenommen wirb. S)aoon werben beftellt auf

Sauerntanb 18,16 9)ail. !3)cff., mittlerer 9iettoertrag 1885—94

539,8 a)aa. X^uh = 8,886 gjua. Xon§,

©utSlanb 5,77 3JUa. 3)eff., mittlerer 9Zettoertrag 1885-94

244,1 3«iII. ^ub = 4 miU. 2:ong.
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^n ber Dlirfjtfdjroarjcrbe luirb 45,2, in ber Sd^roarjerbe b(o&

33,1 " ber ©aatf(äd)c mit 9ioggen befteHt. @§ roirb l)aiipt|äd)lid;

SIMnterroqgeu gebaut, ©ommerrogen nimmt mir 1^2 "/o ber mitStoggen

beftetiten ^(äd)e ein. ®ie relatioe §öf)e ber ©rnten beträgt nad)

ben 33ered;nungcn uon '^^rofeffor {yortunatoiu , ber bie red;t genauen

©aten ber Sanbfd^aftsiftatiftif benu^t i)at, 5 ^fdjetroert pro ©effjatine^
9,45 hl pro ha, atfo etioa bie ^älfte ber beutfd)en ^ioggenerträge.

®abei werben auf 53auernlanb 4,91, auf (ijut^Ianb 5,77 ^^fd^etroert

(= 9,27 refp. 10,8 hl pro ha) geroonnen. Sa§ ©etoic^t eine§

^fd^etroert röirb uon ben ruffifd;en (Statiftiferu im Wdttd ju 8 ^ub
32V 2 'i^funb angenommen, ein ^eftoliter mürbe alfo blofi 68,8 kg

tüiegen, roäf)renb in ©eutfd;lanb ha^i mittlere ^eftolitergeroi(^t ju

71.4 kg angefetü wirb.

®ie ©d)roanfungen ber 9ioggenerträge finb gang enorm: im

^a\)xe 1891 mürben bIo§ 83,7 SJiiüionen 3::fd;etroert geerntet,

refp. abjügtid^ ber 3(ugfaot co. 58 ^Jiiflionen, im ^ai)ve 1894 ba=

gegen 143,4 be.^ro. 118, bie mittlere ©rnte 1885—94 betrug

112,4 gjJiUionen Sfdietroert brutto begra. 86 3)iiIIionen ^fdjetraert

abjügüc^ ber 2Iu§faat, bie ca. 26 g)tilIionen 2;fd)etraert beanfprui^t.

äüeijen nimmt 16,6" o ber ©aatflädje ein. ^m 9tid;tfd^tr)ar3erbe=

gebiet unb and) in ber mittleren ©d;n)aräerbe l)at ber Söeigenbau

eine fet)r geringe 33ebeutung, er fommt ba {)auptfädjHd) nur auf

©ut^Iänbereien üor. ^n 9^curu§lanb unb Drenburg mirb bagegen

40—50"o ber ©aatflädje mit SSeijen beftellt, in ^|>obolien unb

(Samara 30—40o/o, in ÄleinruBlanb noc^ 20—30«/o. ^m ©übraeft^

gebiet wirb faft nur äöintermeijen gebaut, im Dftroolgagebiet ba=

gegen nur ©ommerroeijen, liauptfädjtid; au§ flimatifd)en ^ebingungen

(ber falten, oft fd^neelofen äBinter roegen). ^er aßinterroeijen nimmt

eine ©efamtfläd^e üon 8174000 ©effjatinen ein, ber g}iittelertrag

rairb ju 5\'2 ^fd^etroert =-- 10,4 hl pro ha angenommen. Wdt

(SommertDei§en finb blofe 2 547 000 ©effjatinen beftellt, ©rtrag blo§

4 3::fd)etniert = 7,56 hl pro ha. I^er 'JJiittelbebarf für bie 2lu§=

faat beträgt ca. 1,8 hl pro ha, roäl)renb an 'Jioggen 2,04 hl auS^^

gefäet werben. ^a§ ^eftolitergemid^t beträgt bei SBinterraeisen

im 9)iittel 73, bei Sommerroeisen 71,4 kg. ^-enn in ^eutfd;lanb

ha§> ^eftoIitergen)id)t für guten tieferbaren Si^eijen ju 75,5 refp.

74.5 kg angefe^t wirb, fo f)at ba§ roenig 33ered)tigung, refp. ift blo§

eine 33egünftigung für bie ^srobujenten ju oiel 3=eud)tigfeit ent-

t)altenben äÖei^enS. @eringe§ (ijennd)t braud;t, mie mir eg bei bem

ruffifc^en (aud; f;)rifd;cn 2C.) äöeijen fel)en mit geringer Qualität
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burd)QU§ nic^t äufatnmensufallen , fonbern fann lebiglic^ golge ber

^roden^eit fein.

S)ie <Bä)ma\\tm\Qen ber SBeigenernten übertreffen nod) bei toeitem

bie ber Siognenernten. 1886 raurbe an aBinterroeijen geerntet

6,7 a)aaionen STfc^etroert, 1888 bagegen 18,6 SJäKionen; an ©ommer=

tüeijen rourbe 1885 16,8, 1893 bagegen 48,3 aJiiffionen Srfdjetraert

geerntet. Son 33auern werben 6,964 miü. ©effjatinen mit SBeijen

befteüt, oon ©nt^befi^ern 3,757, moxau§> jn erfe^en ift, bofe bie 33e=

beutung be§ 2Bei§enbaue§ auf ben ©ut^länbereien gegenüber bem

Sf^oggenban lüädjft.

a}iit .§afer finb 20 "/o ber ©aatftäd^e beftetit unb ^raar

12,922 9)iiaionen ©effjatinen, baoon 9,356 gjiiQionen Seffjatinen

auf 33anern(anb, 3,566 auf ©utSlänbereien. ^n ber ^fJidjtfdjinarserbe

nimmt §afcr 27,8 ^/o ber ©aatffädie ein, in ber (Sd)TOnr§erbe bagegen

nur 16,5^*0. ®te mittlere ^oferernte beträgt 7,6 Srfd^ettoert pro

©effjatine = 14,36 hl pro ha, ha§> §eftotitergeroid)t 42 kg (in

©eutfc^lanb mirb 45 kg al§> normal angefel)en). S)ie ©efamternte

beträgt im a)cittel 89,2 9JZillionen 3:fd)etroert, bie ©d^manfungen finb

ebenfattS beträdjtlidj : 1891 mürben 72 gjattionen Xfd;etit)ert ge=

erntet, 1894 ca. 109 gjaCionen.

©erfte nimmt eine ©efamtfläd^e oon 4 612000 ©effjatinen ein

(3561000 ^effjatinen auf Säuern-, 1051000 auf ©utSlanb), refp.

7,1 ''o ber Saatfläche, ^m äufeerften 9iorben (3lrd;angelg!) nimmt

©erfte M^io ber ©aatfläd)e ein. ^er 2lnbau ber ©erfte nimmt oon

Sßeften nad) Dften ah. ^m ^iorben bient ©erfte al§ 33rotforn, im

aSeften roirb fie l)auptfäd)Ud) für bie Bierbrauereien angebaut, im

©üben jum ßjport al§ Ijodjmertige, proteinreidje ^uttergerfte (ju

Srauereigtoeden eignet fie fid) ba eben biefe§ l)ol)en ^>|srote'ingel)alte§

Toegen nid)t). Sie ®ur($fd)nitt§ernte beträgt 5,7 Sfd;etioert pro

©effjatine = 10,8 hl pro ha unb 5iöar ift biefelbe äl)nlidj mie bei

^afer, in ber 3iid)tfd)iüar§erbe l)öl^er alg in ber ©d)maräerbe (6,2

gegen 5,2 5:fd;etroert pro ©effjatine). Sag .§e!tolitergetüid;t beträgt

im a)iittet 57,6 kg. @ine 9Jiittelernte bringt 28,2 3JiiUtonen X\ä)eU

Toert; 1885 mürben 16,8 ^JUllionen Tfd;ettoert geerntet gegen

49,2 gjuaionen im ^aljre 1893.

^irfe mirb faft nur in ber ©djroargerbe unb jmar int öftlic^en

S^eil berfelben ongebaut ; in bem ©ouoernement "I^amboro, äBoronef l),

©aratora ninunt ^irfe 10 "/o ber befteHten gläd^e ein. ©§ toerben

2 432 000 5)effjatinen mit ^irfe bcftettt, baoon auf 33ouernlanb

1 839000. mvUiä) oon ^lo^tau reift bie ^irfe bei ber geringen
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©ommeriüärme nidjt met)r. 3)ie 3)iittelernte beträgt 8524000 2:fc^et=

toert, refp. 4,4 3::fdietiiiert per SDeffiatine = 7,2 hl pro ha.

Sud^rceigcn nimmt 3 665000 ©effjatinen ein, havon 2 652 000

auf Sauerntanb. ©erfelbe roirb fiaupttädjlid) in bcr ©d^roarjerbe

angebaut. 9-Van ift jebod^ in ber (enteren Seit von feiner ivultur

mebr abgefonuncn luegen ber unfid^eren unb geringen (Erträge, ©ine

^])tittelernte beträgt bIo§ 9,14 gjaüionen 5:fd)etuiert = 6,4 hl

pro ha.

33tai^ tüirb auf 556 000 S^effjatinen angebaut, i)auptfäc^(ic^ in

Seffarabien, too er 26,4 "o ber ©aatftäd^e einnimmt, ©ine 3)tittel=

ernte bringt 3641000 2^fd;etroert pro ©effjatine = 11,5 hl pro ha.

mit erbfen toerben in 9tuBlanb 831 000 S)effiatinen beftettt, bie

^JHttelernte beträgt 7,6 hl pro ha.

©ine grofse S3ebeutung befi^t bie Seinfultur. 2luf 9iufilanb

allein entfällt bie .Raffte ber gefamten Seinprobuftion ber ©rbe. 9)ht

Sein beftanben finb ca. 1,4 9JiiIIionen Seffjatinen, baoon 745 400

in ber 3ii(j^tfd)n)ar3erbe, 609600 in ber ©d^roarjerbe. ^n ber Düc^t^

fc^roargerbe entfäßt 87 "/o ber Seinflädje auf bie 33auernlänbereien,

in ber ©c^iuar^^erbe bfoB 55,6^/0. ®ie grij^te 53ebeutung i)at bie

Seinfultur für bie @ouüernement§ Siülanb unb ^^sffoiu, mo biefelbe

13 •'o ber befteHten ?)fläd)e einnimmt, a(§bann aud) im ©ouoernement

SSitebef, in ©molengf, 5^onmo, 2:uier, 3ot:o§lan), Äoftroma, äBlabimir,

$h>oIogba unb •ili^jatfa. ^n ben gebuchten ©ebieten roirb Sein t)aupt=

fäd^Iid) sur 33aftgerainnung angebaut, in ber mittleren ©d)roar§erbe unb

in SJeurufelanb roirb bei ben roärmcren, trodneren ©ommern '^[aä)^i faft

au§fd)Iie§lidj ^ur ©amengeroinnung gebaut unb groar eine fursfaferige

ober famenreidbe ©orte. Gine mittlere ©rntc roirb gu 26 ^^ub ©amen
unb 18,5 '^sub an reiner g^afer pro ©effjatine gerechnet (374 kg ©amen
unb 303 kg- Saft pro ha). ®er im 9corben angebaute langfaferige Sein

giebt feiten mel)r al§ 15—20 ^ub ©amen pro ©effjatine, ber füb-

li($e, fursftengcligc bi§ ju 40 ^ub. 1890—94 rourbeu in atufelanb

im gjiittel 18,(5 miü. ^ub an reiner g^lacb^fafer (305 a)aüionen kg)

unb 2,5 aJiiUionen Xfdjetroert (5,25 9)üllionen hl) Scinfaat geroonnen.

3lui5gefül)rt rourben in ber gebad)tcn ^eriobe im 9}cittel jäbrlid)

16,1 2)aaiouen ^ub ©aat (264 ^JJfiUionen kg) für 21,1 ^Jjiiaioneu

9lubel; 11,3 9JiiUionen ^ub gladjsfafer (185 ^JJiiUionen kg) für

52 a)cilIionen 9tubel unb 1,3 lliillionen ^ub ^eebe unb äöerg für

4 9)tiüionen 9iubel. 3luBerbem roerben nod) Seinöl unb Seinfud^en

au»gefül)rt, an erfterem rourben 1894 ca. 46 000 '^nh (^ 4 ^Jiillionen kg),

an legieren 8,6 aJfiUionen ^^ub (141 g^iittionen kg) für 7,6 ^J){iUionen
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25 "/o oom äßerte ber @etreibeau§fut)r.

gjtit ^anf finb in 9tu§(nnb ca. 511600 ^effintinen dcftcllt unb

Sroor Ijauptfäc^lid) in ber nörblidjen (Sd;ninr5erbe , immeutUd) im

©ouüerneiueiit Drei wirb üiel §anf gebaut. Sie mittlere ®rnte be=

trägt ca. 30 ^|sub ©amen unb 20 ^|>ub an reiner .t>rtiiff«f*-'r V^^

©effiatine (450 kg Samen unb 300 kg ^afer pro ha), ^m gangen

rourbe 1890-94 burdjfdjuittlic^ geerntet 21 gj^ittionen ^ub ©amen

(= 344 gjuaionen kg) unb 10 «OüCionen ^sub ^afer (164 miü. kg),

etwa bie ^älfte ber ^anfprobuEtion (Suropag. 3lui^gefü()rt mürben

3 gjiiUionen ^ub (49 9}aaionen kg) ^afer im äöerte oon

14,4 gjfiaionen 9hibel, ca. 1 mHiow ']>uh §anffud;en unb

0,9 93ciüionen ^^^ub ©amen.

9Jiit ©onncnblumen mareu in ^hi^Ianb bereite ju 2lnfang ber

ad)tsiger So^re ca. 136000 ^Deffjatinen befteUt, feitbem {)at i()re

itultur ftart jugenommcn. ©ie liefern ba§ feinfte ©peifeöl für bie

^aftengeit; gen)ö()n(id) mufj fid; jebod) ba§ i>olf mit ^anf= unb Seinöl

begnügen. 2lu§gefül)rt mcrben ca. 3 aiiillionen ^^pub ©onnenblumen^

tn^^n im Sßerte üon 2 9Jiillioncn ^üibel.

9{ap5 unb 9{übfen werben t)auptfädjlid; auf ben @ut§roirtfd;aften

im ©übroeftgebiet angebaut. ®er ©rport fdjiüanft um 3 bi§

6 gjnUiouen i^ub (50-100 9Jaaionen kg).

?vuttergcu)äd)fe mürben bi§t)er ^auptfäd)lid) in ben Dftfee=

proüinjen angebaut, mo ik 18,5 ^lo ber 3lcferfläc^e einnet)men.

Wdt .Uartoffeln finb ca P/s ^Jüttionen ©effjatinen bcfteüt, baoon

über eine 9J{iUion auf ^kuernlanb. ©ine ^Jiittelerntc bringt

61 g)Iiüionen Xfdjetmert (126 ^JUttionen hl), alfo faum 40"/o ber

beutfdien Martoffelernte. (^3euionmm morben in ber 9iid)tfd)raar5erbe

43 Xfd)otuiert pro ^effjatine, in ber ©d)iüar5erbe blofe 33 (81 refp.

62 hl pro ha).

3un'ufcrrübcn nebmcn ^4 g)(iIlion 2)effjatinen ein, ()auptfäd)Iid)

im ©übiocftgcbict (Kiew, '^iobotien, äl^oll)i)nien) foiuie in ^|solen.

^ine iliittelernte mirb gu 960 '»^ub pro ©effjatine angenommen

(14200 kg pro ha).

©er Xabafbau ninuut ca. 50000 ha ein unb liefert circa

65 ^Hiillionen kg STabaf jäl)rlid), üon benen 4 9)iillionen kg im 2ßerte

oon 1 9Jiitlion 9{ubel au§gefül)rt merbcn. (Sine 2)iittelerntc bringt

1300 kg pro ha gegen 2100 kg in ®cutfd)lanb. ®cr bcfte 2;abaf

üon ber ©orte Nicotiana tabacum mirb in 23effarabien, in ber ^üm,

im Jlanfafu^ angebaut unb l)auptfäd)lid) jur Slnfertigung oon
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Zigaretten oerbroud^t. ^leinrufelanb liefert orbinören 'ipfeifentabaf,

bie iliad^orfa bcr ^Ihiffeii, ce wirb bafelbft ^auerntabaf, N. rustica

angebaut.

3^ie i^ppfenprobuftion mirb 511 2^2 a)iiEionen kg jäbrlid^ ge=

redjnet. G-e unirben 1885—94 im iDiittel 700 2:ong im äderte oon

1 iiiiUion iHubel eingefübrt, jebodi aud^ 380 )ton§> im 9Serte uon

400 000 ^Hubel aucnun'ührt.

$lauminoiIe inirb nur in Gentralaften unb in 2'ranÄfaufafien

gebaut unb jwar bat üä) bie 2^aumn,iollfultur bafelbft in ber letzteren

3eit ftarf gehoben. G-^ werben je^t gro§entei[e {^u ^ 4) amerifanifc^e

©orten angebaut, namentHd) bie Uplanbftaube. ^n 2^urteftan

ftnb ca. 130 000 S^effjatinen mit ^lauminoüe beftanben, bie circa

2 iliillionen ^^^ub (32,8 ilciUionen kg) jäl)r(id& beruorbringen, bie

faufafifd^e Grnte wirb ju ^ 5 ilJiÜionen -^4ib (10 ^HiiUionen kg) ge-

red^net. ^iefe ^auminoflmengen genügen lange nid^t für Den ein:=

l^eimifd)en '^ebarf, nielmebr merben im "l^iittel nodi 8— 11 9}iiIIionen

"»^iub (131—180 iliiüionen kg) ^aumiuoüc jäbr(id) eingefübrt im

2i>erte üon ca. 80 iiiillionen 9tubet. ©0 ift jebod^ febr roa^r^

fdieinlid), t>aB mit ber ^ät, menn bie füni"tlidie 33cmäfferung mel^r

auegebebnt mirb, (ientralafien ben (>)efamtbcbarf an ^yaunuroUe für

9iuß(anb erzeugen mirb, abgefeben böd^ftene non befonbere lang=

ftapeligen Qualitäten. (Fe braudien ja ju bem ^wcdc bloß

^ 2 3}ii[(ion Tefijatinen mebr bemäffert unb mit 'ilaummclle befteßt

3U merben, mäbrenb ba» SBaffer ber 3Imubarja aüein minbeften^^

für weitere 3—4 iliillionen Teffiatinen auvreid)t unb audi in ^ran5:=

faufafien, am unteren .Hura unb Slraree 2 iliiliionen S^effjatinen

beroäfferbare:? , je|t nu^Iofee Sanb oorbanben finb. Sie Sc^inierig=

feit liegt in ber ^»eransiebung uon Slrbeitcfräften : ruffifdie 5Iu^^=

manberer teiben in ben fraglidjen (^Jebieten mi febr an ber 3JtaIaria.

©egenroärtig beträgt bie centra(afiatifd)e 33oummo[Iernte bloß ^ eo ber

norbamerifanifdjen.

3Jtit ^ii>ein bepftanjt finb gegenwärtig im füblicben Oiußlanb

80000 S^effjatinen , baoon 60 000 2:effiatinen in Seffarabien, 8500

in (if)erffon unb -|'oboIien. G-ine Seffjatine bringt in ^i^effarabien

ca. 215 '^^ub Trauben (1 ha alfo 3200 kg), in ber i^rim blofe

150 "^.'ub = 2430 kg. 21m iTon unb im (>)ouoentement 3Iftrad)an

ift ber 'iBeinbau gegenwärtig jurüdgegangen unb jroar wegen be^

ungünftigeren .Hlimae, feitbem man bie .Hrim aU \m\)v geeignet jum
SBeinbau erfannt ^at. 3Im Son werben nur nod^ 3, in 21ftrad)an

2^ 2 3)UUionen ^uh Xxauhm erjeugt. 3}iel ^offiumg wirb auf bie
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%Itiüierung ber fog. 2llefd^fif(^eu ^^lugfaubflädöen am unteren

S)njepr gefegt. Sefanntlic^ n)iberftef)t bie 9tebe im ^lugfonbe mu

beften ber diehiau^, e§ werben fc^on ©onbböben mit über 60 "/o Duarj=

geaalt a[§, reblau^[id;er angefe^en. Sie 2tlefd)!ifd^en ©anbe enU

polten ober über 80 "/o reinen Buorj unb umfäffen ca. 150 000 ha.

2lIIerbing§ ift ja bie Untert)a(tung ber 'Stehe im ©anbe red^t foft=

fpielig, be§ ftarfen ^üngerbebürfniffeS wegen. 2)er i^aufafu^ jöt)It

ca. lÖOOOO ©effiatinen Sßeingärten, baüon entfallen 47 000 ^effjatinen,

auf ba§ ©onoernement STif (i^ , 31 000 auf §{uta\§. ®ie faufafifd^e

©d^roargemeerfüfte, bie fid; be§ au§ge§ei(|neten 53oben§ unb milben

^Uma§ roegen üortrefflid) jum SBeinbau eignet, noc^ beffer al^ bie

räumlid) fet)r befd;ränfte ©übfüfte ber J^rim, ^at erft fetir wenige

SBeinpftanjungen. 2)er ilaufafuS ift ja bie ^eimat ber diehe, bie

bafelbft mitunter riefige S)imenfionen erreid^t. ^n 9)iingrelien ift e§

feit alter^tjer meljr üblid^, bie 9tebe an 93äumen emporranfen §u

laffen unb fie nid;t unter ber ©c^ere gu Ijalten. ©in ^eftar trägt

babei anftatt 6000—10000 iRebftöcfen wie in SBefteuropa unb in ber

£rim blofe bereu 120, bie fid; an größeren Säumen, namentlid;

9Jiaulbeerbäumen emporranfen. @in neuerer ruffifdjer ^orfdjer rüt)mt

(in ruff. 3eitfd)r. f. Qanh'- u. ?yorftroirtfd;af t , tierau^geg. üom

2lderbauminifterium 'Diärglieft 1896), ba^ bei biefer ^flanjart bie

Sieben fidj ungemein fräftig cntmicfeln, foba§ it)nen bie 9ieblau§

nid^tg antjabcn fann unb weit beffere 33eeren unb 9Bein liefern, al»

bei ber engen ^ftangort. (Sentralafien erzeugt auf 13 600 ©effjatinen

5^/2 9)iilIionen ^ub Xrauben, mitt)in ift tjier ber ©rtrag boppett fo

t)od), wie im füblidjen S^iu^Ianb. Sie Strauben werben bafelbft

gro^enteilg p Siofinen oerarbeitet.

@0 wäre nun bie abfolnte unb relatioe ©etreibeprobuftion in

9iuB(anb in^ 91uge §u faffen unb bomit bie Diöglid^teit einer

Steigerung, refp. eine§ 9iüdgange§ be§ ©etretbee^porte^ gu erörtern.

(5§ wirb bereits feit mel)r aUi 2 i^abrjebnten non einer ganjen 9ieil)e

ber „oolf!otl)ümlid)en" ruffifdjen ©d^riftfteller bie ^JDteinung ucrtreten,

ber ruffifd^e Sauer befi^e einen fo geringen Sanbanteil unb fei fo

fel)r mit Steuern unb 5lbgaben belaftet, bafs er fid; im 3iiftö"be

eines d;ronifd)cn ^ungerleibenS befinbe, ber ah unb ju, bei ä)ii§=

wacliS in afuten ^nngerjuftanb ausarte; ber gange gewaltige

©etreibeejport aflufUanbS fei nur möglidj, weil bie Seüöffernng ftd)

einen großen Xeil bcS jur eigenen Grnäljrung notwenbigen ©etreibeS

am ajiunbe abfporen muffe, demgegenüber wirb nun in bem amt=

Hd;en a^Ber! bie „probuftiüen i^räfte 9iuBlanbS" 3lbfd^n. I, ©. 3
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betont, bie ©etreibeprobuftton 9]u§lanb§ 'i^ahe in einem ^sa^re, tüeld^eS

ben (grntebnrd))d)nitt blof5 nni 2"o überrQc]t Ijobe, 1895, ca. 2630

ajiittionen gJub = 29 ^;^ub refp. 475 kg per 5lopf ber 33eoölfernn(^

betragen, lüa^ f(ar beraeife, über roie bebentenbe ©etreibeüberfd^itffe

9tu§lanb üerfügc. ^ier liegt nnn allerbingS ein breifad;er 3^et)ler

üor. 3iiiiäc^[t müfete bei 2630 a};iIlionen ^ub (Betreibe bie 33e^

oölferung blofe 90,6 2)ii(Iionen betragen traben, roenn 29 ^^ub auf

ben ^opf fommen foüten. Tiad) ber 33olf§ää()Inng üom f-/^"""" '^ ^ 9. gebiuar

1897 betrug bie Öefamtbeoölferung im europäif($en 9iuBlanb

94,2 9)ti(Iionen unb e§ muffen bat)er für 189596 minbeftenö

93 9)iiIIionen angefe^t luerben, aud) roenn toir ben ftarfen ruffifd)en

33eüölfcrung»5uiüad)!S ooU berücEfid)tigen. 2t(§bann aber mürbe ber

9ietatiübetrog auf
28i/4

^]5ub (^ 464 kg) pro Üopf rebujiert.

2lttein ba§ ^atir 1895 ift ja nac^ ben in bem citierten SBerf fetbft

angefübrten (Srntetabellen bnrd)au^ fein S)iittelja()r, fonbern übertrifft

bie 2)urdjfc^nitt^^ernte be^ öaljrjetjnteS 1885/94 um 11,2, nid;t blofe

um 2"'ü. '3^k 9)iittelernte loirb nämlic^ für 1885/94 ju 297 ajiitt.

2:fd)etmert angegeben, bie 1895er Grnte ^u 330,4 9Jii(Iionen. @§
bürftc felbft faum gereditfertigt erfdjeincn, bag ^atjrsctjnt 1885'94

al§ ein mittlere^ Safirjetint aufjnfaffen. 2)iefe§ Sa^räet)nt fafet neben

bem m\^\al)x 1891 brei reid)e :3aljre 1888, 1893, 1894 in fic^. @^
bürfte fc^on forrefter fein, ba^ ^al)r§et)nt 1883/92 a{§> ÜJorm aufju^

faffen, roelc^eg bloB ein reidjeg ^aijv (1888) unb ein a)tifeia[)r (1891)

in fic^ begreift, ©ritten^ aber, unb bag ift ber ^auptfeljler, ift in

ber gebad)ten 2tngabc bie Slugfaat nid;t abgezogen. (Sin ä^ergleid^

ber (Betreibebruttoerträge oerfd)iebener fiänber ift aber ganj unftatt=

t)aft, roeil in SBefteuropa bie 3lu?faat, relatiü genommen, faum ^aib

fo oiel beanfprud)t, fobann aber nod) ©etreibe eingefütjrt wirb.

3mmert)in mürbe 1895 nad; aib-^ug ber 2luSfaat ca. 356—360 kg
pro ilopf ber 33eüölferung übrig geblieben fein, maiS allerbingg au§=

fönnnlid) crfd^eint. &ani anbere ^i^^exn erfdieinen bagcgen, menn
man ha§> 3al)r5el)nt 1883 92 in§ 3luge fa|5t. (Bä betrug ba ber

gefamte 9cettoertrag nac^ offiäiellen Säten (be§ ftatift. Central*

fomiteeS) im 9)tittcl 1615 3Jiillionen 'Ißuh jälirlid), refp. menn mon
bie mittlere ^eoölferung beio betr. 3at)räel;nte^ ju nur 86 a)iillionen

red^net (mag mat^rfc^einlicl) ju niebrig gegriffen fein bürfte)

18,8 ^ub = 308 kg pro Hopf ber ^eoölferung. 9iun mürben
jeboc^ 188392 im ®urcl)fc^nitt 293 ^JüEionen ^:|:sub (Setreibe iät)rlid;

au^gefüljrt, bie Sranntroeinbrennerei beanfprud^te raeitere 43 "iDZill.

aaljrOudj XXII 1, [jr^g. ö. Sd^moUer. 5
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«Pub^ bie 33ierbrauerei ca. 10 9)iiaionen ^ub ©erfte, foba^ nur

1269 3)iiaionen ^13ub jur (Srnätirunn ber S3eüö(ferung unb at§ ä^ie^-

futter übrig blieben, refp. 14,76 ^ub = 242 kg pro J^opf. ^n

ben meiften offisieüen eingaben tüerben 13 ^ub ©etreibe per 5lopf

= 213 kg aU äur (grnäljrung ber Seüölferung au§reid)enb angefet)en.

2tuf biefe 2trt fann man benn freilid) noc^ einen ®rtraüberfd)u& üon

200 3)iiaionen ^ub jäfjrlic^ für 1883/92 {)erau§rec^nen. dlaä) ben

33ererf)nungen oon ^JJiareB (Dftober- unb 9lot)embert)eft 1893 ber

„3^ufe!aia WaM") blieben nac| aib^ug ber 3lu§faat unb ber 3tu§fut)r

1870,78 burdjfc^nittlic^ 13,3 ^nb per J^opf ber 23er)ölferung an

SBeisen, 9ioggen, ©erfte, ^irfe, §ülfenfrücf;te er«, .^afer übrig,

1883/90 bloB 12^/4 ^ub = 209 kg. 9)iare§ folgert baraug, bafe

ber Sfluffe gegenüber ben elementarften g^orberungen ber ^l)t)fiologen

58—64 kg k3rot gu wenig genieße. ®ie 2lu§fnljr ber 80 er 3al)re

l^abe eine ftarfe Unterernäl)rung ber ein^eimifd^en ^eüötferung ^eroor-

gerufen.

gaffen roir ba§ günftige Sa^rgelint 1885/94 in§ Sluge, fo betrug

im europäifdlien 9tu§lanb.

©etreibeart
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ber gleid;5eit{g einen üor!;er nie bageroefcncn ^srei^fturj auf bem

SBeltmarfte jur ?yoIge Ijatte. 5>er ruffifd)c Denier tonnte tiio()( faum

baran benfen, [i(^ felbft fatt ju effen, fonbern nnifete sunäd;ft feinen

,3ali(ungcüerpf(id)tungcn nad;3ufomnien fudjen.

3>ergleid)en tuir nun fur,^ beu ruffifdjcn Wetreibefonfum mit bem-

jenigen einiger anberer Sänber. ^ut ®eutfd;(anb betrug 1879/94 ber

(SJefanitfonfum an allen ©ctrcibcarten erfl. ©pelj 316 kg per Äopf S
infl. ©pelj tuoljl 324. 2)anad) t)ätte bie bcutfc^e !öeüölferung ca.

82 kg per J^opf mel)r fonfuniiert, al^ bie ruffifd^e, besro. raenn ntan

hen ©etreibeoerbraud) 9hi§(anb§ für 93ranntroein unb Sier bcrü(f=

fid^tigt, 73 kg mcljr. X'ie einljeimifc^e ^^srobuftion betrug in ©eutfd^-

lonb 1885 94 absüglid; ber Slugfaat 270 kg an aöei^en, 9toggen,

©erfte unb .^afer. Sonad) fönnte ®eutfd)[anb , roenn feine 33er)öl=

ferung fid^ gleid^ bürftig nät)ren roottte n)ie bie ruffifd^e, nod^ ca.

19 kg per 5lopf, refp. ca. 1 ^M\l. Xon§> ©etreibe au^fü^ren, ari'

ftatt 2^2—3 '»Md. 2::on§ einsufid^ren. ®a§u fommt aber noc^, ba§

in ©eutfd^tanb weit bcträd)t(id;ere 'Diaffcn ^^artoffeln probujiert

TOerben 1879 94 entfielen per Kopf ber ^cuölferung ca. 380 kg

i^artoffeln. ^n 9tuB(anb betrug bie Kartoffelernte 1885/94 im

^at)re§burd)fc^nitt 44,3 ^Jiill. Xfdjetiuert netto, gleid) 1 hl per Kopf

ber sSeDöIferung. 2)aB and) ber ruffifdje ^Ieifd)= unb ^JJiitdjfonfum

ein äujserft geringer ift, barauf roerben mir nod; ju fpred^en fommen.

^n g^ranfreid^ betrugen bie ©rnten in 33iill. hl-:
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2)a§ ma(S)t bei einer Seoölferung öon ca. 38V 2 M'iU. ca. 355 kg

©ctreibe per Jlopf netto. ®abei füt)rt jeboc^ ^ranfreid^ 1—2 miü. ^on§

©etreibe \äi^xü^ ein. 2ttterbing§ f)crrfcf)en in 5ranfrei($ bie reiferen

2ttter5flaffen nte^r oor unb treten bie i^inber, bie naturgemäß weniger

33rot üeräel)ren, me^x gurürf. ®a§ 3)eficit an Mnbern gegenüber

©nglanb, ©eutfc^lanb, 9iuB(anb betragt ca. S^io ber ©efamtbeoötfe-

rung unb ba§ bürfte allenfalls ju einem burd)fdjnittlirf;en ^ei)V'

bebarf ber 53eoöt!erung oon co. 5 «/o Srot füf)ren. 2:ro|bem bleiben

a(fo gan§ enorme ©ifferenjen beftet)en.

äerücffid^tigen rair ein anbereS großes ©portlanb — bie 3Ser=

einigten (Staaten. 9iac^ bem Department of agriculture betrugen

bie ernten in miU. SuffielS:

1895 1896 aRittet

3Qßet3en

2«ai§ .

^Roggen

^afer .

©erfte .

467,1

21.51,0

27,2

824,4

87,4

427,7

2284,0

24,3

707,3

69,9

447,4

2217,0

25,7

765,8

78,5

S^Jadö 2lbsug ber nuitmaß[id)en 2lu§faat bleiben netto übrig

SBei.ien ca. 380 93Jtll. 33uf^elg ä 25 kg = 9 500 mUl kg,

mü?^ - 2180 = = ä 25 = = 54 500 =

Sioggen = 20 . = ä 23 = = 460 = =

^afer = 680 = = ä 16 = = 4080 =

©erfte = 68 = = ä 20 = ^ 1 360 =

Sa. 69 900 miVi. kg.

33ei ben ca. 69 gjiiH. 33eTOo{)nern, bie bie ^bereinigten ^{m\tx{

1895 96 gesäf)(t tjaben mögen, mürben alfo über 1000 kg per 5^opf

entfallen fein. 3lllerbing§ mar bie ^afer= unb ^Kai^ernte 1895/96

eine fcl)r l)ol)e, allein f elbft raenn mir fie um 20 '^o rebugieren raollten,

fo blieben immer nod) ca. 850 kg per J^opf übrig, ©emiß mirb

ja 9)ini!o unb ^afer, oon ber im 33ert)ältni§ gur ©rnte nid)t fe^r be=

beutenbcn IHui^fubr abgefel)en, faft Icbiglid; al§ 3]iel)futter benu^t

(in ben Sübftaaten mirb 3)iai§ allerbingso ox\6i) i\\ ^rot oerbaden),

t% merben aber bafür entfpredjcnbe, immenfe ^vlt-'ifdjquantitäten pro^

bujiert.

©elbft ba§ arme ^Italien bürfte no(^ eine etroag beffere 3Solf^>

ernäljrung aufmeifen alg Sfhißlanb. ®§ mürben bafelbft geerntet in

^Jiitt. Iil (na(^ Statesmans Yearbook):
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1893 1894 gjJittel

SBai^en

©erfte .

|)afer .

Sloggen
9Jet5 .

(Srbfen

.

47,6

29,2

2,8

6,4

1,6

4,8

4,1

42,8

21,0

2,9

6,0

1,5

5,7

4,6

45,2

25,1

2,9

6,2

1,6

5,3

4,3

®a bie 3ht§fnat in ben füblid^en Säubern bebeutenb breitroürfiger

«rfolgt, al^ im Üiorben, fo rairb in Italien bei einer (Srnte oon ca.

10 hl per ha aBetjen foum über P/*— 1^2 hl anf bie 9(u§faat

fommen (etwa ^ii—fs ber (Srnte, bei dlei§ gar nur Vis— '20, ba

34 hl per ha geerntet roerben). 9iac^ 2(bred)nung ber niutma^Iid;en

2lu^faat ptten mir bann:

SBeiKU ca. 40 Wall, hl ä 75 kg = 3000 mni kg,
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D^ec^nen rair bei ben tjol^en engltf($en ©rnten bie 2tu§fQQt ju

^ 13—V'i4 ber »Srnte, fo eri)alten toir aU ^fiettoertrag 47 WdU. 33ufJ)eI§

SBeisen, 65 ©erfte unb 114 ^ofer, refp. in englifd^en Zentnern

24 a)iia. Gentner SBeigen, 29 ©erfte unb 37 ^afer. ®ie @infu{)r

betrug in 9}ütt. Zentnern ^:

1896
1895
1894

3Kittel

SBetäen

70,0

81,7

70,1

74,0

©erfte

22,5

23,6

31,2

25,8

§afer

17,6

15,2

15,0

16,0

maiö

51,8

33,9

35,3

40,3

2(nbereö

©etretbe

3>QSU würben nocf; 1894/96 burc^fcfmittUc^ iäfirlic^ 19,6 mi\i.

(Eentner 2©ei§enmet)l eingefü{)rt, tüelc^e etiua 25 9JitE. Sentnern SSeisen

entfpredjen. ®er gefomte SBeisenfonfuni betief fid^ bot^er auf 24-t-

74+25 =^123 gjtiU. (Eentnern, refp. bei einer 93eoöIferung von

39 mm. ca. 3,15 ßentner = 157 kg per i?opf, raäljrenb ber J^onfum

an anberen (Eereatien 29H-37-t-25,8+l()+40,3+6 = 154,1 33iill.

ßentner = 197 kg per ^opf, ber gefamte Gerealienfonfutn batier

157+197 = 354 kg per topf betrug.

gtufetanb l)at alfo sroeifetloä bie niebrigfte @etreibe!onfumtion,

erft bann folgt Italien unb in roeitem 2tbftanbe ^eutfd^tanb, @ng=

lanb unb ^ronfreicf). ®a§ bie bürftige ©rnö^rung aud^ auf bie

fanitären 3uftänbe unb bamit bie ©terbli^feit einroirfen muB, fann

n)ot)I feinem S^eifel unterliegen. @g ift bod^ roof)t fein blo§er 3«=

fatt, ba§ 9ht§(anb unter aüen europäifd^en Säubern bie ungünftigfte

©terblic^feit aufiueift, ba^ gleid; auf 3tufelanb Italien folgt unb

bann erft 2Befteuropa.

33on ^ntereffe ift e^, bie 3Serteitung ber ©rnten in 9fiu§tanb nad^

ben bäuer(id)en unb gut5()err(id)en Sonbereien gu triffen, ba man

gerabe haxan^^ am beften beurteilen fann, inroieraeit ber Sauer mit

feinen ©etreibeerträgen auSfommen fann. @§ würben 1885/94 im

3Jiittel geerntet:

1 The Pxonomist 1897, 20. ^-ebruar ©. 6.



71]
2:ie lotrtycfjnftUcöe V'oge Diiifelanbö. 71



"72 6^- »oEob. [72

ba§ ha§> von ben dauern geerntete Quontum anä) von it)nen fetbft

fonfumiert werben muBte, bafe fie aber für ii)re anbenoeitigen 3öt)=

lungen, Steuern, 2lbgn6en 2c. fi(^ ha§ nötige (Selb auf anbere 2lrt

l^injuDerbienen muffen, fei e§ nun burdj 2lnbau üon Sein, ^anf,

^insupad^ten t)on ©ut^Iänbereien , bie „otchoshije promysli" (ba§

2tu§äieben auf 3Serbienft in entferntere ©egenben). ®ie X\)atia^e ber

bürftigen SSoIfSernäfjrung unb ber geringen eigenen ©rnten ber dauern

I)at eine Steige oon ruffifrf)en ©djriftftellern = ^f^ationalfonomen auf

bic ^i)potf)efe gebrad)t, c§ fei für ben 33auern oorteill^aft, roenn ba§

©etreibe red)t bißig fei, ba er bann nie^r Srot {)in5ufaufen fönnc.

©0 fd^on in ben fiebriger S^iln^en ber (anbnnrtf(^aftlid)e ©dirtffteller

^rofeffor (5nge(I)arbt. ^n neuefter !^t\t ift biefe §i)potI)efe mit be--

fonberem 3Jad)brud in einem im Tläx^ 1897 uom ruffifd^en ^^inanj^

minifterium t)eran§gegebenen 2Ber! „®er ©inftuB ber (Srnten unb

©etreibepreife auf bie ruffifd^e SSolfyunrtfi^aft" vertreten roorben.

Sa§ 2Berf ift non 12 ruffifd^en ©tatiftifern , bie faft fämtlic^ ber

liberalen 9)ioefauer ©cbule angetjören, unter ber Leitung ber

a)to§faucr ^^srofefforen 3::fd)nprora unb ^^oSuiforo üerfa^t. ^er be=

bcutfamfte 9Xrtifel in bem genannten W^ext rüt)rt üon bem bereite

eriüätjuten 3}iareB f)er. 5JiareB rechnet, bafe jnr ©rnäfjrung ber 53et)öl=

ferung ca. 19 g.iub =312 kg ©etreibe unb @etreibc= refp. 9ioggen=

wert per ^opf notroenbig fei, aufeerbem aber müßten noc^ 7^/2 ^ub

©etreibcroert per i^opf at§ §8iel)= unb (55ef(üge(futter angefe^t raerben.

^ierüon au!oget)enb fdjäljt 9JiareB ben ©etreibebebarf ber bäuerlichen

^küölferung im europäifd^en S^uganb für 188392 ^u 1285 miU.

^ub 9(oggenuiert, an^crbcm finb nod) 476 Wäü. ^ub aU ^lsie{)= unb

C^efUtgelfntter ju red^nen. ^tjatfädjlid) mürben jebod) auf ben 23auern=

länbereien bloß 1111 aJtiÜ. ^Uib Stoggenmert probujiert (bie J^ar*

toffeln finb babei gu V* Dioggenroert berechnet mit inbegriffen), '^n-

flufioe be^jenigen ©etreibeg, meldje^ non S3auern auf ben gepadfiteten

unb gcfanften Sänbereien gebaut nnirbe, ftieg ber ©rtrag auf 1386

mm. Sl^uh, foba^ uodj 378 WM. ^ub §ur (Srnäljrung feljlten. Unb

barauä roirb gefolgert, bafe niebrige ©etreibepreife für ben Sauer

günftig feien! ®aB bie Sauern biefe fef)(enben 378 ^JOiitt. ^^ub

mirflid) biujugefauft Ijätten, ift natürlidj nid^t bemiefen. 9JcareB

teilt bie Sauern nac^ bem ©robe ii)rer 2Bot)lt)abent)eit in brei i^laffen:

1. fo(d)e, nield)e auf bem GJemeinbctanbe ungenügenbc ©etreibe*

mengen probujieren (unter 19 ^sub per Kopf), 2. fo(d)e, bie für bie

eigene @rnät)rung genügenb üiel probujieren, jcbodj ju roenig SSiet)

t)atten fönnen, 3. fo(d)e, bie Überfd;üffe ergielen. (B§> geprten nun §ur
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I. Älaffe 70,7 o'o Surd^fcf)nitt^ertrttfl 12,15 ^ub = 199 kg per Äopf;

S)efictt 300 miü. ^ub,

II. = 20,40/0 = 23,5 ^ub = 385 kg per Äopf:

III. = 8,9 0/0 = 34 ^ub = 557 = =

Überfc^uB 47 mni. ^^Jub.

Unter ^insurcdjmiuß ber (Ernten nuf bcn (^cfauftcn unb öepod^*

teten Sänbcreieii finft aUcrbingö ber ^^ro§e^tfQ^ ber dauern mit un-

^enügenber @rnäl)rung auf 52,3 "/o, ber ber graeiten ilategorie fteigt

auf 31,8 unb ber ber britten auf 15,9 "/o. (B§> fei alfo, fi'il)rt mav^^

ttUi§, einjig unb allein biefe ®ruppe oon reicl)en dauern, bicfe 15,9 "/o

bie, bie ©etreibe üerfaufen fönnen unb bal)er an ben ©etreibepreifen

intercffiert feien, ^iefe reicf)en 33auern erjielen auf i()rem ©emeinbe-

lanbe 47 Wd\i. %^uh Überfdjüffe, )k adein bcfi^en bie gefauften

^runbftüde, bie ca. 09 3)ii(I. ^ub ©etreibe bringen ; aufeerbeni v^^djlcn

fie nod) "priuatlänbereien (jinju, bie 23 9}ii[I. '•^snb (jeruorbringen,

forüie biejenigen ©runbftücfe , roeld;e bie unuennögenben 23auerrt

(10 ^/o aller Sßirtfd^aftS^öfe) au§ 9JJanget an ^"oentar, 58ie() 2c.

nid^t bearbeiten fönnen, ipeldje ebenfalls ca. 70$ltiII. ''|>ub (Ertrag bringen.

3)er ©efanitüberfdjuB ber reidjeu S3auern betrage batier 209 Wdü.

^ub — unb bannt ftiinmt nadj ältareB bie %^at)aä)e, bafe 1888—1890

im gifittel 500 mUl. i^ub = 4,92 miU. ^on^ ©etrcibe ju äßaffer,

per (Sifenba()n unb per 3td^fe an bie Reifen unb inneren 9Jiärfte be=

förbert würben, ^on ben ©utsbefi^ern mürben nämlid) 300 ^Fcill.

^ub probujiert unb bie 33auern Ijätten fonadj b(o§ einen Beitrag

üon 200 mm. %^uh (3,20 miH. 2:on§) geliefert. Sllfo, fd^Uefet ^Jkrefe,

bringen f)ot)e ^^Nteife bloB ^'e ber 53aueru 3Sürteit, V'3 !önnen nid)t§

Derfaufen, roeil fie nur für t>en eigenen 33ebarf genügenb probugieren

:

aber bie ^älfte ber Säuern mufe ca. 200 mili. ^^ub ©etreibe §u=

faufen, l)at atfo oon niebrigen ^^reifen isorteil. 3Jiarejb t)at bIo§

oergeffen, fid) gu fragen, moüon benn bie Stäbter gelebt traben, beren

es im europäifcf)en 9iufUanb 1883 92 im ^JÜiittet fidler 11—12 miü.

gab unb bie Ijödjft bequem bie 200 Wdü. '^nh betreibe üerjeljrt Ijoben

fönnen (300 3)ii(I. ^ub mürben burd^fdjuittüd) alliöl)rlid^ in§ 2lu§=

lanb abgefüf)rt). XI)atfäd)(id; fönnen e^ burd)au§ nid)t aQein bie

reid^en 33auern geroefen fein, bie ©etreibe üerfauften. 'ii>enn bie

3)tareBfd)e 9ted)nung ftimmte, fo müfeten bie Sefi^er oon ^riüat»

tänbereien, bie roie ermäf)nt, mit ibren Familien ca. 2^'2 SQtill. .f^öpfe

auSmadjen mußten, raeber felbft ^tma§, üerjeljrt, nod; and) für if)re

2lrbeiter 33rot, für bie ^ferbe ^afer 2c. nötig gef)abt f)aben, um bie

gefamte ©rnte üon 300 9J(i(I. ^ub oerfaufen ju fönnen. ©e|en
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wir jeboc^ ben eigenbebarf biefer ©ruppe, tüol)I nod) xeä)t niebrig,

ju 100 mm. ^ub an, fo muffen fie eben nur 200 3)Ua. ^ub üer=

fauft {)aben, unb bie fef)lenben 100 WdH. lüürben bereits oon ben

ärmeren Sauern oerfouft roorben fein. 3luc^ ift e§> menig roal;r=

fd^einlid), baB bie reichen Sauern alle 2Irbeiten fetbft bewältigen unb

209 mm. ^ub üerfaufen fönnten. Gg müßten au^erbem ^/e ber

Sauern it)re Steuern, IblöfungSjatilungeu unb fonftigen Sebürfniffe

an§> bem gta^Sbau unb ben nid)t tanbunrtfd;aftli^en 2trbeiten gebedt

l)aben, mag natürlid) ein Unfinn ift. SIo|? in ber nörblidjen 3one,

im fog. 3nbuftrierat)on unb im SBeftgebiet, wirb jum Serfauf liaupt-

fäc^Iid; Sein gebogen unb fleine Quantitäten ©etreibe t)insugefauft.

Sn ber gangen ©dimarserbe ift roeber oon anberroeitigen, nic^t taub-

Tüirtfc^aftlic^en 2lrbeiten, noc^ aud^ üom 3lnbau üon ^nbuftrie^

geroäd;fen üiel bie 9tebe (abgefet)en üon ^anf unb ©onnenbtumen,

bie aber bem ©etreibebau gegenüber fef)r äurüdtreten). 9)iare6 erroäf)nt,

ba^ auä) in ©egenben, too roenig ©etreibe probujiert rairb, bie

Sauern im ^erbfte ©etreibe oerfaufen, um e§ fpäter im {^rüt)ia^r,

nad^bem fieit)ren ^tac^S oerfauft unb fid; anberroeitig etiüa§ Ijinjuoerbient

t)aben, roieber gu lyöljmn greifen für it)ren Sebarf jurüd^ufaufen.

^ie ä.^eran(affung bietet baju bie ©teuerert)ebung im ^crbfte. ®er

früfiere, je^t üerftorbene ^inangminifter Sunge erliefe 1884 groar bie

Serorbnung , bafe man üon ben Sauern bie 3lblöfung§,^at)(ungen 2C.

im ^erbfte nic^t äu frü^ eintreibe, bamit fie nid)t gegiüungen mürben,

ju attp ruinierenben greifen ©etreibe gu üerfaufen, ebenforaenig

foHe ben Sauern ha§> nötige Siet) genommen werben. Seit 2;i'i)fc^=

negrabäfi ift jebod) biefe Sorfd^rift roieber ignoriert morben unb ber=

felbe (2Bi)fdjnegrab§fi) wirb nid^t ganj mit Unred^t befc^ulbigt, burc^

aü^n ftrenge Eintreibung ber ©teuerrüdftänbe bie Hungersnot oon

1891 mit oerantafet ju Ijaben.

ein anberer 3Iutor in bem genannten SBerf, ^rofeffor ^abtufoff,

bemüt)t fid) fogar nadj^uraeifen , bafe nur biejenigen 3Birtfd)aft§t)öfe,

bie über 200 ^effjatinen umfaffen, an ber ^Q'6i)e ber ©etreibepreife

intereffiert feien. 2luf ben ©ütern oon 50—200 S^effiatinen mit

42—102 ©effjatinen Sldertanb bagegen fei nod) oorroiegenb DIatural-

loirtfd^aft üblid^. Sie Sareinnal)me, bie biefelben erjielen, fei giemlic^

gering, biefelbe belaufe fidj im 3}iittel nadj Serec^nungen oon ^olta*

rcaer ©tatiftifern faum auf über 300 3^ube(. ©ine ganj eigenartige

Sogif, ba§ e§ für ben fianbmirt, ber loenig ju oerfaufen t)at, gleid^=

gültig ift, meldte ^srcife er für feine ^robufte erl)ält. Son Se--

beutung ift allerbingS ber ^kdimeiS, bofe bie ©üter über 200 ®effja=

I
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tinen groar nur 10,9'*o aller ^^riüQtbefi^ungen 5äf)Ien, jebod) 89*^o

ber ^(äd^e umfoffen.

Um ber ©acfje nuf ben (Äjruiib 511 ge()en, mären iebenfalls nod)

oiel tjenauere Unterfud)ungen ber Sanernüerljältniffe in ben einzelnen

9^apon§ notroenbic^ gemefen. ©ine ©eneralifiernng , raie fie in bem

erroäfinten Sl^'rf ftattßefunben i)at, ift burajnug üerfel)(t, nnb e§ ift

burd}au§ begreiflid^, bafe ha§> äl^erf üon ber rnffifd;en unabljnngigen

^5ref[e großenteils einer oernid^tenben i^ritif unterworfen ift. ©injelne

33lätter mögen ju meit gegangen fein, inbem fie ben SSerfaffern {yinan§=

patriotiiSmuS, Sfiencgatentum 2c. üorroarfen, barauf ^inroiefen, ba§ tro^

aüer üotfSfreunblidjen ar^enbungen, ^inroeifen auf bie bürftige Sage

be§ 33oIfeS, ber ©nbsroed beS 33ud)e§ bod) ein jTOiefac^er fei: für

bie inbuftrieüc (Sntroideinng ju ptaibieren, ber ja niebrige Srotpreife

eriüünfdit feien, bamit inbireft für <Bd)n1^i'6\ie 2c. gu mirfen nnb fobann

bem ^^ubüfum roei§ p mad^en, baß nur ber ©ro§grunbbefi^ unb,

ba biefer ju 90*^'o an^ 3lbe(igen f)eftef)t, nur ber 2(bcl unter bem

'^reiSfturs ber (e^ten ^a)^xt ^u kiben ^ätte, unb fomit nur er auf

33ergünftignngen feiten^ ber Stegierung ein moralifc^eS 2lnred;t l)ah^.

3tn bem el)rlid^en ^Bitten ber meiften 3?erfaffer roirb moljt nid^t §u

Smeifeln fein, mie benn and; baS angefeljenfte unabl)ängige (iberote

Drgan, ber „SBeftni! S^raropi)" unter ^inraeis auf @ngell)arbt für

bie 3luffaffung eintrat, ba§ niebrige ^^^reife für bie 9Jiaffe ber Se=

üölferung günftig feien. @S tjat nur nid)t bead^tet, bajs @ngett)arbt

nur auf bie engeren 3Ser{)ä(tniffe be§ ©ouoernementS ©motenSf fußte,

mo ftarfer j^IadjSbau ftattfinbet. Sobann aber ift tl^atfädjlid) im

(Sonuner 1897 eine neue 5Kergünftigung bem 2lbel beroilligt, ba§

^erabfe^en be§ Si^'^fn^eS ber 2tbelgbanf üon 4 auf 3V2"/o, roäf)renb

man nodj nidjt baran gebad)t t^at, and; ben ?iauern eine äf)n(id^e

3Sergünftigung juteil werben ju laffen (ber Sin^fuß tu ber Sauern=

banf belauft fid) auf 4^/2 ^'o).

33ei ber 3Serfd^ieben()eit ber SeoöIferungSbid^tigfeit unb ber roirt=

fd^aftlid^en ^ebingungen in ben einjetncn ©ebieten be§ ruffifd^en

9?eid^§ ift e§ ^ur Beurteilung ber ©rnäljrungSfrage erforberlid; , bie

©ebiete einjeln gu berüdfid;tigen. ®a erraeift eS fid^ benn, baß e»

aflerbingS ganje große 9ki)on§ giebt, in benen ber ©etreibeertrag

ba§ boppelte bi^i breifad;e beS 9)iittelertrageS erreid;t, roo alfo üon

einer Unterernäbrung ber 93eDÖlferung feine 9tebe fein fann unb

Sraar ift ha§> ber ^all in D^eurußlanb unb im nörbtidien ilaufafu».

Sie centrale, bidjt beoölferte ©d)roarjerbe meift bagegen burd^auS

nid^t met)r befriebigenbe ©rnteoer^ältniffe auf. äöir werben im fol=
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genben eine fleine tabeüarifc^e Überfirfjt beg red)minglmäfeigen ©igen^

bebarfS ber Seoölferung für ba§ Saljtsetjtit 1883/l>2 unb al^bann für

bie günftigen ^a^ve 1893/95 geben. ®ie Seredjnnng für 1883/92

ift md) bcn offisieüen ftotiftifdjen angaben (be§ ftatiftifdjen ßentral^

fomitee§)' gemacht; für 1893/95 einem 3tuffa^ üon ©eif($tor im

„6f)ofain" (1896, ©. 783) entnommen, ber feiner 2lrbeit eben-

fQ(I§ offisieUc ©aten sugrnnbe legt, bnbei jebodj ben ©igenbebarf ber

33et)ölfcrnng anftatt auf 13 ^ub, raie in ben meiften offi^ietten

Duetten, auf I6V2 ^^ub = ca. 270 kg atter ©etreibearten (infl.

§afer) fd^ä^t.

(©ie^e bie XabdU auf S. 77.)

SDie Seredjnung beg ©igenbebarfcS unb Überfd)uffe§ für 1883/92

ift infofern mit 5ßorfid;t anf^unetjuien, at§ bei biefer ^ered)nung

160 a)iia. ^ub SU feljlen fdjeinen, e^ ift einfadj auf bcn ^aferbebarf

nid^t genügcnb 9iüdfic^t genommen. (Ss ift ja auä:) ein barer Un=

finn, bafe bie 9iid)tfd)raarserbe im 9Jiitte( einen Überfc^uB üon 25 WdU.

^sub ersielen fönnte, eljer loirb nod) bie ^ered)nung für 1893/95,

TOonad; fie ein jä^rtid^e^ deficit uon 81,7 mU. g^ub aufroeift, 5U

niebrig gegriffen fein, ©eifc^tor ermät)nt aufeerbem nod), baf3 mcrf=

roürbigcr SBeife aud) bie 23ered;nung für ^solen unb bie Dftfee=

proüinjen nid^t ju ftimmcn fdjeine, ba au§> ber ©egenüberftellung

ber 3ufubr (per ©ifenbatju, äßaffer unb 3lc^fe) unb ber 3tu§fuf)r

anbercrfeit» ()ert)orgeI)e, ha^ biefe ©ebiete, onftatt ben Überfd^ufe üon

9,8 refp. 9 gjiitt. $ub abzugeben, nod) ca. 13 miU. ^ub mel)r ein^

geführt t)ätten. 9iun, bie (Srflärung ift fet)r einfach bie, bafe in ben

Cftfeeprooinäen bie ^^oIf§ernäl)rung eine bebeutenb beffere ift unb

anftatt ber angenommenen 9iorm üon 16,5 f^nh aller ©etreibearten

(270 kg), it)oi)l 20—24 merben ju red)nen fein. 3luc^ bie ftarfe

inbuftriette ^>eüö(ferung in ^solen bürfte eine etma§ beffere (Srnäf)rung

aufmeifen, al^ e§ im ®urd)fd)nitt bei ber bäuerlid)en 33er)ö(ferung

ber ^aH ift. ©afe im inbuftriellen ©ebiet unb im 9torben nid)t nur

bie (Stäbte bebeutenbe ©etreibemengen üerbraud)en, fonbcrn 5. %.

aud) bie ^kuern ©etreibe äutaufen muffen, ift befannt, unb für biefe

©ebiete, bie aber bod) faum ^'3 ber ruffif($en 33eoöIferung in fid)

begreifen, wirb e§ im allgemeinen ftimmen, ba§ bie Sauern oon

{)ol)en ©etreibepreifen nid)t ober wenig profitieren. 2lud) ginnlanb

' 3)iefeI6en fiiib abflefetjeu von ben offi.^iellen DueUenroerJen and) in

©fuioorino „&ani 5Rufc(anb', St. ^eterstnirg 1895, oue^füljvlid) n)ieber=

gegeben.
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fiU)rte im Sai)^Set)nt 1883/92 im 9Jiittel \ä^xM) 104000 ^oni§ atter

©etreibearten ein.

&an^ anberS geftalten fic^ iebod^ bie 33erpltniffe in ber ©d^roarg^

erbe, cor aüem in ben bünner befiebelten ©ebieten. 3n 9JeuruBlanb

entfielen auf eine 33cüölterung oon ca. 9V/2— 10 gjiitt. 1883/92,

264,6 Wdü. $ub=ca. 443 kg per ^opf ; 1893/95 ober bei 10,3 miVi.

©inraoljner 516 3)äa- ^snb=804 kg. ^m nörblic^en Jlaufafug

famen 1893/95 auf 3,5 WM. ©iniüo^ner 158,1 WM. ^ub=723 kg

netto per 5lopf. ©iefe ©ebiete reid)en alfo in ber ^öf)e ber relatioen

©etreibeprobuftion an 9{orbamerifa (jeran, ijier erzielen felbft bie

33auern auf i()rem (£eelenlanbe bebeutenbe Überfd;üffe. ^n 91eu=

3üi§tanb mürben 1883/91 ca. 21,5 ^ub=352 kg netto per <Ropf

ber bäuerlichen 53eüölferung gewonnen, 1893/95 bagegen faft ba§

doppelte; im nörblid)en <(^aufafu§ finb bie Überfc^üffe ber bäuer=

liefen 33eoöl!erung nod; l)öt)er, ba ^§> ^ier faft feinen eigentlid;en

©roBgrunbbefi^ giebt.

9tid)t fo günftig liegen bie 3Serl)ältniffe bereits in ber centralen

©d^roor.^erbe, in Jllein^9hifelanb unb im ©übroeftgebiet. ®iefe bid^t

bcüölferten ©ebietc, raeldje 12 ©ouoernement^ umfaffen, erjielten

1893/95 eine mittlere 9Jettoernte oon 835,8 Wdli. ^ub, ma§> bei

einer Seüöllerung oon ca. 30 93iMU. atterbing§ 27,9 ^:|jub=458 kg

per 5?opf au§macl)t. ©§ ift jebocl) fd;on redjt bebentlid), raenn baoon

321 mm. ^Uib=170 kg per ilopf al§ überfdjüffig be^eid^net merben.

1883/92 ernteten jebod) biefe 12 ©ouoernementS gufammen nur

577 mm. ^Jßuh, foboj3 bei einer mittleren ^eüölferung oon ca.

29 mm. ©eelcn im betr. 3at)räel)nt faum 20 ^:|:sub--328 kg auf

ben Kopf !ameu. äi>äre alfo ber relatioe ©etreibefonfum fo ftar!

Toie in S)eutfd)lanb, fo tonnte biefeS „reidfie" ©ebiet bereits !ein

©etreibe met)r auSfüljren. ®er ftarle ©etreibeoerfauf ,
ju bem Ijter

bie Seoölferung mangels anberraeitigen ^i^erbienfteS gegroungen ift,

jelirt offenbar an ber eigenen @rnäl)rung. ®ie ^X^erfaffer beio mieber-

l)olt citierten amtlichen 95>erle§ Ijätten sroeifelloä 9ted)t, baB auc^

Ijier für bie bäuerlid^e ^euölterung niebrige ©etreibepreife oorteil-

i)aft — mären, menn fie fid^ auSreic^enb ernäliren fönnte. ®aB

fie ha§> nid)t fann, baf3 fie ©etreibe nid^t julaufen tann, fonbern

uerfaufen muB, bafür forgeu fdjou bie Steuereinnel)mer.

9Md)t beffer ftel)t eS mit bem mittleren unb unteren SBolgagebiet.

©afelbft mürben 1893/95 423 mm. ^].Uib netto geerntet = 427 kg

per i^opf; 1883/92 aber nur 321 mm. ^ub = 21 gjub = 344 kg

per i^opf. 3n ber ganjen ©cl^raargerbe tamcn auf ben Sauernläubereien
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(abgefel^en ooii 9?eu=9iuf,lanb) 1883 91 bloB 13,5 ^Uib=221 kg per

ilopf. Um il)ren 3rt()li"ig$ücrpfüd^tinu3en nadj^ufonniien, muffen I)ter

bie Sauern in großem 'ü}caBftobe ©ut^lanb t)in5upad)ten unb bie

geernteten ©etrcibeniengen juni 33eften ber ÖutiSbefi^cr unb um bie

2lblöfungeäal)Iungcn :c. gu beftreiten, oerfaufen. Siefe ©ebiete ber

fc^raargen @rbe entljielten 1897 eine Seüölferung oon 57 ^Dcillionen,

mit bem i^aufafu^ 60,5 SOiiUionen. S)enen gegenüber ftetjen bie

24 ^Jtic^tfd;n)aräerbegouüernementg mit einer C^oefamtbeuölferung üon

37,2 3}iia. 3n ber 9lid^tf(i)roar§erbe luurbeu 1883/92 im gangen

463 ^Dtill. ^ub, ca. 213 ki^- per i^opf gccrntet, auf ben 33auern-

länbereien entfiel eine ®ur(^fd)nitt§ernte oon 10,8— 11 ^4]ub=177

—

180 kg per 5lopf, raorau^ aUerbingS t)erüorget)t, baJ3 biefeS Duantum

felbft bei ber ^irtuofität, bie ber ruffifdje Sauer im jungem ent*

TOidelt, hoä) nid)t au5reid)te unb ©etreibe gugefauft werben mujste.

(£g barf jebod; nid;t nergeffen roerben, ba§ e§ {)ier grofee ©ebiete

giebt, 3. 23. bie @ouDernement§ SÖjatfa unb ^^erm, rao bie Sauern

©etrcibe oerfaufen, t)auptfäd^lid) an bie in ten (Sifcnljütten be^5 Ural

befd^äftigte Seoölferung, bie ca. 1 9)tiÜ. ©eelen umfaßt.

2lEerbing§ ift ja anö) bie ©enauigfeit ber Ijier angefüljrten

offiziellen 3)aten nid^t über allen S^^if^^ erl)aben. Um fi(^ baoon

gu übergeugen, braucht man iid} btoB gu oergegeniDärtigen , raie fie

§u ftanbe fommen. ©ie bafieren in ber iQauptfad;e auf groei 3lrten

üon ©rbebungen. 3ii»öd)ft werben üon ben Sl)ef§ ber £anbpoligei,

ben S^praronifio, Seridjte über bie §öl)e ber ©rnten uon ben @ut§=

befi^ern einerfeit^ unb ben ©d^reibern ber Sauerngemeinben anberer-

feit!§ eingeforbert. Sie öerlangte 3lugfunft tuirb nun gcuiöbnlid; al§

eine unbeciueme ^^soli5eipladerei aufgefaßt, bie man irgenbroie gu er==

lebigen fud)t. ®er ©dbreiber ge^t M nid^t etroa gu jebem eingelnen

Sauern, um it)n genau au^gufragen, fonbern füllt nad; feinem eigenen

äi>iffen unb ©utbünfen bie Fragebogen au§. ©elbft oon ben Öutg=

befi^ern befommt man, ba bag Silbung^nioeau eines großen 2;eiteg

beSfelben nidjt l)od) ift, oft bie oerroorrenften unb unflarften 3lnt^

Töorten. ^tber fertig merben mu^ Der ^^^Pi^öronif, alfo füllt er na^

eigenem ©rmeffen bie Surfen au§, beffert, too e§ il)m nötig fd^eint,

nad; unb fenbet bann ba§ 9)caterial an bie ftatiftifd^e 3lbteilung ber

©ouoernementöfanglei, roo e§ nod^ einmal burd;gefel)en unb oerbeffert

wirb, um alSbann bem ftatiftifc^en Gentralfomitee in ©t. ^eter^burg

gugefanbt ^u roerben, bag nod) bie le^te beffernbe ^anb anlegt.

Slnbererfeitg ftet)t baä 3lcferbauminifterium mit ca. 7000 ge=

bilbeten Sanbroirten in aßen teilen beg 3teic^e§ in Serbinbung.
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Siefe fenben bem gKinifteriuin 33ertd^te über ben ©tonb ber ©aaten

unb bie ^ö{)e ber ernten in it)rer unmittelbaren Umc^ebung ein.

®a nun bie ©röfee be§ bebauten 2an't>e§> annä()erung§roeife befannt

ift, fo werben bie eingefanbten (grnteberic^te blofe üeraagemeinert,

b. i). bie angegebene relatiüe (Srnte mit ber 3lngal)l ber befäeten

©effjatinen im ^nivt beg ^orrefponbenten multipliziert, fobann bie

erl)altenen Sßerte jufammen abbiert unb oeröffcntlidjt. ®ie offiäietten

ernteangaben [inb alfo blofee erntefd)ä^ungen, bie allerbing^ nid)t

ottjuroeit üon ber äßa^rljeit liegen mögen, ba man in ben ftatiftifc^en

Bureaus mit ber Seit gelernt Ijat, bie irgenb möglid)en SSerbefferungen

anzubringen. Sie üon ber ^olisei eingefanbten 33eric^te bifferieren

in ber 9fiegel etroa^ üon ben ^erid;ten ber Äorrefponbenten be§

^J)iinifterium§. Sie ©rnteberidjte ber leliteren für bie ©utSlänbereien

finb ^öl)er unb ba^ ift gan§ natürlid), ba nur bie intelligenteften

Sanbroirte ^orrefponbenten finb, bie fclbftrebenb l)öt)ere ©rnten er-

zielen al§ ber Surc^fdjuitt iljrer 9iad)barn unb e§ ift nid)t nimmer

unbebenflid) , bie Säten biefcr Korrefponbenten ju oeraagemeinern.

©ine feljr genaue ©tatiftif t)aben 3. X. bie Sanbfd)aften, ©emftroo'^,

gebammelt. Sie ©tatiftifer biefer Sanbfd^aften finb in jatirelanger

mül)famer Slrbeit uon Sorf ju Sorf gebogen, Ijoben bort bie Sauern

über aUe einfdj lägigen 3Sert)ältniffe ausgefragt unb zwar in ber

Siegel im ilreujüertiör mit it)ren 9iad)barn, moburdb faft regelmäßig

ber mirflid)e Xl)atbeftanb an§> Äidjt fam. ^nbeffen erftredt fidj biefe

ßanbfd)aftgftatiftif nic^t auf bie Srnten eines jeben einzelnen ^aijxe^,

fonbern eS fonnten naturgemäß nur 9Jiittelernten , bie §öl)e beS

^iUeljftanbeS , bio ©röße beS üon ben Sauern zugepadjteten SanbeS,

foiüie bie Saljlungen 2c. ermittelt merben. ©ine oortrefflic^e Be-

arbeitung biefer fianbfdjaftSftatiftif bieten bie 1892/93 erfdiienenen

aöerte üon 2Ö. 2B. mit einem Sorroort üon ^rof. ^J-ortunatotu

(^JcoSlau) unb von g^rof. 5?anjfd)ero mm): „Sie ©rgebniffe ber

iianbfdjaftöftatiftif." ©erabe bie ^anbfdiaftsftatiftif beftätigt nur in

eingel)enbfter Si^eife bie ©cringfügigfcit ber ßrnten auf ben Sauern-

länbcreien, foiuie bie mit aniuad^fenber Seuölferung feit 3lufl)ebung

ber :Öeibeigenfd)aft erfolgte Serfd;led)terung ber SebenSbaltung, Ver-

ringerung bc» SietiftanbeS. 3lnbererfeitö geljt bod) aii§> iljuen beroor,

baf5 bie offiziellen, 00m ftatiftifd)cn eentralfomitee unb 2lderbau-

minifterium oeröffentlidjten Säten nid^t fo fel)r üon ber 2ßal)rl)eit

abroeidjen. es ift jebenfaHS burd)au§ unbegrünbet, menn einige

ruffifdje älutoren bie ©rnteangaben beS ftatiftifdjen eentralfomiteeS um

ca. 20 "'ü iu niebrig t)alten. es ift ^wax riditig, bafe bie Sauern



81]
Site miitidjaftlidje Vngc yhifjtaiibs 81

gern 311 niebrtge eingaben niad^en, aber bafür mac^t man in ben

ftatiftifdjen .Hoinitecic nad^träglic^e 3Serbefferungen. dlad) ben 2)aten

ber £'anbfd)nft!oftatifti! au§> 148 Greifen beträgt eine mittlere 9toggen=

ernte auf Sauornlanb ca. 4,9 2:fd)ettüert per SDcffjatine, nad; benen

be§ ftatiftifd;cn (SentralforniteoS für alle 545 Greife hc§> europäifd^en

9iu§(anbg 188594 ca. 4,5 ^^fd^etroert — eine 2)ifferen5 öon faum

9—10 °/o, bie nod; 5. ST. ftd) an§> ber größeren {^rud)tbarfeit ber

Scmftroobiftrifte erflären fann; gerabe bie roenig fruchtbaren litau^

ifdien unb lueiferuffifd^cn Öouüernement^ traben feine ©einftroo^.

®ie ruffifd^en SdjriftfteQer füliren in ber Siegel aüeö llnt)eit,

ba§ ben Sauern betroffen, auf bie ©eringfügigfeit ber l'anbanteilc

jurüd, bie bie Sauern bei ber ©mancipation erl)alten Ijaben. Xl)at=

föc^Ud^ ift nun Sanbtnangel ein fei)r relatiüer Segriff, ber aufg engfte

mit ber jeroeiligen i!ulturf)ö{)e intb Slue^nu^ung be§ Soben§ jufammen-

t)ängt. ^er 9lomabe fann über Sanbmangel ba flagen, roo ber

eirtenfiüe 3lderbau Sanbüberflu^ finbet, roät)renb anbererfeitS eine

Seüölferung bei ertcnfiuem 9(derbau emfinbüdjcn Sanbmanget fü^lt,

TOo eine nur etroaso oerbefferte Äultur fofort 9iat fdjaffen luürbe.

Um bie klagen über Sanbmaugel auf il)re Sered^tigung ju prüfen,

ift e^ notroenbig, bie ©röf,e be§ Sanbbefi^e» ber Sauern 5U fennen.

SBir geben t)ier in ©rmangelung neuerer ®aten bie SSerteilung be^

Sanbbefi^e» nac^ ber Jtegierungsenquete oon 1877/78.

i^anbbcfit', in 1000 ©effjatinen

2lber ^Bauern Ärone
3lpa=

nagen

obeltner

5liibere

Sanb=
eifiner

(Älofter,

fiirdjcn

u. f. 10.)

93et)ölferung

in Jaufenben
1892

Otäbte Sanb

1) (Sentvale icf)n)ari=

erbe

2) Äl^inrußlanb unb
SübiDcftaebiet . .

3) ÖJittleres' äßolcja«

gebiet (mit ©a=
ratoiD)

4) ©amara, Oren=
6mg, Ufa . . .

5) 9?enviift(anb . . .

7 448

10 102

6 268

4 884
11842

15 721

13 .535

13 140

26 480
18 052

1071

10.52

3 789

3 219
885

324

198

303

947
41

1194

1162

904

1515
2105

551

618

614

840

925

1788

383
1683

12 921

14214

8 650

5 705
7 323

6) ^^nbuftnciu'biet .

7) Seengebiet . . .

8) 9forb u. 3forboft

9) Sitauen . . . .

10) Sßeiferufelanb . .

11) Cftfeeproiitn;en .

40.544

5 909
4 879
8 091
3 975
9 099
3 466

86 92»

13 783

6 715
17 .5.56

4 587
7 974
3 472

10 016

4 126
1903

152 030
1019
1338
633

1813

863
1031
3787

68>0

2104
1631

1750
214
1341
1S3

2623

599
266
275
114
264
204

5677 48 833

1500
1290
320
465
688
430

7 875
2 980
7 611
3 966
5 346
1943

Sa. 35 419

3a^r6u(^ XXn 1, ^räg. b.

.54 0^7 161049

ScfjmoUer.

5671
I
7223 1722 4693

6

29 721
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Sag gefamte Sauerntanb umfaßte olfo 1877/78 ca. 141 m\\i.

Seffjatinen. ^nbeffen ift i)ieroon ha^^ £ofatenIanb (im 3:)ongeMet

unb im ©ouoernement Drenburc;) ab§ustel)en, ha§> ca. 13—14 Wdü.

S)e[fjatinen umfaßt, roeiter finb bie Dftfeeprooingen au^er ^etxaä)t

ju taffen, ba bafelbft einerfeitä nod^ nic^t attcS 33QuerntQnb

oerfauft ift, anbererfeits aber (in ber ©totiftif ßiülanb^) üon 33auent

gepachtete ©utstänbereien gum 33auernlanb gegogen finb. SSon

SBidjtigfeit ift, gu merfen, ba^ bie eigentlidöen, t)ort)er leibeigenen

33auern (abgefetjen oon ^ofafen unb anbeten freien 33auern, j. 33.

ben beutfd^en J^oloniften an ber SBoIga) bei ber 2lblöfung circa

94 Miü. 2)effjatinen Sanb befamen unb bamit fo roenig augfommen

!onnten, ba^ fie bereits bi§ 1877/78 ca.
7i/4 WM. ©effjatinen Ijinju-

gefauft l^atten. ©eit 1884 finb burd^ aSermittelung ber ^auernban!

weitere 2,2 9JJiII. ©effjatinen von ben Sauern angekauft roorben.

Sei ber 3lb(öfung ert)ielten bie el;emaligen gutstjerrüdjen Sauern

ca. 3,4 ©effjatinen pro ntännlic^e ©eele (nat^ ber Sfteoifion ron

1858 gered^net) refp. erhielten 10137 000 männtidje 9ftet)ifion§feeIen,

bie in 3813 000 Sauer^öfen raoljnten, 33,8 miü. ©effjatinen Sanb

pgeteitt; fa!tif(^ abgelöft waren bis gum 1. ^uli 1897 9288 779

einsetanteite mit 33,1 gjUtt. ©effjatinen für 893,3 mm. diuheV.

315 mm. 9iubel, b. (). bie bamalige 6d^u(bfumme ber abeligen

©üter, würben babei üon ber Ärone bireft einbel)alten. 900486

frütiere 3lpanagenbouern, bie in 346 000 ^öfen »erteilt waren, erl)ielten

gufammeit 4,3 miL Seffjatinen Sanb unb 8,28 9JlilI. el)emalige 5^ron§=

bauern in 3 782 000 ^öfen 57,1 gjlitt. S)effiatinen. 5Die J^ofafen

befamen ca. 30 ©effjatinen pro männliche ©eele, refp. ca. 90 ©effjatinen

= 100 ha pro ^of, baju meift rerfit frudjtbareS Sanb im ®on=

gebiet unb nörblid^en i?aufafu§. Gegenwärtig muffen fid^ an^ bie

5lofa!en bei bem ftarfen SeüölferungSguwac^S, oft mit ^alb fo großen

Sanbanteilen begnügen. Smmerl)in befi^en fie fo oiel Sanb, ba^ fie

gar nidjt imftanbe finb, eS felbft gu bearbeiten, man finbet bei iljnen

nad^ wie oor bie ^rajiS, ben größten 2::eil beS SanbanteilS ju »er-

va<i)Un. Sie ^äd^ter l)atten natürlich ba§ ^»tereffe, ben Soben

möglidjft auSgunu^en, trieben rüdfi^tStoS Dtaubbau, woburd^ ber

Soben erfdjöpft würbe unb als g^olgeguftanb bie ^ad^ten gefunden

finb. 3"fotgebeffen belommt man benn in ber ruffifd^en treffe oft

berebte 5^lagen gu Ifoxcn über Sanbnmngel bei ben 5lofa!en, Soben-

erfc^öpfung 2c. Sie fofatifd^e Seoölferung fei je^t fo oerarmt, ba^

fie bie 2luSgaben für bie (Squipierung, 2lnfd^affung eines '^PferbeS 2c.

^ Westnik Finanzow 1897, 3lt. 29 ©. 98.
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nid^t me{)r traflen föimc. T^ie ^sferberaffe fei \d)kä)t genäfjrt, t)erQb=

ßefommen. ®ie juiuicu .Hofafen, bie fämtücl) mit 16 3ot)i-*en ein=

gefteöt raerben, fud;en fid) oft hnxä) bie '^ind)t beiii HriegSbienft 511

cntjieljeii :c. Um ba§ red)t 511 üerfteljen mufs man fid; üergegen=

lüärtigen, baf3 bie itofafen eben fd)Ied;te, ober üie(mel)r gar feine

2lr6citer finb. Sie alte SCrabition von ber ©d;impfUd;feit ber

Slrbeit, bie nur ben i^eibeigenen gnfam, wirft natürlid) nod^ nad;

unb in ber langen ©ienftseit, bie fie fämtlid; ,^u (eiften l)ahm, werben

fie erft rec^t jeber probuftiüen Xtjätigfeit abtjolb. 9iid^tig aufgefofet

Ijahm fie baljer je^t jn wenig Sanb, um barauf ein ^errenbafein ju

füf)ren {au§> ber ^^ad^tfumme if)ren Sebeusounterljolt ju beftreiten), ju

oiel, um e§ bei i()rer unfäglidjen ?^au(l)eit unb ben pufigen bienft-

lidjen Störungen felbft bearbeiten ju fönnen. <Bo tann man benn freiließ

über Sonbmangel flogen bei einer retatiüen S3eüö(ferung üon faum

über 10 ?3tenfdjen pro D km frud;tbaren 5Boben§.

S)ie gefamte !ofafifd)e 33ei)ölferung 9hiBIanbg 5ät)lte 1891

ca. 2V2 9JliII. Seelen beibertei @efd)Iedjt!o, bie im ^rieben ca. 50000,

im Kriege ca. 150 000 9tciter ju ftellen Ijaben.

33ei weitem ungünftiger ftef)t e§ natürtid; mit ber eigentlid^

bäuerlid)en, früher leibeigenen Seüölferuug. 9iadj ben Takn ber

SauDfdjaft^^ftatiftif (citiert bei 2ö. äö. = Jortunotow) famen bereite

2lnfang big 9)iitte ber ad;t3iger ^af)re in 148 Greifen oon 24 Ianb=

fdjaftlidjen ©ouoerncmentg , über weidje fid; bie ©nqueten ber

:ßanbf^aft£^ftatiftifer erftredten, auf 19693193 wirfad;e ©eelen

beibertei @efd^Iec^t§ 37 886 597 ©effjatinen Sanb, alfo ca. 1,8 2)eff=

jatinen =- 2 ha pro ©eele, mitf)in 10—12 ha auf ben 33auernI)of.

^n hzn fruchtbaren Giebieten ber fd;war5en ©rbe war aber ber Sanb=

anteil üiel fleiner: im ©ouoernement ^^ottawa befafeen in 9 Greifen

1196 842 ©eelen 1257 997 3)effiatinen Sanb, im ©onoernement

9ijäfan in 12 ilreifen 1614935 (Seelen 1897 070 3)effjatinen.

©egenroärtig fiaben fid^ bie 33er{;ältniffe bei bem ungemein ftarfen

3lnwad;fen ber ruffifd;en Seuölferung (ca. 1^4—IVa'^/o iäl)rlid;) nod^

bebeutenb ungünftiger geftoltet. ^n ÄleinruBlanb unb im Sübweft=

gebiet famen, wie au§ ber angefüljrten Tabelle ju erfel)en ift, bereite

1892 auf eine länblid;e Seoölferung oon 14,2 9)UII. bto§

13,5 93lill. 2)effjatinen Sanb, 1897 werben bei einer @efamt=

beüölferung oon 17,2 Wdü. minbcften§ 15 Wdü. al§> länblid;e 33auern*

beoölferung anjufeljen gewefen fein, foba^ btofe 0,9 ©effjatine =
1 ha Sanb pro Seele fam, in einigen @onocrnement§, wie ^iew

unb ''^obolien gar nur ca ^4 ha. ®ag finb nun fianbauteile, weld;e

6*
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in ^o()e Kultur gebracht, bei bem frud^tboren 33oben unb mi(ben

^üma biefe§ ©ebietes nod^ red^t gut reid^en würben, ^n 33elgien

ober am 9if)ein ift ja eine ^teinbauernfantitie mit 4—5 ober 6 ha

Qi)n(id;en guten 33obeu§ noc^ redjt gut aufgehoben. 2)er ruffifdje

33auer mit feiner f)erfömm(idjen ^reifcibertoirtfd^aft, mit ©rnten,

welche im 3JcitteI faum über GOO— 700 kg netto pro ha im fruc^t-

barften ©c^roarserbegebiet t)iuau<§get)en , ift babei am SfJanbe be§

S3anferotteS , er mufe, um fein Seben friften ju fönnen unb feinen

3a{)(ungen nadjäufommen , ©utSianb t)inäupad;ten, fid) at^ 3lrbeiter

oerbingen, oft in entfernte ©egenben 2lrbeit fuc^en gel;en unb

bennod) oft eine geiuiffe 33irtuofität im jungem entroidelu. ®ic

3af)(ungen finb ja atlerbingg nad; n)efteuropäifd)en 33egriffen nid^t fef)r

\)o^, fie get)en faum über 5—6 9tubel pro 1858er 9?eüifion§feete

|inau§. diu mittlerer 33auern{)of t)atte urfprüngüd) 15—18, bei

ber je^igen Seoölferung 10--12 ^tubel an 3tblöfung^gelb pt safjten,

TOOju nod^ ca. 4—5 9fubel an Sanbfd^aft^abgaben, S)effjatinenfteuer 2C.

fommen. ^m inneren 9iuB(anb nm§ jebod) ber ^auer aud^ bei ber=

artigen 3af)(itngen oft feine tjalbe, ja -/s feiner ©etreibeerute oer=

faufen. ©ämt(id;e bäuerlid)en 2tblöfuug§3at)lungen finb im S3ubget

oon 1897 s" ^2 miü. 9?ubel = 200 m\\i. maxt angefelit. ®ie

£anbfd)aft§abgaben betrugen nad; bem 2lbgabenbepartement 1895 in

fämtlidjen 34 ©ouoernementS, in benen bie SanbfdjaftiSoerfaffung

bcftanb, 65,8 miü. (baoon rourben I73/4 Wäü. 9iubel für fanitäre

3roecfe üerroanbt, d^li 3Jciü. für (Sdjulen, an ©djulb^infen 7^2 9}iiU. 2c).

Zufolge be§ retatioen Sanbnmngc(§ muffen bie dauern red^t

üiel ©utölanb ()in3upad)ten. ®ie größere ^älfte ber ©üter wirb oon

ben Sefi^ern nidjt felbft beroirtfd)af tet , fonbern ift an 33auern üer=

pachtet. ^4>i^ofcffor JTan)fc^ero fdjä^t unter 3iigtunbc(egung ber 'ii^atm

ber Sanbfdjaftöftatiftif bie ©efamtgröfee be§ oon ben Stauern tjingU'

gepadjteten i^anbeS auf 50 Wdll. Seffjatinen unb ba§ bei ein<^r

©efamtgröfee ber prioaten @ut§(äubereien oon 90 Tliü. ©effjatinen,

gu benen nocb 7,5 9}iiÜ[. ©effjatinen 3(panagentanb unb 4,4 9JcilI.

©effjatinen i^irc^en-, .^töfter= 2c. l'anb fommen. (@in großer STeil

ber @ut§(änbereien ift freilidj 9Balb(anb, e^ finb aber au§crbem

einige 9JiiII. 3)effjatinen pftugbareS i'lronStanb oorbanben, ha§> meift

an 33auern t)erpad)tet rairb.) ^ür biefe 50 Wdü. Scffjatinen follen

bie 33auern 3Jiitte ber 80er ^at^re ca. 300 a}ti(I. ^Hubel in C^klb unb

9iaturalien ju 5af)len getiabt t)aben. ®a§ ift eine ungetieuere ©umme,

fie beträgt mefjr al§ ha§> ^reifadje ber 3lblöfung^55abluugen, unb

menn fie im großen unb gansen ftimmt, fo ijat ber gegenroärtige

relatioe Sanbmangel ber ^^auern ju einer furd)tbaren Slu^beutung
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berfeldeii gefü(;rt. S)q fnnii lunn beim aüerbingö begreifen, tue^tialb

von Dielen „oolf^tümtid^en" Sd^riftfteUern berD^egiernngatleyanbergll.

ber bittere iNorunirf gcmad)t luirb, fic Ijätte ben 93anern mit einem

A^anbanteil auiSgeftattet , auf bem er nicljt leben unb nid)t fterben

fönne. ®q^ ganje ©ut^lanb, ba^5 tl)Qtfäcl)lidj oorl)er oon S3auern

bemirtjd^aftet unirbe, l)ätte man iljnen geben unb ben 2lbel burd^

©elbsalilungen 2C. abfinben muffen. 3}tan fann fagen, ha^ bie

Sauernemancipation narf; feiner (Seite i)\n befricbigt t)at. 3.^on ber

reaftionären 3lbclepartei roirb ber 9iegierung ber umgefebrte äsorrourf

gemadjt, roe!ol)alb fie ben 33ouern überljaupt Sanb gegeben Ijabe, burd^

bie i^anb5uteilung l;abe man ben 2lbel ruiniert. 6» beftanb ja auc^

bamalÄ (1860) eine mäd^tige ^Nortei, bie ben Sauern blo§ bie

perfönlid^e 5reil)cit geben lüottte, o^ne 2lnred}t auf Sanb (in fold^er

^orm raar bie Seibeigenfdjaft 1807 in ^olen unb 1817/19 in ben

Dftfeeproüinjen aufgel}oben; in Siülanb erl;ielten bie 33auern 1849

ba§ fafultatiüe 9ied)t be» Sanberioerb^, bi§ bato finb co. 85*^0 be0

33auernlanbe!o ucrfauft). (Sine fold;e (Smancipation wäre freilid; für

bie 33egriffe beg ^^olfe§ gan§ unfaßbar geroefen: im ruffifdien ä>olfe

lebte ba» 9ted)tÄbcrouBtfein , ba^ ba§ Sanb iljm gelpre, er felbft

freitid; bem ^errn. 3tud; mar ja bie i^eibeigenfdjaft in 9iu§lanb

red)t jungen ©atumg, bie (£d)olIenpflic^tigfeit batiert erft feit Sorig

©obuuom (1598), bie roHc ^lu^bilbung ber Seibeigenfd)aft ift jebod;

erft unter ^^eter bem ©rofsen unb Äatljarino IL erfolgt, (^erabe

unter ^atliarina IL unb ^anl I. mürben infolge ber @ünftling§=

TOirtfd;aft ca. 1,4 9J(ilI. männlidje Seelen oon eljemal^^ für bie £anb=

lui^ung nur ju beftimmten, gicmlic^ genau normierten 3nl)l""9fn

Derpflid^teten Slpanagen- unb ilron^bauern ju gutil)crrlid;en, üötlig

leibeigenen 33auem genmdjt. Soldje ^^läne, meld;e bie üöllige

^roletarifierung ber Sauern jur g^olge geliabt Ijätten, brangen nun

groar nic^t burd), bod; mürbe auf Eintrag be§ ?^ürften GJagarin,

bamal§ Sorfi^enben be§ ^ieidj^rat», bewirft, baf, biejenigen Sauern,

meld)e fidl) mit ^4 be§ il^nen üon ben „9?ebaftion§fommiffionen" 5U=

gefproc^enen Sanbe^anteilic begnügen rooUten, perfönlid) frei unb

aller £o«fauf§§al)lungen lebig fein follten. Girca 600000 Sauern,

namentlid) im GJouüernement 9Jiogfau l)aben biefen 3)iobu!§, bie

G)agarinfd)en ober „Scttellanbantcile" gemäljlt unb üerfielen, ba fie,

um eriftieren 5u tonnen fofort Sanb §upad^ten muf5ten, gleid; nad^öer

ber gut§l)errlid)cn 3üiebeutung. 2lllerbing^5 geriet ja and) ber mcitaug

größte Xeil beic 3lbel!o in ber erften 3eit nad; ber (S'mancipation in

eine red^t bebrängte Sage, ^er früljere Seibeigene wollte üielfad^

mit iljm nid)te mein" ju tljuu liaben, einen lanbmirtfd^aftlid^en
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£of)narbeiterftnub qah e§ nid^t. 33tele Slbelige oerfudjten nun

naä) it)efteuropöifd;em 9}iufter rationell ä" rairtfd)afteu , mooon fie

natürlid^ feine 3l{)nnng t)atten. Sie liefen \iä) 9JiQfd}inen fommen,

mit beuen fein 9)(enfdj nm§ngef)en rouJBte nnb bie bann balb §um

alten ©erüntpet geworfen ronrben. <Bo ^aben benn fel)r üiele nod^

einigen nii§g(üdten SSerfudjen bie „rationelle Sanbrairtfd)aft" auf^

gegeben, bie nadj il^rer 9)ieiming für 9tnBlanb nid;t paJ3te, t)er§el)rten

il)re 3lblöfung§bonb§, jogen in§ 2lu§lanb, in bie ©tobte, machten

©c^ulben 2C. S)er ruffifdje 3lbel Ijat feit 1860 nic^t nur für

ca. 550 ^IRill. 9?ubel 3J[blöfung§fd)eine uerjel^rt, bie il)m nadj 2l6gug

feiner ilroniofdjulbeu blieben, fonbern bereite big 1878 etiüa

18 9HilI. Seffjatinen ßanb üerfauft (Vs be§ il)m naä) ber ©mancipation

üerbliebenen ^obenS) unb anf3erbent nod^ bi§ 1897 ca. 1404 ajiill.

©djulben gcmnd)t. '^m ganzen Ijat ber ruffifc^e 3lbel feit 1860

minbefteng 2000 9)littionen 9tubel feinet SSermögenS burd^gebradjt.

Sntereffant ift e§, ha§> rapibe Slmoadjfen ber $8erfd)ulbung be§

^rioatgrunbbefi^eg 3n beobadjten. 1871 betrug bie S3obenfd)ulb erft

160 gm 9hibel, 1876 bereite 437, 1886 703 9JiiU., 1891 1037

unb 1897 (1. Januar) roaren 44 miü. ©effjatinen mit 1404 mWi.

««nbel belaftet (baüon 387 9)Ua. an bie 2lbelgbanf für 11,4 gjiitt.

©effjatinen oerfe^ten 23oben!§)^ ®ie 2lbel§banf beleil)t abelige

©üter bi§ ju 60 "o üom S^ajiucrt. Qn ben n)eftlid;en, el)emal§

polnifc^en ^roüingen bürfen ©üter bi§ ju 75*^/o belieljen roerben,

wenn fie oon Slbeligen ruffifc^er 2lbfunft gefauft merben.

^ie 3Ibelgbanf erl)ob 1894 4V2"/o, 1894 bi§ 9}Jai 1897 40,0, feit

3)ki 1897 erlebt fie 3V2O0 an 3infen, ^40/0 UnterljaltungSfoften,

^4^/0 3lmortifation. Unter ben 1893—96er ^rei^fonjunfturen fonnte

ein großer Steil ber oerfd)ulbeten ©üter bie ^Q^jf^uisen nid^t leiften

unb TOurbe nur burd; roieberljolten StadjlaB unb Sluffdjub feiten^

ber 'Jiegierung gelegentlid; ber S^ljronbcfteigung unb ilrönung

9?icolaug 11. cor bem .Jammer gerettet; nad; bem (Srla^ com Wm
1897 burftcn rüdftäubige Linien U§> ^um 33etrage üon 12";o ber

Sd;u tbfunnue Ijijpotljctifiert merben. ä>ielfad) meint nmn atlerbingS,

baB burd^ biefe le^tere 9)kBregel bie 2tgonie ber uerfdjulbeten Se-

fi^er nur um 1—2^3al)re oerlängert mcrbc, unb e§ bürftc bei ^ort-

baucr ber niebrigen '|>reife u)ol)l ein grofser 2^eit ber üerfdjulbeten

©üter nid)t ju retten fein. Seit ©ommer 1897 finb ja atlerbingS

bie @etreibe=, namentlidj bie 2Beiäenprcife Ijötjere geworben, bafür ift

aber luieberum in mciten (.^kbieten 'iOii^iuadjS.

^ cf. Bulletin russe de statistique financiere 1897, 8. 278.

\
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3mmerf)in ift ja erft bie ^älfte be§ gefomten ^srioatbefi^eS

rerfcf^ulbet , woraus i)exvoxQd)t, bafe ein groBer 2:;eil beg 2lbe(§ fi($

bod^ in bie neuen $i>er()ältniffe gefunbcn Ijat ®ie retatioe 5t(ein!)eit

ber 33auerntanbantei(e nötigte bie Sauern bei bem ftorfen 33euö(ferung§:=

äuraad)!§ fef)r balb guni Saubsufouf unb Sanbpad^t. ®amit gerieten

fie oielfad^ oon neuem in bie 2lbt)ängig!eit oom ©utS^errn, ber jc^t

freilidj jum 2:^eil nid)t mel;r ber alte 2lbe(ige raar, foubern ein

ftäbtifd;er, reid^ geworbener Kaufmann, ber ba§ 6d;röpfen oiel grünb*

lieber uerftanb. aJian fann fagen, @ut§J)err unb ©orfroud^erer

(^Hiirojeb = ©emeinbefreffer , ilutaf = g^auft, ©reifer) metteifern

gegenwärtig in ber 2tuSbeutung be§ ruffifd;en Sauern. ^ätte tf)at=

fäd;(i(^ bie 9tegierung 1860 ba!§ ganse üon ben Sauern berairtfd^aftete

£anb abgelöft (abgefel)en üou re(atit) geringen g^täd^en 3(derlanbeg,

eineg S^eiteS ber SSätber, ber ©utSgebäube, ^^arfiS), a(fo noc^ weitere

50 ^till. ©effjatinen ben Sauern gegeben unb ben 9lbel für bie

bamaligen SSerljältniffe reid;, ja überreid; begal^lt, fo würben fid; ^eute

bie Sauern oiel beffer ftet)n, fie braui^ten üiel weniger gu besalileur

müßten weniger oerfaufen, fönnten fidj felbft fatteffen. S)er ruffifd^e

©etreibeerport, worauf ^iä) bie ruffifd;en ßliauoiniften fo oiel gu

gute tl)un, wäre freilid^ bebeutenb geringer, bafür aber bie greife

bei bem geringeren 3tngebot auf bem 2Beltmar!t fid;er l)öl)er. ®ie

Sanbpreife finb in ben legten 30—35 SßljT^en um ba§ boppelte bi§

breifadje geftiegen, aber ber 3lbel, ber urfprünglic^e Sanbbefi^er l)at

baraug nid;t fet)r oiel 3]orteil gebogen, ba er bei feiner Unwirtf($aftlid^^

feit, jum 3^eil aUerbingS auc^ burd^ ©rbteilung ftarf in

(Sdjulben geraten ift. ^ätte man 50—60 a)cill. Seffjatinen 2lbet§=

lonb mel)r abgelöft unb bafür reidjlid^, um 50 "/o mel)r al§ für

bie 34 a)}ill. S^effjatinen abgelöften SauernlanbeS, gejaljlt, fo

würben swar bie Sauern 80—90 Wiii. 9iubel mel)r an 2o!§faufg=

3af)lungen gu entrid)ten ijahen, jeboc^ über 200 HJJillionen an ^eute

bejaljltem ^sad)tgelbe fparen fönnen. damals, bei ben unentwicfelten

i^ommunifationöoerljältniffen wäre e§> freilid) rcd;t fdjwierig gewefen,

ben Sauem eine um fo oiel t)öl)ere 3«l)lwng aufzulegen. S)od) l)ätte

man fdjon irgenb einen befricbigenben 9Jfobu§ finben fönnen,

j. S. atlmöljlic^e (Steigerung ber .i^alj hingen entfpredjenb ber mit ber

anwad)fenben Seoölferung junelimenben ^läd^e be§ urbaren Sanbe^,

natürlich foweit bie Urbarmadjung oon äl'alb 2C. ßanb möglid; war.

©egenwärtig ift eS für bie 3iegicrung weit fd)wicriger, eine burd;=

greifenbe Sefferung ber Soge ber Sauern ju bewirfen. (Sine rabifale

9)iaBregel im großen ©til wäre 3. S. ber teilweife ober gänglid^e ©rlafe
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ber 2lblöfunci§5a^lungen, bie ja tl)atfäc^lic^ bereite 1882 um ca. 20 »/o

ermäfeigt roerben mußten. S"^e§ lüäre if)re SBirfung oi)ne gteidjseitine

Toeitere Sanb§uteilung red)t probtcmotifd; unb eine berartige 9JkB=

regel fönnte bIo§ ba^u fübren, ba§ bie ©ut^befifeer ii)re ^ac^ten

gleichseitig um bie entfpredjenbe ©umme fteigerten. 2ln eiue neue

groBe Saubsuteihmg mögt aber je^t niemanb ju benfen, ba§ mürbe

aU ein gu geroattfamer (Singriff in ha§> ©igentumerec^t aufgefaßt

werben, woran man bei ber @mancipation freilid) faum befonberen

ainfto^ genommen t)ätte. Sei einer örmäBignng ber 2lblö)ung§-

gal^lungen märe natürlid) ber eteuerauSfatt gu berüdfid^tigen. pr
ben le^teren fönnte aüenfattS @rfa^ gefc^afft werben. ®ie oöüige

®urd)fü^rung be§ 33ranntroeinmonopoI§ attein wirb ber 9tegierung

mo) ben @rfat)rungen in ben Dftwolgagouoernement^, wo e§ feit

1895 befielet, eine itel)reinna^me non ca. 40 miü. S^ubel oerfdjaffen,

ot)ne baB babei ber Jlonfum gefteigert würbe, (ebiglid^ burd^ aiue^

fd)a(tnng ber 3wifd)ent)änb(er. SBeiter fönnte 3. 33. eine aögemeine

einfommenSfteucr eingcfüljrt werben, wie fie bereite ber oerftorbene

Sunge (anerfanntermaf5en ber efjrlidjfte unb (jumanfte ^^inangminifter,

ben 9iHiB(anb getjabt) 1882 plante. ®er rujfifdbe ^:]:srofef)or 61)oböfij

berechnet 5. 23., baJ3 in 9iuB(anb eine mäßige ©infommenftcuer

(3—5«/o üom ©infommcn über 3000 ml) minbefteng 30-35 Wdü.

diuhei einbringen mü^te ^ ßine Umlegnng ber ©teuern im großen

©til l)at ja ber erwäljnte 33unge bereits burdjgefe^t, nämtic^ auBer

ber 20pro5entigen ©rmäfeigung ber Sof^faufgäabhingen bie gänglid^e

2Iuf()ebung ber Itopffteuer, bie nur 23auern unb fog. illeinbürger

betraf unb 3lnfang ber ai^tjiger ^aijxt 50 gjiiö. 9iubel einbracbte,

be^gleicfien bie2luft)ebung ber ©aljaccife. ©ine ©infomnumfteuer einju*

füljren mißlang Sunge infolge be§ oielcn, fid) [jäufonben 9Biberftanbe§

ber reidjfteu unb mäd}tigften ilreife unb gegenwärtig ift baju weniger

2lu§fid£)t alg je. 2)ie ©infütirung ber äBof)nungsfteuer nennt gt)ob!cfi|

wo()l mit 9led)t ein fd}wäd)licl)e§, falfc^eS Surrogat einer ®infommen=

ftener. ^n ber legten ^dt möd)tc man fogar bie Überfiebelung ber

23auern au§ ben bid)t beüölferten inneren ©ouüernement^ nad^

Sibirien niög(id)ft einfdjränfen, weil bie @rof3grunbbefil3er babei

eüentuell billige atrbeitc^fräfte nerlieren tonnten, ©ro^c .Hoffnungen

t)at man 2Infang ber ad)tsiger ^ai)xe auf bie bamatS neu gegrünbete

23auernbauf gefegt, ©ic foüte ben Sauern beim l^anbanfauf weit

geljenbeu ilrebit gewätjreu unb fo eine fricblid^e 3{egu(ieruiu3 ber

J e^obgüj, Sie ©nmblacien ber SolfotDtrtfc^aft, et. ^ctcvoburg 1894,

<B. 269.
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^anbfrage ermögUd)cn, gegenüber ber uon beii ^iabifalen unb 9iif)ilifteii

bnmalio geforbertcn neuen großen :8anbumteilung Sie ©inbringer

beö ^^^roiefte!?^ unb erften i^nter ber Snuernbanf roaren ^^)tc ^beologen,

Seute üon ben bcften Slbfid^ten erfüllt. @§ löurben jebod) babei für

bie 33anf 33eftimniungen feftgefe^t, mit benen fie eigentlid) von üorne*

t)eretn ein totgeborene^ ^inb mar; man ^otte gleid)fnm bie 9ied)nung

ot)nc bie Soffen gemad)t. 93tQn I)ntte 5^2 "/o an 3^"!^" f^fts^fß^t,

ertjob roeitere l^o jum Unter()alt ber 33anf, 1—2"o an

2lmortifation je nad; bem längeren ober für§eren S^itgungStermin.

®er Snuer (jotte fonod) 7'/2— 8^2"/o üom aufgenommenen 5lapital

jä^rlid) ju jaljlen, roäljrenb bei ber faft gleichzeitig gegrünbeten 9Ibe(i§=

banf nur 4V2"/o an 3i"fßn, ^2 gum Unterl^alt unb ^12 an 2lmortvfation,

pfammen alfo 5^2 (feit 1807 sufammen 4°'ü) gu jaljlen raaren.

©eit 1894 ift aUerbinge and) ber S^nsfufe ber öauernbanf auf 4' 2^,0

l^erabgefe^t roorben, immer aber fte^t ber Souer bebeutenb ungünftiger

ba al^ ber 3Ibelige. Xk ^auptfad^e mar aber nid^t einmal, t>a'B ber

Sauer für haS^ g(eid;e aufgenonmiene Kapital ca. 'SQ^o mef)r ju

gablen tjatte, a(§ ber 2lbelige, fonbern ba§ bie ^ant nur ben 93er*

mittler fpieteu burfte jioifdjen bem uerfaufenben @ut§t)errn unb bem

lanbfaufenben Sauern unb bafe üon ben Sauern eine üiel ju f)ot)e

Slnjaljlung oerlangt mürbe. ©rftenS raurben näm(id) babei bie Sonb=

preife gonj ungebüf^rlid^ in bie ^ötje getrieben unb groeiteuij fiel ber

Sauer, um bie Slngatihmg auftreiben §u fönnen, oft Sßuc^erern in

bie ^änbe, mufete oft einen 3::ei( feinet Sief)§ üerfaufen 2c. ©0 \)at

benn ber Saubfauf mit §ülfe ber Sauf mitunter fogar gum 9tuin

ber faufenben Sauern gefüf)rt unb es fielen beträdjttidje Sänbereien

an bie Sauf, meil bie Sauern nid^t imftanbe roaren, itjren 3öf)lunocn

nad^gufommen. Öegenroärtig ift ja aHerbingg neben ber .^erabfe^ung

beö 3^"'^fii§^'^ ^iii*-' .^feform ber Statuten ber Sauf erfolgt in ber

^infidjt, bofe fie in Sn^u'ift freil)änbig ©üter anfaufen unb parjeüieren

fann. Sldein bie ber Sauf gum Sanbanfauf gur Serfügung geftetiten

(Summen finb fo geringfügig , bajs fie im SerI)ä(tni^o ju bem un=

gel)euren Sebarf ganj oerfd)roinben \

9Kan Ijat öfter» bie ©ebunbenljeit beg :Banbbefi^e§, refp. basi

(Gemeineigentum am Sauernlanbe für bie (Seringfügigfeit be§ lanb^

mirtfc^aft(id;en ^ortfdjritteio in 9hi§(anb üerantmortlidj gemad)t,

namentlid^ bie ^läufigen Umteilungen al§> fulturtiemmenb bejeic^net.

' Sßgl. barüber ben bele^venben Süiffat? won §er^enftetn in @dE)moUer^

Sa^rbuc^ 1896, ©. 881.
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e§ ift raof)( faum 511 begraeifetn, boB bei freiem ©igentum an

©runb unb ^oben mef)r geletftet toerben würbe unb e§ ift aud^

fc^on im ruffifdjen 9teid;§rat lüieberfiolt über bie 3lbf($affung be§

©emeiueigenS beratfdilagt lüorben. ®ie 3Serteibiger beä @emein=

eigentumg [)abm immer ba^felbe al§> eine ed)t rnffifc^e, nationale

©inridjtnng gepriefen, meldte bie ^sroletarifirung ber Sanbbeoölferung

üerijinbert ijah^. Sie ©egner raiefen aEerbingio gerabe baranf fiin^.

baB ber rnffifdje Sauer i)euU in^gefammt ni(i^tg al§> ein elenber

Proletarier fei, bei freiem ©igentum bagegen mürbe fi(^ fefir balb

eine breite (S(^i($t tttdjtiger, rooI)It)abenber Sauern ^erauSbilben.

^ier ift nun freilidj gu bemerfcn, ba^ bei freiem ©igentumSred^t

auä) ein grofeer 2::ei(, bie ärmeren Sauern binnen !ür§efter 3eit ii)X

Sanb ücrlieren, bei ber t)erl)ältni§ntäBig bid^ten Sefiebetung ber

©djuiarjerbe faum al§> Soljnarbeiter SSermenbung finben mürben

unb bud;ftäbUd; ber @efaf)r be§ ä^erbungern^ au^gefe^t mären.

Stnbererfeitg laffen \iä) bod) bie mi§Iid)en ©eiten beg ©emeineigen*

tum§ ftarf einfd;ränfen , roenn man, wie ei§ bereits je^t öielfad^

gefd)iel)t, g. S. in $enfa, tangjäl^rige UmteilungSperioben (etrca alle

18 '^aljxc) einführt unb au§erbem bie früf)eren 3"i)ö^ßi^ "^^^ ^"i*=

seilen bei ber Umtethuig benorjugt. ^m großen ©angen bürfte raof)l

roeniger ha§ ©emeineigen, ha§ ja einer ^teform fät)ig ift, an ber

f)eutigen gebrüdten rairtft^aftlidjen Sage ber ruffifc^en Seoötferung

fdjulb fein,, a{§> bie allgemeine Unfultur, bie llnraiffentjeit unb Sil=

bungStofigteit ber breiten 9)taffen.

^srojefte ber Sanbmirtfdjaft aufjutjelfen , finb fc^on re($t oft

aufgctaud^t, bi§ je^t aber ift menig gefdje^eu. Son befonberem

Sntereffe ift, ma§: 1892 Qcrmotoff, ber je^ige Slderbauminifter , in

einem Sud}e über ben 9J(iBroadj§ unb ba§ SoIfSelenb, ba§ bamal§

gro&ec^ Sluffeijen erregte unb morin eine 9ieil;e üon 9)ii^ftänben

rüdfid)t(o!§ aufgebedt waren, projeftierte. Um bie Sanbroirtfd^aft

unb Sanbbeoölfcrung in bie ^ö!)e 5U bringen, fünftigen SJci^ftänben

oorsubeugen, empfat)! er eine gange 9ieibe oon 9}co§regeln im großen

©til. @§ foHten in ben füblid;cn unb öftüc^en Steppen großartige

Seroäfferungöanftalten Ijergeftellt merben, fämtlic^e ?vlüffe unb

3=(üf3d)en müJBten abgebämmt unb ba§ ©tauroaffer im (Sommer für

bie gelber üermanbt merben. ä^nntertjin müßten, um bie ©emalt

ber auSbörreuben 9Büftennnnbe im Sommer gn brcdjen, auiogebef)nte

Sieibenaupffangungcn oon Säumen ftattfinben, fobann mären fämt^

lidje (Sdjludjten, ^vlußläufe, 3lbljänge, ©anbflädjen ju bepftanjen.

(£g ift ja tljatfädjüd; gerabe in ben legten ^ß^^ä^^^^te» »-'iiit-' &e=
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beiitenbe ^Iserfdjledjteniiig ber 33obenfrud)tbarfeit uor \id) gegangen,

inbcni rücffidjtiotofer ^iaubban getrieben nnb ber 33annut)ndj^, noment^

lic^ aud) in ben ©d)lnd;tcn unb an @el)ängen, üernic^tet lüorben ift.

©erabe ber frud^tbarfte ^^eil ber ruffifd^en fSdjroarjerbe liegt red;t

i}od), ca. 170—300 m über bem 9}Jeere^fpiegel, er bilbete früt;er

eine faft oöttig ebene, mit fettem ^rafe beftanbene Steppe. Sine

®ef)iatine (Steppentanb lieferte früljer ol)ne jebe Pflege in nüttteren

^aljren 60—70 Gentner an oorjüglidjeni §en. ©egeniücirtig , roo

man atle§ Sanb anfgepflügt t)at, Ijahen bie 3^rül)ial)r§ii)affer. bie nid^t

melir üon ber ©raSnarbe feftgeljolten unirben, ftdj immer tiefere

(2c^lnd)ten gegraben , loobnrdj ha^^ Sanb ein immer md)X gerriffene^

3tnfel)en ert)ätt. Xk großen ?^lüffe üerfanben babei immer mel^r

infolge ber nielen üon ben ?Jebenflüffen iljnen angetragenen ©inf=

ftoffe. 2Öenn e^ längere 2;rod'ent)eit gegeben l)at, fo bemäd)tigt fid^

ber 9Binb ber gu ©taub jerfallenen ©d^raargerbe unb treibt mit i£)r

fein ©piel, üeränbert ba^^ 9teUef beg ^oben», ruft überall Uneben^

I)eiten l)erüor. ©tellenmeife mirb bie frndjtbare ^obenfrume gang

meggeroelit , e§ treten g^lngfanbflädjen gu '2age, bie nun bie um-

liegenben gelber bebrol)en.

e§ ift ja flar, baB bie Surdjfü^rnng üon 2Birtfd;aft§melio=

rationen im großen ©til, bie (£infül)rung oerbefferter 33etrieb§fijfteme

weit wichtiger ift al§ eine blo^e GrmäBignng ber bäuerlidjen ^a^'

hingen, ober felbft eine neue Sanbguteilung. .könnten bie ©rträge

blofs um 1—2 ^orn geljoben werben, fo raäre für bie gegenroärtige

Seuölferung, tro^ aller 3öl)lungen 9Jal)rung in genügenbem a}ia^e

üorljanben. ^nbeffen ift eso oon aü' ben roeit auSf^auenben 9teform=

planen ^ermoloffio feitl)er red)t ftiHe geiüorben. Offenbar Ijat man

bie i^often für bie 9)ieliorierung ber 2lnbauoerl)ältniffc ber ,.dläi)V'

mutter 9^uBlanb§", ber fdjinargen Grbe, ,^u tjod; bcfunben unb e§

finb bie anwadjfenben Staat^einnaljmen faft nur jur (S'rljöljung be^

SBubgetg be§ ÄriegSminifteriumiS unb ber 9)iarine oerroanbt roorben,

bie feit 1891 üon 2G1 auf 347 mm. 9tubcl angeiuadjfen finb ....
man ift biio jeiU faum über einige bürftige ä^erfndjc mit ^^emäfferungio'

anlagen unb lanbiüirtfd)aftlid)en SSerfuc^ioftationcn l)inau§gef'ommen,

bie immerljin fdjon redjt roid)tige g^ingerjeige gegeben Ijaben. ©eroi^,

um lüirflid; im großen Stil eine mirffame ^efferung ber lanbroirt^

fd^aftlid^en ßwftänbe gu ermöglidjen unb fünftigenx ^JJtiBmad^g t)or=

gubeugen, bagu mären 93citliarben erforbcrlidj. Sic ^^eiuäfferung

einer 3^effjatine ^anb erforbert nad) ben bisoljcrigcn (Srfaljrungen im

füböftlid;en ^hifelanb bereite nad; bem fog. :^imanf i;ftem , b. l;. bei
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bloBer Stufftauuna be§ ©c^metgrooffer^ im 3=rüf)iat)r hmä) Slufraerfen

oon niebrigen ®ainmretl)en 10—25 mi (20-50 mt.) per ha.

Surd^ eine foId;e 2lrt ber Seiuäfferung , bei ber ha§> 2BQ[fer einige

Sßoc^en auf einem beftimmten j^elbftü(ie 5urü(igel)Qlten unb bann

abgelaffen rairb, rairb ber Soben rerf)t tief burdjfeud;tet unb ein

fd)öner Öra^mudjä erzeugt. Um jeboc^ gute ©etreibeernten t)erüor=

jubringen fann biefe Seroäfferung^art fid^ al^ ungenügenb erroeifen,

TOenn nämlid^ fpäter eine längere S^rodfenperiobe folgt. 9tegelred^te

23eroäf|erung?^an tagen aber, bie ein roiebertiolte^ Seriefein ber gelber

geftatten, roie e§ gum ^^elbtmu erforberlid) ift, foften 57— 175 dlbl

per S)eff. (ca. 110—340 Ml per ha) im a)iittel 79 mbl (160 mt
per ha). dJaä) 6jäl)rigen $lserfnd)en üon (Sd^erebgoro im ©ongebiet

ergaben nidjt beroäfferte gelber im 9Jtittel 35^2 Sßnh äBeigen ^jelo^

turfa per ®eff., beroäffert 80 ^ub (=525 refp. 1180 kg per ha).

9Jcan l}at jebod^ im ©ouoernement «Samara bei regelrediter 23e=

TOäfferung ©rnten üon 180 g]ub (betreibe erhielt, luenn gleid^jeitig

unbemäfferte gelber 30—40 ergaben (2650 refp. 400 kg per ha),

^cufd^läge auf unbewäffertem Sanbe gaben 10 Gentner ^en per ha,

auf beroäffertem 150. SÖenn mir oon ben ©rtremen abfeilen, fo ift

c§ bod} äroeifellog, ba^ regelrechte 23euiäfferung allein ol)ne Düngung

bie je^igen (Srntcn in ben füblid^en unb füböftlid^en ruffifdjcn ©teppen

oerboppeln fann. 9)ian Ijätte bann gleidjjeitig ben ^^orteil, ba^ bie

S3rad)e aufgegeben unb burd; Slnbau oon guttergeiuädjfen erfe^t

werben fönnte, luoburd^ mieberum meljr unb beffere§ 33iel) gehalten

unb bie ©üngerprobuttion gefteigert werben fönnte, ma§> eine meitere

©rljöljung ber Gruten gur golge l)ätte. 3(llein bie ®urd)füljrung

einer regelred)ten 33en)äffcrung in 9Jeu==9tuf5lanb, im ©ouocruement

(Saratom , in ben füblidjen teilen üon Drenburg unb Samara,

b. Ij. auf einer gläd^e oon (3—700 000 Dkm iinirbc, menn aud)

mir bie ^älftc allen Sanbee beroäffert roirb, b. l). ca. 30 9Jiitt.

2)eff. , offenbar ca. 5 gjiißiarben Wd. erforbern unb fo gro^e Wt-

liration^fummen roirb man nidjt aufroeuben wollen. 2lu§erbem

würbe ja eine Seroäfferung in großem SJcaftflabe, rocnn fie nid^t

gleidjgeitig mit einer neuen l'anbguteilung unb 3lu!oficbclung eincfo

Xeile^ ber Sauern an^i ben bid)t beoölterten ©ebieten üerbunben

roäre, fonbern blofj al§ Unterftü^ung ber bi^ljerigen 33obeninl)aber

unternommen würbe, eine fo gewaltige ©etreibeprobuftion unb bamit

Ucberangebot uon ©etreibe auf bem SSeltmarfte gur golge tjaben,

ba§ bie 9ientabitität ber SeroäfferungSanlagen fd;on red^t fraglid^

erfdieint. ^ebenfaQg ift bie grage ber a)tel)rprobuftion ungertrennlid^
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oon ber ^yracje nad^ 9JieI)rfonfiimtion im eicjenen i'onbe, ber befferen

ßrnn()rinu3 ber eiiüieimifd^eu ^eoölferuiuj. ^Dion fann miv bann mit

33orteil meljr probujieren, Toenn man gleid^jeitig bie Saften ber bäuer*

(id^en '-Beuölferunö berart erteid)tcrt, ba^ fie md)v fonfnmieren fann,

mit anbcren 'ii^orten, man mü^te [taatlid;erfeit» geroaltige vSnmmen

ja 'Dieliorationiosroecfen ä fond perdu an^cjeben. ®ie (Sa(^lage ift

freilid) ernft genug, um möglic^ft balb gu meiter au§fd)auenben 9Jia§=

naljmeu greifen 5U laffen. (Sine Unterernäbrung, luie fie gegenraärtig

in ^lufelanb ftatt t)at, babei bie er()öt)te ©terblidjfeit im blüt)enbften

91ianne§a(ter , muB bod) aud) unbebingt ein 3n^ii<ft^^ßten ber mi(i=

tärifdjen Seiftung!5fäf)igfeit ber ^euölfernng na^ fid) ;^ie()en. 6» ift

fet)r fraglid;, ob felbft bie itofafen, bie bod; nod; bie am beften

fitnierte 2anbbeüö(fernng in 9?uBtanb barfteHen, mit ifjrer begenerierten

^^ferberaffe nodj foldjer Itraftanftrengungen fäJ)ig finb , raie ju

9?apo(eon?> ^eit, refp. ob bie !ofafifc^e i^aoallerie in einem @egenroart0=

friege nid)t jiemüd; roerttoS ift. ©c^on im S'ürfenfriege 1877 78

f)at man oon fofafifd^en ^elbenttiaten nidjt oiet geprt. (5§ ift ganj

unbegreifüd), mie ü. i?eu§(er (im ^anbuiörterbud^ ber ©taat^rüiffen^

fdbaften, 3lrt. ^Bauernbefreiung in Stu^lanb) oon einer Hebung beg

2Bof)Iftanbc§ unb be§ Standard of lit'e bei ber ruffifd^en S3auern=

beoölferung feit ber ©mancipation fpred^en fann. Slüe rnffifd^en

j^orfdjer, bie Säten ber Ianbfd;aft(id^en nnb felbft ber offisiellen

©tatiftif bcftätigen ba§ birefte ©egenteil. ^loä) 2ar)^§> giebt nac^

hm :öered)nungen 31Ulfon§ für 1870/72 in ber centraten ruffifd^en

(gd^toarjerbe eine ^robuftion oon 600 kg ©etreibe per ^opf an^,

toäf)renb roir für 1883,92 nad) offijietten Säten nur eine foId)e oon

828 kg- unb b(o§ für bie reid^en ^atire 1893 95 oon 434 kg fon*

ftatieren fonnten. SSorläufig t)at bie ^unger^not oon 1891/92 bai

eine gute 9^efu(tat geljabt, ba§ man in ben ©emeinbemagaginen je^t

mirfüc^ ©etreibe, ca. 160 mH. %^nb (= 2,56 mili. "Zouä) an-

gefammelt f)at, toa§ ber Seoötferung ber in biefem $ja()r (1897)

oon 9)iiBn)ad)'§ betroffenen ©ebiete, bereu 3In«bet)nung nur menig

tjinter ber ber $unger§gebietc oon 1891 jurüdftefjt, fet^r oon ftatten

fommt. ?5^rüf)er ftanben bie 3Sorröte ber ©emeinbemagajine faft nur

auf bem ^^apicr nnb bie 9iegierung mufete 1891 92, nm nidjt

33tiüioncn oon ^Dienfc^en üerl)ungern gu (äffen, für ca. 150 ^JJiill. dibl

©etreibe auffaufen unb oerteilen. 33ie(Ieic^t, ba§ ber erneute 9iot-

ftanb aud) toieber bie rnffifc^e ©efettfdjaft mcljr aufrüttelt unb bie

cf. ©(femoUerä ^ofirbud) 1881 e. 742.
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3iotn)enbigfeit n3eitgel)enber gjieliorattonen einfef)en lä^t, nac^bem bie

TOcit aiiSfdiQuenben ^rojefte üon 1892 in ben folgcnben Satiren g(ücf*

M) ad acta gelegt lüorben lüaren. S^eilwetfe mögen ja an ber barauf

folgenben 9Ipatt)ie bie reidjen ©rnten üon 1893/95 bie ©d^ulb tragen.

Wan fal) eben, ba§ e§ mit bem „93orbringen ber centralafiatifd^en

2Büfte" anf 9iuBIonb 511 bod; nid^t ganj fo fd^limm war. 1893 unb

1894 iinirben attein an 2ßei§en je 4—5 mUl STong über ben ®nrd^-

fd^nitt geerntet, unb bafe fotdje reidje (Srnten aud) ot)ne be[onbere

J^niffe üon 33örfenfpefntanten ein Überangebot unb bamit ein ©infen

ber greife Ijeruorrufen fonnten, ift rool)! für jeben !Iar. ©erabe ber

Söeijen wirb in Sf^uBIanb in ben bünn benölferten ©ebieten, 9leu=

9iuB(anb, ©amara, im nörblidjen ÄaufafuS erzeugt, wo bie 33e=

t)ötferung uidjt 91ot leibet unb batjer oljue 9iad)tcite groBe @etreibe=

maffen abgeben fonnte.

^n betreff ber i>erfd;fed)terung ber SSerpItniffe für ben @etreibe=

hau in Siu^Ianb in ber testen 3eit giebt e§ ©timmen, bie nic^t eine

ftetig fortfd^reitenbe 2lu§trodnnng angeben, fonbern atteö ouf flima=

tifdje (gc^TOanfnngen jnrüdfüljren. ©0 roitt ber 33erner ^rofeffor

^rüdner für (ruropa 33jäi)rige ^limaperioben aufgewiefen traben.

Stuf ^erioben mit füt)Ien unb noffen ©ommern folgen foId)e mit

marmen unb trodenen. ®ie naffen ^^erioben beeinträdjtigen ben

ßerealienbau in SBefteuropa, loätjrenb Dfteuropa gerabe bann erft

!)inreid)enbe ^Regenmengen empfange, um gute @rnten gn errieten.

Umgefeljrt beroirfen trodenc ©ommer in Sßefteuropa gute Öetreibe^,

aber fc^led)te .^eueruten, mäljrenb Dfteuropa bann bereite ©ürren unb

Hungersnot über fid) ergel)en (äffen muffe, ©egenroärtig foUen toir

gerabe §u beginn einer Strodenperiobe ftetjen. ®er ruffifdje illima=

tologe, ^:profeffor SBoeifom, (jot 33rüdner gegenüber ben ©imüanb

erijoben, feine ^{)eorie ftimme jioar für bie ^aljre 1891/92, aber

bie foigenben ^aljre 1893/95 beroiefen gerabe ba§ ©egenteil, man

fiatte gute ©rnten in gang ©uropa. ^nbeffen fdjeint bod) uieleS

barauf 5U beuten, ba^ mir cy in Dfteuropa nic^t mit einer rapiben

ftetig fortfd^reitenben 9(n§trodnung gn ttjun ()aben, mie oon mandien

befürd)tet mirb, bie bereits in meuigen ^al}rf)unberten SiuBlanb fidj in

eine äöüfte üermanbeln feljen. ®er ©piegel beS ÄaSpifdjen 9)ieere§ ift

nad) gjteffungen ruffifd;er ^opograpljen üon 1830—60 atterbingS um

125 cm gefallen ', maS auf eine 3lbnal)me ber 9Jieberfd)Iäge unb fort*

1 cf. Elisee Reclus, Nouvelle geographie universelle, Tome VI

(L'Asie russe).
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fc^reitenbe 9lultro(fnung l^inroeifen toürbe. ävon 1860—83 ift berfelbe

aber naä) {^iliporo toieber um 88 cm geftiegeii^ feitbem fod er

frcilid^ lüicber finfen. SBcnn bie ^scffimiften auf bie 3lu§tro(fnuug

von ßeutratafieu tiiuweifen, ba§ (Siufd;rumpfeu be§ uralo^fa^pifdjen

33e(ien§, fo ift 5u bemerfeu, ba^ biefcr SSorgaug tüotjl geljutaufeube

von '^al)vm beaufprud^t Ijabeu mag. äßeuu uuu aber and) eine in

bcr ueueftcu 3^^^ rapibe fortfcfjreiteube Slu^^troduung faun: maljr^^

fi^einlid; ift, fo ift e§> bodj tro^bem aud) bei foiiftaut bteibenben

n i m a t i f d) e n 33erljöltniffen eine ^mingenbe 9^otraenbig!cit, bie 3]er-

fd)ledjterung ber S o b e n nerpltniffe gu üerijinbern gu fnd)en unb jur

@rnäl)rung ber ftarf road^fenben S3eoöIferung bie SOieliorationSarbciten

nid^t auf bie lange 23an! ;^u fdjieben. ®ie fd^ioarge ®rbe in 9hi§(anb

ift ja ungemein tiefgrünbig , abgebaut ift eigentlid; nur bie oberfte

©d)id)t big 5U etwa 15 cm ^iefe; au§rei(^enbe Seiüäfferung mit

tiefer Bearbeitung mürbe bie fd()önften 9iefultate zeitigen.

Um ba§ J^apitel oon ber 3]o(f§ernät;ruug gu oerüoffftänbigen,

erfdieint ^§> erforbertid^ , auf bie SSietjgudjt in 9hiBlanb furj eingu^

geljen. 1888/89 §ät)lte man im europäifd;en 9iu§lanb infl. ^olen

20,8 aiua. ^ferbe, 27,9 miü. 9ftinber, 48 m\i. ©djafe, 10,7 WM.
(Bdjiüeine, 1,4 WdU. Bißgen. 3Iuf 100 @inroof)ner entfielen 22,9 ^sferbe,

30,6 9iinber, 52,9 ©d;afe unb 11,8 ©d^roeine. ©er ^ietjbeftanb ift

giemlid^ ungleich oerteilt. ^m ©ongebiet fommen auf 100 33eiüobner

108 ^aupt ^oruöiet), in 2lftrac^an 84, in ©ftlonb 50,8 , Befforabien

52; bagegen im ©ouüernement ©t. ^eterlburg blo^ 9,9, 9)io§fau

11,2, Drei 12,9, 2::ula 14,4. ^n ber gangen bic^t beoölferten ©d^marg^

erbe ift ber 33iet)beftanb ein äu^erft geringer, v)a§> mit bem SDiangel

an 2Biefen unb SSeiben unb bem äufserft geringen ^utterbau gu*

famment)ängt. diaä) offigieHen 2tngaben l)at ftd^ in ben legten oier

Sat)rgel)nten gwar bie abfolute 3Siet)menge üergrö^ert, bie relatioe

aber oerfteinert. 1857 gab e§ auf 100 33erool)ner 37 Otinber,

1870 — 31, 1880 - 30, 1888 29,7 ^ ®ag 3at)r 1891/92 be=

mir!te barauf im §ungergebiet einen weiteren ftarfen 9iüdgang. ^m
©ouüernement ©amara allein fielen 800 000 ©tüd 93ief)^.

2ln 3)Zild^fül)en giebt eg in Dfin^lonb ca. 10 gjtiHionen. 9ied)net

mon nun bie mittlere ^/liild^ergiebigfeit berfelben gu 800 Siter im

Sa^re — Isolier roirb man mol)l nid;t gel)en fönnen, fo refultieren

^ 51Set ermann § a)Jttteirungen 1892. Sitteraturterid^t 9Jr. 705.

2 ®ie probufttüen Gräfte 3iuBlanb§, 2t6t. III, S. 6.

8 ibid. ©. 18.
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faum 80— 100 Siter per ^opf ber ^et)öl!erung. ^n Übereinftimmung

bamit fd^ä^te ber ruffifc^e ©tatiftifer ^rof. ^anion bie 33utterfonfum-

tion in 9iuBIanb ju 2 ^sfunb per ^opf jäfirad;.

3n ©eutfd^tanb bagegen giebt e§ bei einer nur ^alb fo großen

Seoö(!erung foft ebenfoüiel Äüt)e (1892 gab e§ 9946000 über jraei

^al)re alte i^üf)e, prfen unb 5?u()fälber ^) unb il)re mittlere WM)'
ergiebigfeit wirb gu minbeften^ 15(i0—2000 «iter im ^a^re gefc^ä^t

werben muffen, ©omit wirb in SDeutfcfjIanb etwa bie üierfac^e Wiä)--

menge per ilopf ber 33eüölferung entfnüen im a^erljältni^^ §u 9iuBIanb.

Um bie iä{)r(id) oergeijrten ^(eifd^quantitäten feftguftellen , ift

boron gu erinnern, bafe in ^tufelanb 9iinber feiten unter fec^S ^a^ren

gefcf)(ad)tet werben. ^}lan oerfauft in ber 9ftegel alte, brafierte J^ü^e,

QU2;rangierte 3lrbeit§oc^fen unb ©tiere. a)Jan wirb baljer frf)on \)oä)

ge^cn, raenn man annimmt, bafe oon ben 27,9 Wdü. 9tinberu jäfirlicl^

4^c 93JiC[. ältere Stinber unb ebenfoüiel .tälber gefd^lad)tet raerben.

®al mittlere ^-leifci^gen)i($t einer ruf[ifd;en i^ulj gel)t nun faum über

10-12 "^^uh l)imü§> (163,9-196,5 kg), blofe bie fübruffifc^en, fog.

tfd)erfef[ifcl^en unb poboIifd)en Dc^fen liefern 13—15, mitunter 17 ^l^iub

^leifc^gen)id;t (213—245—278 kg). 3iel)men mir ba§ mittlere ^leifc^:=

gemidjt aller gefc^tad^teten älteren Stinber ju 200 kg unb ba§ ber

5!älber gu 20 kg an, fo fommcn tüir auf 220X4^2= 990 WdH. kg

gfiinbfleifd) ober per Äopf ber 33eüölferung ca. 9,5 kg. 2Bal)rfdjein=

lid) rairb aber biefeS Quantum fid) um 10— 20'*/o niebriger fteüen,

weit bie 9tinber meift in Ijöljerem 2llter gefd^lac^tet werben, ©enau

feftgeftettt ift übrigen^ nur, bafe 1892 in 588 öffentlid)en ©djlad^t-

l)äufern in 9iufelanb 1344 401 Qtüä ©roBüiel), 442 317 ©d)roeine

unb 664 315 ilälber gefcl)lac^tet mürben. SluBer ben öffentlichen giebt

c§ in SiuBlanb nodj ca. 1300 prioate ©d)lad)t^äufer, uon benen e§

nid)t fcftfieljt, mte oiel ä^iel) bafclbft gefdjiadjtet worben ift. ©§ ift

nun gu beadjten, ba^ fef)r gro§e 3)caffen oon 9tinbfleifd) in ben

©täbten fonfumiert werben, ^n ^^eterjoburg werben allein iäljrlid^

ca. 190000 ©tüd ©roBüicl), in «DJoSfau 171000, in Dbeffa 101000,

in äöarfc^an 61000, j?iew 28 000 gefd^lac^tet^. ^m muti würbe

in biefcn ©täbten auf 5—6 ©inwoljuer ein 9tinb jät)rlic^ gefc^lad)tet.

^a nun bie ©tabtbeoölferung im europäifd;en Jüifelanb 13—14 9}till.

Säljlt, fo ift, wenn man im 9Jiittel auf fed)§ (Sinwobner ein gefd)lad)=

teteg 9fiinb annimmt, erfidjtlid), ba^ minbeften^ bie ^älfte aller ge^

1 aSievteljal^rsfc^rift jur ©tatiftif be§ »eutfc^en 3ieic^e§ 1894, II, o. 96 ff.

2 Sie probuftben Gräfte 2C., 3t5t. III, ©. 51.
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fd^Iad^teten 9ünber in ben ©tobten üerjeljrt werben, fobnfe für ba§

ftad;c Sanb fanm 5 kg ^tinbfteifd^ per ^opf ber Seüölferung übrig

bleiben bürften. ^l^^ann I;at benn and) ber geroöt)nlid)e rnffifd;e

5^aner 3^Ieifdj? 3In ben geroöt)nHd;en 3Bod;entagen unb 6onntngen

fanm, e!c fonnnt ha§> nteift nur an hm f)of)en g^eften unb bei befon=

bereu {ymnilienfeiern , ^od^geiten, ilinbStaufen u. f. w. cor. Sie

^nuptmnffe be§ für haS^ f(ad)e Sanb reftierenben ?tinbf(eif(^eei wirb

fidjcr nidjt üon Sauern, fonbern ron @ut§be[i|ern , ber ^ntelligenj,

ben J^anfteuteu, überljaupt ben rootjU^abenben Seoölferungsfdiid^ten

oerjctirt. ^^ür bie beutfd;en ^ofoniften unb bie Üofafen roirb allen=

fall0 eine 3UignaI)me gU mad;en fein.

2Ba§ bie ©d^afe anlangt, fo roerben bie meiften berfelben in ben

füb(id)en Steppen unb jur 2BoIIäud;t gel)alten. 3I(Iein luenn rcir fie

and) ouf bie ©efamtbeuölferung üerteiten unb annet)men, ba^ von

ben 48 SJiill. ©doofen jäf)rlic^ ber oierte %äi gefd^Iad^tet Tüirb unb

baB ein ruffif^e§ ©d)of 20 kg ^yleifd^ liefert, fo fommen lüir boc^

nur auf ineitere 240 3)iitt. kg refp. 2,4 kg per Ä'opf. 2ßa§ bie

©djraeine anlangt, fo werben fie in 9iuB(onb getüötjuüd) ^roei ^at^re

niöglidjft fnapp gef)a(ten, fie muffen fid; mit bem gutter begnügen,

bü§ ik grabe auf ber SSeibe finben, roo^u nodj etroaS ^auioabfälle

(;inäufommen. ^m SUter oon 2^/2—3 ^a()rcn werben fie einige Wio--

nate gemäftet unb bann gefd)(ad)tet. ^a§> mittlere {^(eifdjgeroid^t

wirb fanm auf 100 kg an5unel)men fein. (B§> fönnen alfo jä()rli(^

f)öd;ften!o 4 9)üII. gefdjtadjtete ©d)raeine ä 100 kg in g^roge fommen,

bie sufammen 400 2)till. kg ^yteifc^ refp. 4 kg per Jlopf ber 33e=

rölferung liefern. ®ie im jüngeren 9Ilter gefd)la(^teten ^erfel werben

wir l)öc^ften§ ju V4 biefe§ Setrageg anfef)en fönnen.

2Sir Ijaben alfo für bie ruffifd;e ©efamtbeoölferung 9,5 4- 2,4+
4-f- 1=16,9 kg gleifd; iäl)rlid; per 5lopf ju red^nen. Unb booon

fonfumiert fidler bie ^älfte bie ©tabt. gür ben eigentlidjen Sauern

werben foum 8-9 kg im 9)Uttel übrig bleiben. 2ßie 9)iulf)oll

(im Dictionary of Statistics, i^onbon 1892, ©. 290) für 9?uBlanb

1887 eine mittlere ^yleifdjprobuftion oon 51 g>funb englifd; = 23,4 kg
l)erau^^redönen fann, ift unerfinblic^. SSielleid^t ^at er bog ?^leifd^=

gewid;t englifdjer 3Siel)raffen feiner 9?ed)nung ju ©runbe gelegt,

©ans unbraud;bar unb pl)antaftifdj ift bieSlngabe bei ^JJiull)alI (ibid.),

boB in ^tuBlanb noc^ 1887 1260 ^funb Äorn auf ben ilopf ber

Seoölferung probugiert fein follen ; bie ilornprobuftion ift nad; feiner

Seredjuung feit 1835 fogar um 60 ^:pfunb per ilopf geftiegen, ma^
fidler unl)altbar ift.

3aT)rfiudj XXH 1, tjrsg. ü. Sdimotlcr. 7
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3m ©eutjc^en diziä) betrug naä) neueren Unterfuc^ungen ber

^teifd^fonfum ca. 39,9 kg per ^opf \ä\)xii<S)\ in ©nglanb tüirb

berfetbe über 50 kg l)inQU§gei)en.

2lu§gefüf)rt würbe au§ 9?u^(Qnb 1885/94 an animalifd^en g?ro=

buften im ®ur(i^fd)nitt für 43,5 Wdü. dtuhel, barunter waren jebod^

S3orften mit 7,5, §äute mit 6,5, SßoIIe mit 14,8 mU. oertreten.

SebenbeS 3Siel) würbe nur für 9,2 SJiill. au§gefüt)rt, ^leifc^ unb

gett für 2,6. ^lUerbingg finb aud) im gebadeten Zeitraum burc^=

f(^nittrid) für 1,5 mi\l. lebenbeS 3Siet) unb für 18,2 WäU. 2Botte

unb SBoüengarn eingefüt)rt werben.

einen gewaltigen 2luffc^wung t)at in ben legten ^al^ren ber

(gierej:port genommen. 1895 würben bereits 1141 3)iiII. ©ier im

SBerte üon 22,4 mU. diuM ausgeführt, 1896 ca. 1400 9)Utt. 9iuf^

fifc^e tanbwirtfc^afttidje ßeitfd^riften teilen atterbingS bie g^reube über

bie Hebung be§ eiereyportS nid)t, biefelben, §. 33. ber 6E)ofain (1897,

©. 535) meinen, ber ©ierei'port fei ein 2lngei($en bafür, ba§ bie

bäuerlidje 33eöölferung fic^ immer fd)lcd)ter näljren muffe, gezwungen

fei, bie ©ier, bie fie früljer ben eigenen ^inbern gab, inS 2luS(anb

abpfüfiren.

Um nun noc^ fur§ bie g^orfÜuttur gu berül)ren, fo gab eS in

«Wufelanb 1. ^anmx 1896 nad^ bem 9^ec^enfd)aft§beri(^t ber ^orft-

Verwaltung (im 2lderbauminifterium) ca. 223 gjiitt. ©effjatinen tronS=

walb, ungefäf)r gu gleichen Steilen im europäifd)en Diu^tanb unb in

SBeftfibirien (abgefetien t)on ben oft=^ unb mittelfibirifc^en 2Bälbern,

über bie nod^ genauere 2)aten fehlen), darunter werben jebod^ nur

115 gjcid. Scffiatinen an „braud^barem" SBalblanb gered;net, ba§

übrige bürfte ©eftrüpp, Sumpf u. bergt, fein. @§ gab 12671 fog.

„^atfc^i" gorftabteilungen , barunter waren jebod) nur 3869 ganj

regelred)t eingerichtete „3)atfd^i" mit 13,8 3)iia. Seffjatinen 2öa(b'

lanb, bie üon 3084 33eamten (gur ^älfte mit ()öl)erer ^ad^bitbung)

»erwattet würben, aufeerbem gab e§> nod^ 29542 SBalbwäd^ter. Sie

2lu§gaben betrugen 6 899182, bie 9iof)einna{)me 28,9 ^OUtt. 9lubel,

bie 9teineinnal)me bal)er ca. 22 mU. dtnhei refp. 10 £ope!en per

©effjatine (ca. 20 Pfennig per ha) jäfirtid;. ^^reilid^ barf man,

ftreng genommen, nur bie wirflic^ erptoitierten a5>a(bftredeu in dU^=

nung gietien unb ba ert)eben fidj bie ©innaljuien auf 2 9fubel per

Seffjatine. ©anje grofee ^orfteien, wie bie Samarowfd;e (SSeftftbirien),

bie 31 3KiII. ©effjatinen umfaßte, ober bie 9)iefenfc^e (DiorbruBlanb)

Sfjielg £anbn)irtfc^aftlid)e Sa^rbüc^er 1897, ©. 144.
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t)on ebenfalls 30 WdU. ®ef]JQtinen, (jabeii faitm 1 Hopefe per ®eff-

JQtine (2 Pfennig per ha) an einnal^me geliefert. 1895 luiirben

51 2 mH. ^iiMfiaf()eu = 55 m^i- geftmcter §0(5 au§> ben Äron^=

TOälbern au^^geljaiien , 1 9}iill. 5lubiffa[()eii mel)r aU 1894. ®a^

meifte roor baoon Diabett^olg (3^/4 miü. Äubiffafijen). (Sin ^eftmeter

«Qolj nnirbe im 9)iitte( mit 1 9}cQrf bejaljlt, wobei jcbod) Saiitjols

unb 33rennI)ol5 nid;t gefdjieben ift, 0011 festerem foftet ein {yeftmeter

faum Ijalb fo üiel

3m ganjeu jäljlt man im europäifdjen 9hiBtanb 179,8 9Jiitt.

^effjatinen 2Balb, refp. 40"/o ber ©efamtftädje. ^n ^^iunlanb beträgt

ba§ ai>QtbQreat 18,7, im ^aufofu§ 6,9 3Jiitt. ^effjotinen. ®ie R^er-

teilung ber 2öä(ber ift jebod) eine feljr ungleidje. ^n ber 2lderbQu=

Jone giebt ec^ bereit^^ fetjr raenig 9BaIb. ©enaner genommen ift bie

SBolboerteilung bie folgenbe:

©entrale ©d)H)ar5ci-be.

35Jitt(ereä üffiolgatjebiet

Untere^
3JeuruBlanb

©übroeftgcbiet . . . .

ÄleinniBldub . . . .

Snbuftrieqebtet . . .

3Beifu-uf!lanb . . . .

Litauen
^olen
DftfeeproDtnjen . . .

©eengebiet

9?orben

Ural

©efamtftäc^e

in 1000

Seffiatinen

2)arunter

SBalb

^/o ber ge=

faintcn ruff.

SBälber

27 328
37 508-

52 775
36 938
15 007
14 351
27 251
21891
11047
11620
8 442

30 588
113 932
44 241

13

33
9,4

3,1

21,6

9,4

37,5

35,5

22,6

21,3

25,8

56,8

68,4

63,5

2,04

6,90

2,80

0,60

1,80

0,76

5,70

4,35

1,40

1,40

1,20

9,62

43,30
18,10

2)ie meiften 3tutoren red^nen nun ben ^olsoerbraud^ in 9^uB(anb gu

100 jlubiffuf) (= ca. 3 i^ubifmeter) per 5^opf ber Seoölferung \äl)xl\^.

®ie (Sd;nianfungen finb babei redjt erijcblid): im tüalbarmen Süben

werben faum 25 itubiffufe, im raalbreidjen 9^orben ca. 200 üerbrand;t.

Sei regelrcdjtcr ^löatbhtüur, (Sinteitung in ©daläge brandete man

baju im mittleren 9in§(anb ca. 1 Sefflatine Söalb per Semotjner.

Xijatfädjüd; aber ()at nur ber 9corben unb überijaupt baS nörblid^e

9cic{)tfc^n)ar5erbegebiet berartige, au»reid)enbe 5fi>albftäd^en. "^93(oB

23*^,0 ber ruffifdien S3eüölfcrung Ijaben Ijinreid^enb ^olj> 30"- leiben

fd^on fütjlbarcn 9Jiangel unb bei roeiteren 47 «/o ift ber ^oljmangel

ttufeerorbentlid; ftarf; fie muffen ©ünger, ©trol; 2c. al§ ^eismateriat
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oerroenben. 3Son bem SBalbareal im europäifd^en Siu^Ianb ge^ren 117,3

gjtia. Seffjatinen ber Ärone, 40,6 bem Slbel unb anbeten ^riüat-

(euten, 15 mU. ©effiatinen finb bäuerlicher ©emeinberoalb, 5,1 ge=

{)ören ber faiferüdjen g^amilie, 1,8 bem 33ergbepQrtement. 10 «o ber

33auernlänbereien unb 37 "/o be§ ©utsinnbeg befielen qu§ 2ÖQlb,

ber Sefi^ ber iirone unb ber 3lpanaöen befielet iebod^ gu 65 «/o an§>

2Ba(b. Ter ^oläoerbrouc^ für inbuftriette Broede mirb uon ^:profeffor

9fiub§fg gu 7,5 3«ia. ^ubiffaf^en (= 75 3Kia. ^eftmeter) jäf)rad^

gefd^ä^t, barunter entfallen auf

9}kcf)anifd;e unb c^emifd}e i^oljbearbettung

nebft Schiffsbau 2,0 W\\i. ilubfaff).,

SBerflinerfe 2,5 = »

©ifenba^nen 0,8 =
=

Kämpfer 0,3

^abrifen 1,9 =

%m bie f)äu§a($en 33ebürfniffe ber ^et)öl!erung, ^k i^ubiffoft^e

per ^opf geredjuet, ergeben ftd; weitere 37 gjiid. ilubiffaf^en, fobafe

ber gefamte rufftfi^e ^ofsfonfum auf 45 3)tia. ilubiffaf{)en (ca. 450

gjiitt. ^ubifmeter), alfo etwa ba§ .3ei)nfad)e be§ beutfc^en ^olr-

fonfum§ angufelen märe. %u§> ben 5lrongroä(bern rcurben aber

btoB 51/2 mm. i^ubiffaftjcn abgeliefert; e§ müßten banad^ bie

62 3}iia. ^^effiatinen ^srioatroalbungen ca. 40 miü. ^ubiffaft)en

^0(3, ba^ boppelte be§ ^at)re§guroad;)e§ geliefert l)aben. ©§ finbet

fomit fidler ein übermäßiges aibl^oljen ber ^riüatroälber ftatt,

raelc^eS feljr balb ju empfinblidjem ^ot§manget füljren fann. ^m
Siorben giebt ee freilid) Ijerrlic^e äßalbungen — allein it)r Sinken

ift itxoa§> problematifd; , ba§ ^ot§ »erträgt einfad^ bie 2:ran§port=

foften an ben bebürftigen ©üben nidjt, raenigften§ nid;t bei ben

je^igen '^jreifen. 3lllenfall§ fönnte ber 9forben mit ber S^^t w^^i^

33aul)ol5 au»fül)ren. ©erabe bie norbifc^en äöälber entl;alten fetir

engringige, roeil langfam geroad}fcne 33äume, bereu ^olj megen feiner

g^eftigfeit in äi>efteuropa feljr gefc^ä^t wirb. Qm ©ouoernement

3(rc^angel§f unb äl'ologba liefert bie tiefer faum unter 150—200

Saljren 33aul)olj, meld^Cio bann and) ungemein feft unb bauerljaft ift.

9Jamentlid; am WdtkU unb Oberlauf ber ^^ietfc^ora giebt e» fd;öne,

faft unberül)rte SBälber. 3lllerbing§ ift ba bie 3lulfuljr ungemein

erfdjmert, roeil bie ^^'etfd;oramünbung gemöljulid) erft 9}iitte ober

©übe ^uli eisfrei mirb unb 3tnfang September fid) oft fd)on neueS

eis bilbet. ^ebenfalls aber roirb mit ber 3ßit ^^^ ©ifeninbuftrie
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von bell norbifrf)en ^oljoorräten profitieren, jinnal bie Äo()(enfd;ä^e

3?uf5(nnb!§ nid)t befonberö reid^I^altic^ finb. )ßlan redjuet bie norb^

riiifi1d)en 'iBälber inf(. bc§ nörblidjcn unb mittleren Ural gu 134,8

a)iiü. S^effjntineii. 2)icielben fönuten bei regelmäßigem Umtriebe ca.

40 ama. tubiffaf t^en ^olg = 400 miü. ^eftmeter (icferii , meiere

^olämaffe etraa 100 Wdü. 2^on§ ©teinfoI)Ien äqiiiüatent ift. 2Birb

3. 33. nur V-t baüon 311 ^üttensmedeii oerfotjlt unb liefert ein cbm
^olj nur 80 kg ^olgfol^le, fo madjt \)a§> fd;on 8 Miü. S;on£- ^olj-

fo£)(en, mit raeldjen man cbenfoüiel STong 9iot)eifen IjerfteUen fönnte.

©egemnärtig liefert bie ßifeninbuftrie be§ Ural, bie auf ^oljfofjlen

bafiert, faum ^2 Wdii. 3:;on§ ©ifen jäl)rlid). ^mav ift nid;t überall

im 3torben ©ifenerg oorijanben, bod; ift ber nörbtic^e Ural reid) baran

unb auä) im ©ouDernement Dlonej ift üiel ©ifenerg oorijanben.

i^on großer aiUd;tigfeit ift ha§^ Hnpflanjen ber ^äume im

©üben, in ben Steppengebieten, oor allem um bem ^oljmangel ab--

§ul)elfen, fobann um bie ©eroalt ber 2Büftenroinbe ju bred)en. ^rül^er

l)ielt man e§ für unmöglid;, in ben fübruffifd^en «Steppen SBalb ju

ergielen, feit 1843 i)at man fid^ überzeugt, baß e§ fel)r rool)l möglid^

ift. ©§ rourbe baumle ein junger g^orftbeamter , 33ictor ©raff nad^

bem ©ouuernement ^efaterino^laro gefdjidt unb tl)atfäd;lic^ gelang

e§ bemfelben, freilid^ erft nad^ jaljrelangen ^erfud;en unb feltener

3lu§bauer über bie jroedmäßigfte 3lrt ber 33eroalbung (Srfaljrungen

gu fammeln. Sie §auptfd;roierigfeiten boten nid)t einmal, roie man
anfangt oorau^fe^tc, bie außerorbentlid^e J^rodenljeit unb bie fd;roffen

^t^emperaturroed^fel be§ ©teppcnflimaS, fonbern bie ilonhirrenj, roeld^e

bie Steppengräfer ben jungen auSgepflansten S3äumd;en bereiteten,

©rft nadjbem man gelernt hatU , ben @ra0roud;§ in ber 9iäl)e üon

jungen 3lnpflan§ungen ju unterbrüden, ba§ (3xa§> mit ber ^anb= unb

^^ferbeliade au^äurotten, gelang e§>, bie 33äumd;en über ba§ erfte,

fd;roierigfte SSadj^tum^ftabium l;inau§3ubringen. (Später entroidelte

fid; ber äBalb prad)toofl unb e^ giebt bereite im ©ouoernement

Sefaterinoglaro 3500 T)effjatinen jungen Steppenroalb, in gang 9leu=

rußlanb ca. 30000 Seffjatinen. 2lnfang5 foftete bie fünftlidje 33e=

roalbung ca. 250 Stubet per ©effjatine, je^t, rao man ©rfal)rungen

befit^t, nur 40- GO (80-120 ^mi per ha). So l)at man an^
namentlid; am unteren 5)njepr au^gebeljute g-lugfanbfläd^en , rocld^e

ha§> umliegenbe 5lulturlanb gu oerfd;ütten brot)ten, beroalbet, inbem

man anfangt 2i>eibenanpflan5ungen üornaljm, fpäterljin ^liefern l)in=

gufügte. ©egenroärtig roerben feiten» ber 9kgierung in Sübrußlanb

ca. 750 2)effjatinen jälirlid; neu beroalbet, aUerbingS eine oer*
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fdiroinbenb fleine glü^e im 33erl)ä(tm§ jur ungefjeiieren Slu^befinung

ber Steppe unb bem großen ^ol^bebarf. ®q§ ^tpaiintjenbepartement

i\at eic au|erbem unternommen, bie öftlic^ com S^on fid) erftreiJenben

«Steppen mit ganzen parallelen 2Batbrei!)en , 2Ba(bftreifen §u bur(^*

fe^en, raoöon man sugteid^ eine 33e[ferung ber flimatifd)en 33erl)ätt-

niffe erraartet. ^nbeffen müBte bod) bie <Baä)e in meit au§gebe()n=^

terem Umfange betrieben raerben, um roirflid; lüirffamen Sdjul^ gegen

bie au»börrenben Süboftiuinbe ju ertangcn. ©a genügt e§ nidjt,

parallele 33aumreil)en in meilenraeiter Entfernung oon einanber l)in=

gupflan^en, fonbern man mü^te bie Steppe ade 3—400 3}teter burd)

iDoppette unb breifadje 33aumaUeen burd^^ietjen, mit anberen äöorten,

e§ Tüären etwa 10*^/o be§ SteppenareaB ^u beroalben unb babei auc^

eine ganje Injal)! oon Ouerreiljen einzufügen, refp. öon Säumen ein=

gefaJBte 3ted;tede ;^n bitben. Soldje 33aumpflan5ungen mürben nid)t

nur bie ©eroalt ber {)eiBen trodenen SBinbe im Sommer bredjen,

fonbern auä) ben großen 58orteil bieten, ba^ ber Sdjuee im 2Binter

nidit meljr roie jel^t, oon ber glatten Steppe roeggeroel^t, in bie

Sdjludjten unb ©infenfungen geftürjt würbe, roo er im g^rüljjalir

nu^loS roegf($mil3t, fonbern er roürbe fid; an ben 33aumreil)en fangen,

baburd; gegen bie SSerbunftung in ber 2Binterfonne gefd)ü|t roerben,

im grüljialjr langfamer fc^meljen unb ben 33oben ber Umgebung

länger feudjt erl)atten. Um aber roirftid) gro^e Erfolge gu erjielen,

müßten imSüben tüo1)16—7 9JiilI. ha aufgeforftet roerben, ma§ 4—600

SJtiH. 9iubel 2tu§gaben oerurfadjen würbe unb felbft auf 20 ^aljre oer-

teilt eine gewaltige Slu^gabe bebeutet, bie erft nad; früljeftenS 1—2
9)ienfc^enaltern eingebrad)t werben fönnte. Selbftrebenb wären bann

aud) fämtlic^e Sd)lud)ten, ^lu^läufe 2C. §u bepflanjen. Sag roieber=

l)olt citierte amtlid;e Sßer! (®ie roirtfd)aftlidjen ilräfte 9iu§lanb§,

2tbfdjn. VI, S. 17) rebet aud^ oon 33eroalbung ber 3V2 9)iill. Seffja-

tinen ^lugfanbflädjen im ©ouuernement 3lftradjan unb im ©ebiete

Uralöf. 2)amit bürfte c§> atlerbingg gute SBeile Ijaben, refp. e» ift

feljr fraglid;, ob ba§ überljaupt möglid; roäre. ®er mittlere 3al}rc!§^

nieberfdjtag beträgt bafelbft nur 200 mm unb weniger, roäl)renb

bie ©ebiete in Sübru^lanb, roo e§ gelungen ift, 2Balb ju erzielen,

immcrt)in minbeftenS 350 — 400 mm 9tieberfdjlag empfangen. ®ie

Sübgrcn^e beö äBalbe^3 bürfte rool)l mit ber Sübgren^e be!c Stder-^

baueg jufammenfaüen unb bamit ba§ ©ouoernement 21ftrad;an unb

ber öftlid)e Xeit beiS nörblid^en ^aufafu§, foroie ba§> ©ebiet Ural'of

roatbloiS bleiben, e§ fei bcnn, ba{3 man bie ärmffer ber SBolga unb

beso Ural über biefe ©ebiete leitet, roeldje ben je^t troden gelegten
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9)teereggnmb be§ pofttertiären arQlofafpifdjen Söeden^ bilben. Sa^

gegen ift eg sroeifelloS möglid^, bie ^ügel!ettc beg Cbtfd^ei; Q^vt,

bie ha§> ©oitoernement ©amara von Urals! uub älftrad^an trennt,

roieber ju bcmalben. S)afeUift ift ber 'il&alh erft feit @nbe beS uorigen

^at)r{)unbert§ ausgerottet raorben.

Seit 1888 ift in 9?uf3lanb aiiä) ein 3Balbftf;u^gefe^ eingefüfirt

morben, lüetdieS bem frül;eren fd;onungSiofen Stbtrieb bis ju einem

gcroiffen ©rabe eine ©renge gefegt t)at. ®S finb bereits ca. 36 3)ütt.

©effiatinen SBatb in ber aiderbanjone "om 33eftinimungen biefeS ©e*

fe^eS nnterfteUt, toonad) nur ein beftimmter 2:eil jäljrlid) nieber=

gefd^togen werben barf, unb aud^ bie 3Balbroeibe auf l£af)(fdalägen

im Saufe oon 15 ^atjren unterfagt roirb. ^ür bie eigenttidjen ©d;u^'

loälber, b. l> fotdje 2Bä(ber, bie entroeber (ylugfanbftäd;en bebecfen

ober aber ben Oberlauf ber g^Iüffe begleiten, mürben genaue 2lbtriebS=

regeln feftgefe^t unb mußten bie betr. ^^s(äne ben ^RegierungSfom^

miffionen üorgclegt werben. Solche ©d^u^roälber gab eS 1895 ca.

458300 S^effiatinen , aufeerbem noc^ 431000 ©effjatinen an ^hi^^

laufen. 9fJege(red;te 9Balbiinrtf(^aft nad; öon ber Sfiegierung be-

ftätigten Siegeln ift aufeerbem für meitere 4 WM. ©effiatinen 9Batb

eingefüt)rt. 3t(IerbingS flogen oiete SSalbbefi^er in ben nörblidjen

©ouüernementS , namentlid; im Seengebiet bitter über bie 33eftim=

mungen beS Sßalbfdbu^gefe^eS. Wan ijahe fämttic^e ©ebiete in

SftuBIanb über einen i?amm gefd;oren unb ben 3iorben fd^mer ge=

f($äbigt ju ©unften beS ©übenS. ^m 9torben gebe eS ja nidjt 3)ianget

an ^eudjtigfeit, fonbern ÜberftuB- Um überf)aupt tot)nenben 9(der=

bau 5U ermöglidjen, muffe ba nod) oiel mel;r SBatb niebergetegt

werben, atS eS bis je^t gefct)e(;en fei. S^tamentlid; ©umpfroalb mü^te

burd) i^anäle troden gelegt unb 3. X. ausgerottet werben, baburd^

würben bie Sommerfröfte weniger f)äufig unb fdjäblidj. äiJenn aber

ber ©üben burc^ Surren gefc^äbigt werbe unb an ^oI§ SJianget leibe,

fo möge man bod^ ba bie beftelienben SBälber fd^ü^en unb neue an--

legen. Xl)atfäc^lid) finb biefe J^lagen nid)t oljue Sered)tigung. 2lber

— gewaltige SBälber im ©üben neu anjupflangen , würbe fel)r oiel

2luSgaben oerurfad^en, alfo bel)alf man fid^ mit einem einl)eitli($en

2ßalbfd;ußgcfe^.

® i e 2^ r a n S p r 1 e r b ä 1 1 n i f f e.

®ie ruffifc^e ©etreibeauSfut)r i)üt gerabe in ben legten Salären

tro| ober gerabe wegen ber gefunfenen greife einen gewaltigen 2luf=^
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fd^roung genommen, tooju auä) bie reid^en ©rnten oon 1893/95 bei=

getragen \)ahen. 1893/96 lüurben im mtid ei-portiert 3,3 m^.
2:on§ SÖeigen, 1,1 ^Roggen, 2 WM. STonS ©erfte unb 1,2 ^afer,

baju noc^ 1—1 V2 3)tia. 2;on§ an 9Jte()l unb onberem ©etreibe. ®er

genaueren Überfiel wegen geben rcir bie folgenbe fteine S^abelle:
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Sntfernung 2tu§ful^rDerfe^r ©ntfernung ^nlanboerfe^r

0-320 aßerft

320—980 =

980— X '-

18 Mop. per 3Bacj(]onuicift

9 = =

5 = =

0-
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^JSlan fief)t alfo beutlic^, TOie bebeutenb niebriger ber ruffifc^e

S^ortf mar. 2l(Ierbing§ roäre ja bei beu geroaltigen Entfernungen in

^tufelanb eine SluSfu^r bei einem t)öf)eren S^arif aii§: bem S^neren

faft unbenfbar. ®ie mittlere Entfernung, roelc^e bie ruffifc^en @e*

treibefenbungen burc^ laufen, betrug {md} ber ©tatiftif bei 3Serfel)r§=

minifteriumi, Sb. 39—41)

:

Sa^r
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Sa^r
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(gifenba()nen in 33etne6 Qah e§ im europäifc^cn Dtu^Ianb unb

in 9Beftftbirien am 1. mäv^ 1896 ca. 33175 9öerft, barnnter ©tQQt§=

baiinen 20102 unb ':V'nt)atba^nen 130 73 äBerft. Biueigteifig roaren

bloB 7 400 SBerft, an ©c^malfpurbdjncn Qah e§ 1709 SBerft.

Slufeerbem f)atte ^innlanb 2244 unb XranSfaSpien 1344 SBerft

eifenbQl)nen. '^am^ ift alfo bie SIcferbaugone in ^tufetanb ettoa

5—8 mal \<i)k^Ux mit ßifenba^nen üerfel)en a{§> ®eutfd;lanb ober

^ranfreii^; bie SSereinigten Staaten (jotten 1895 bei einem ge-

ringerem ©ebietSumfang unb einer etroag über bie ^älfte ber ruffi-

fc^en betragenben Seüölferung 290263 km eifenbat)nen , 8 mat fo

t)iet n3ie 9iuBtanb. @§ giebt ©egenben im Slderbangebiet , bie 100,

ja 200—300 km üon ben ©ifenbatjuen abfeit^ liegen unb au§ benen

bann eine 3tu§fut)r von ^Diaftenprobuften nur unter ben größten

©djroierigfeiten ftattfinben fann. SluBerfialb ber Slderbaugone feljten

eifenbatjuen ganj, erft je^t mirb an einer ©ifenbat^n SBoIogba-

2Irci^angeI§f gebaut unb bemnäd^ft foü audj bie ©trede ^serm—^ot(a§

(an ber nörblid^en ®raino) in 3lngriff genommen werben. 2l(Ierbing§

l^at 9tuBIanb eine gro^e ^Injaf)! fd)iffbarer Safferläufe , bie in ber

^()at einen beträd)tUd;en ^eil be§ ©efamttran^porte» an ©ütern

übernetimen. @§ betrug 3. 33. ber ^ran^port auf ben

Sa^r
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6i^ je^t fetjr roeniß für bie 5ßerbefferunc] ber natür(id;eu 2i>a[|er=

ftraßen uiib ben 2lu§bau üon Kanälen ge[d^e()en. 3iur bag 9}iQrien=

fanatfijftem ift in ben (e\3tcn ^adren üoUftänbicj nnujebant lüorben.

(?!§ füljrt üon 9ix;bin§! on ber Si^olga nad; ©t. ^etericburt] unb Ijat

eine ©efnnttlänge oon ca. 1075 SBerft; eg ift je^t für 93Qrfen von

750—900 3^on§ Sabefäfiigfeit mit einem 3:^iefgonge üon 1,8 m
paffierbar.

®ie ©efamtlänge oller ruffifd^en ^lüffe betragt 102 689 2Berft',

atlcin boüon finb 23965 3Berft nnr flößbar, 11212 aßcrft mit

3^[ö{3en nnb ^oljrseugcn ftromabroärtS sn befa(;ren, 34 619 SBerft

finb foiüüljl ftromab= a(^ ftromonfroärt^ fdiiffbar. S)ompfer fönnen

oüerbingg nnr 21 045 2Berft 2Bafferftrofeen benn^en unb booon bürfte

foft bie ^ölfte eigentlid; nnr für ©onipfjoffen fol^rbor fein, ©o
finb ä- S. anf ber ®üno 417 SBerft al$ für Dampfer foljrbor a\u

gegeben, aQein bie ©ampfboote, bie bo öerfetjren, ouf bem 9}cittetlauf

ber ®üno üon äBitebiSf biio ©luinSf, refp. ^ofo^fi^ibt (ber Untertauf

ift burd; Stromfdjuetten üöllig gefperrt) befi^en nur 35— 52 cm
Tiefgang. Stuc^ auf ber SBeidjfel (551 SBerft für Kämpfer fat)rbor)

tjobcn bie S)ampfboote bloB 53— 87 cm Tiefgang. 2luf beni Snjepr

(inft. ber 9tebenf(üffe 3295 äiierft für SDompfer faljrbor) üert'el)ren

erft unterljolb ber „^orogi"(=©tromfdjnetten), raeld^e ben Unterlauf

oom 9Jiitte((auf abfperren, ^ompfboote yon 70—105 cm 2:;icfgang.

®ie aisolgo, infi. ber 9iebenf(üffe, foß auf 9931 2Berft üon Dampfern

befotjren werben tonnen; größere ©ampfer oon co. 600 3:;on§ unb

750 HP iDiofc^inen vtxM)xen jebod^ erft untert)a(b oon 9Hf(jni=

::1con)gorob. ®iefe Dampfer bcft|en 82 ra Sänge bei 10^2 m 53reite

unb 4V4 m ^ölje, tjoben ober unbetaben nur einen ^iefgoug uon

87—100 cm; beloben getjen fie oUerbingl 175—190 cm tief, im

©ommer fann jebod) geroötjulid; nur tjotbe ober ^U Sobung, mit=

unter nod) lueniger, eingenommen luerben. ®ie ai>o(gQbampfcr, bie

obertjolb 9?ifd;ni='Jtoiogorob big JHijbin^f unb bie J^omo unb 53ieIaio

I)inauf bis S\\cxm unb Ufa oerfetjren, tjoben geroöt)n(id) nnbelabcn 71,

beloben 123 cm ^[^iefgang. 3tuf bem ®on uerfebren nutertjolb uon

^olotfd^ (rao bie 2BoIgo=®on=@ifenbat)n enbigt) h\§> jur 2)Jünbung

^ompfboote oon 71— 106 cm Tiefgang. 9tuf ben (Soubbänteu be^

®on giebt e'o jebod; im Sommer oft nur 70 cm äßoffer, wobei ber

^erfet)r oft ftodt.

^ etatiftif beo 3Serfe^röminifteriiinv3 33b. 38, e. 1 ff.
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2Bq§ bie ©d)leppbar!en anlangt, fo ift beren ©rö^e unb Sabe-

följigfeit geroöljnlirf) beträdjtUdjer al§ bie ber Kämpfer. Sluf ber

SBoIga Ijat man ©(^(eppOarfen von 95—100 m Sänge, 13 m S3rette,

4 m ^öfje; ber S^iefgang beträgt ol^ne Sabnng 53 cm, mit üoller

Sabung ca. 245 cm unb felbft 280 cm. ©iefelben fönnen aisbann

bei üoller Sabnng bi§ gu 1500, ja bi§ su 2300 "^on^ ^rad;t auf=

nel)nien, ma§ aber geroöljnlic^ nur einmal im Qaljre, beim ^rüt)iat)r*

I)od)n)affer möglid) ift, im ©ontmer ift biSroeilen fc^on V4 Sabung

Ijinberlid;. ®ie Sabefät)ig!eit fämtlid)cr 5928 auf ber Sßolgo t)er=

fetjrenben ©djleppbarfen betrug 1890 207,3 mm. ^ub (3,4 mm.
S^ong), bie ber 1015 Kämpfer, meldje 68 691 nominelle ^ferbeftärfen

befalen, 4,9 Wäti. ^ub (80000 2;on§). ®abei betrug jebod^ bie

gefamte ^radjtenbemegung blofe 326 9)üII. ^ub (5,3 mm. STonS),

TOorauS l)ert)orgel)t, mie menig bie Sabefäljigfeit ber Warfen an§>=

genügt wirb. ®a jebe ©d^leppbarfe im mitki in jeber 9Zaüigation§=

periobe 3—4 ^^ouren madjt, fo ift !Iar, bafe fie, abgefeljen oon ber

3^rüf)ia()r§tour , IjödjftenS mit V4 Sabung geljt, felbft wenn fie ftet§

nur für eine 9lid)tung Sabung erlangen fann unb leer gurüdgelien

nui|3. 3n gans mn^lanh gab e§ 1890 ' 1824 ghi^bampfer mit

103 176 nominetten HP, 150 000 Xon§> Sabefäf)ig!eit ; ber ^Reuraert

berfelben ^atte 75,6 mm. dlbl betragen. 3ln glu^barfen waren

20125 mit einer Sabefäljigfeit üon 6,57 mm. STonS Dorl)anben,

bereu 33auroert fid^ auf 38,3 mm. mi belief. 3(uf ben Dampfern

0)ik bie ftänbige ©ienftmannfd^aft 25 814 aJlann, auf ben

Warfen 90 356.

2:^ran§portiert würben 1890 oon 33arfen unb ©ampfern 9,8 WM.
^on§ ^rac^t, alfo nur ha§ P/2fad;e ber ßabefä^igfeit. 3Iuf ^tö^en

tüurben 8,3 mm. ^on§, faft au^^fd;Iiefelid) 33renn= unb 33aut)oIg

tronäportiert.

®ie ©ampfer oerbraudjten gurg^eueruug 1890 ca. 223469 5^ubif-

faftjen = 2,2 gjlitt. ^eftmcter §oIs, 290000 Xon^ ©teinfor^Ien unb

575 000 Xowi Skpljtarüdftänbe.

S)ie f^rod;t ift auf bcu ?^lüffen faft burdjroeg bebeutenb billiger

aU auf ben (Sifenbal)ncn. 3)agegcn bauert ber 2:;ran§port länger

unb ift bie 9iaüigation§periobe wenig über 6 SJionate au§gebel)nt.

©enauer betrug bicfelbe 1883/92 auf ben üerfd;iebenen ?^lüffen^:

^ ©tatifti! be§ SSerfer)röminifteriums 1893; Stu^gabe für bie folumbifcfie

SßertauäfteHung ©. 45
ff.

2 Statiftif beä «ev!el^rämtniftenum§, a3b. 38, ©. V ff. Sic ©aten finb

alten Qülä.
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rage Slufgang Sufrieren

5JJörbI. 2)ratna

SJeiüa, Dnega, Saboga . .

2)üiia

3Jtemen

SCetc^fel

Snjepr unterf;atli b. ^orogi
oI)er(;alb b.

S)on

SBoIga oberl^. b.5?amamünb.
initerl^. b.

Äama

158-

161-

204-
223-
232-

241-
212-

217-

171-

193-

166-

-194
-222

-239
-243
-261

-279
-261

-258
-237
-264
-197

3(pnl—

SJärs—
15.—25.
2.—20.
2.—21.
12.-23.

2«ära—

5-ebr.-

12.-29

5. mai
15. mai
10. aipvil

9Kärä

3!«är5

9Jförä

2. Slpril

29. 3lpril

16. aipril

3lpril

@ept.-
£)U. -

Dft. -

Dft. -

4.-28,
mov. -

Dft. -

3(ioü. -

DU. -

Dft. -

7.-27.

-22. Dft.

-16. 9Jo».

-17. 9loD.

-12. 9J0D.

9?oü.

- 7. Ses-
-27. 9Jou.

- 1. 3)65.

-16. 3Joü.

-26. 9loo.

Dft.

®ie ©etreibefrodeten raaren auf beut Sßolgafvftem 1893 für

ganje Giitfornungeu folgenbe ^

:



^^2
(i.^aüob. [112

Sie ^rac^ten auf bem 9)krienfanalfpftem von 9tt)bin§f an ber

SBolga M§ ©t. Petersburg betrugen ^xn^ev 8-9 5^op. per ^ub

(10,5—11,8 mi per STon); je^t naclj bem Umbau f)offt mon, bafe

fie auf 6—7 J^op. l;erabfinfen werben. @§ würbe alfo ein ^ub

^xad)t üon ©amara ober ©aratoro bi§ ©t. Petersburg , in!L einer

etwaigen teilroeifen Umtabung in 9ii)bin§f, auf 12—17 5!op. fommen,

TOOju nodj an Sabegebüt)ren, i^erfic^erung unb 3inSüertuft ca. 3—4 ^op.

ju rennen finb, gufammen atfo 15—21 i^op.=19,8-27,7 mi per

^on. ®aS bebeutet ber ©ifenba^nfrad^t gegenüber, bie ca. 33 mi
beträgt, immerljin eine merfüdje ©rfparniS.

@§ ift üielfad; baranf l)ingeratefen, ha^ 9flufetanb an einem au^er*

orbentlid)en 9JIanget an 3ufu(}rtüegen leibe. 2;ijatfä(^tid; giebt e§

aufeer ben ca. 34000 SBerft ©ifenbaf)nen nur nod) 12 984 2Berft

9tegierungS-', ca. 10 000 2Berft Saubfd;aft§d)auffeen ^ @S feien baljer,

meint man, nod^ eine gro^e 2ln§at)t von £ofatba£)nen ju hamn.

Tiüä) Saron Jlorff l)ätte ku^Ianb minbeftenS 200 000 3Berft fd^mal-

fpuriger 2ofalba!)nen für je 10—15 000 Mbl per SBerft gu bauen 2.

Xtjatfä^tid) ift and) 1895 ein Ä'rebit oon 10 Wdü. 9ibln. inS 9^eid^g=

bubget 5um ^au üon ßofalbaI)nen eingeftettt worben. ©eroiB ift bie

„Söegelofigfeit" ber ruffifdjen Sanbfd;aften im grül)iat)r unb ^erbft

eine fdjlimme ^^piage. ©0 fef)r eS nun auc^ im J^ulturintereffe liegt,

ben Sau foId)er ©efunbär= unb 3:;ertiärbaf)nen §u förbern, fo liegt

bod) aud; anbererfeitS bie ©efat)r üor, ba^ bei ber oi)nef)in fo bürf=

tigen SebenSt)a(tung ber ruffifd^en Seoötferung ein nod^ oiel ge=

waltigereS luSpumpen ber Lebensmittel unb nationalen SebenSfräfte

ftattfinbet, atS eS bis je^t ber ^^att ift unb fo bie J^ulturmittel ber

mobernen Giuilifation baS 3>erfinfen in Unhtltur unb S3arbarei be-

förbern. ®ie görberung einfeitiger Äulturintereffen, beffere 3ln=

gUeberung an ben 2BeltüerMjr ift fd)lieBHd) ein groeifc^neibigeS

©d;mert ba, wo bie ßebenStjaltung ber 33eüölferung eine niebrige ift

unb feine 3Inftatten ju bereu Hebung gemacht werben.

äi^aS bie ©etreibeprobuftionSfoften anlangt, fo würben biefelben

nad^ ben 33erid^ten faft aller ruffifd)en lanbwirtfdjaftlidjen ^dU
fd;riften, im inneren unb öftUdjen Dhi^lanb in ben 3al)>^en ber

niebrigen ©etreibepreife 1893—96 bei ©elbftbewirtfdjaftung faft

nirgenbS burd) bie er§ieüen ©etrcibepreifc gebedt; eS würben faum

bie 2trbeitSfoften §urüderlangt , wäfirenb Sanbrente unb a^ersinfung

I

1 ^ocf), 3ur grage ber Bufu^rrcege in SRufilanb, Berlin 1896, ®. 41.

2 ^od), 1. c. ©. 100 ff.

I
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Dom SBetrieböfapital faft c]0'>3 au^^fielen. ©o c]iebt 5. 33. ein Sanb=

roirt, Hiiiber (im „6f)ofQin" 1895, ®. 1033) im ©ouoeniement

©nratoiu, bie 3(rbeitS^foften für ein "^^nh SBeigen gu 42 ^^op. an,

ber (vifenbal)ntran§port bi§ jum ^afen foftete 27,6 Äop., bie (5ee=

frodbt biö Sonbon 5,1 ,
5u[minncn alfo 74,7 5?op. 3)ie ^^sreife in

Sonbon betrugen 72—85 5t'op. per '^^nb. ^afe bie 3»Hrt"bc faft

überall äbnlid)e maren, mirb red)t au»füt)rlid; in bem frübcr citierten

offiziellen Äotleftirroerf ber 3)co§!auer ©tatiftifer barc]ctl)an.

©erabe bie niebrigen ^^reife ber (e^ten ^aijxc finb nun ein mäd)tiger

3Inftoi3 geiuefen für bie Unilegung ber t'aften oon ben Sd)u(tern ber

lüirtfc^aftlid) (Stärkeren auf bie ber ©d^roäd^eren, inbem bie 'JJatural*

pad^t eine au§erorbentlid)e ^Verbreitung geiuonnen \)at, wobei bie

'ipäd)ter bann naturgemäfs lucniger oerbienten, al§ fie frül)er al§>

Arbeiter eingenommen t)atten. Sie SBeigenpreife finb ja nun atter^

bingy feit ^erbft 1896 roieber geftiegen, feit 9)Jitte 1897 aud) bie

9ioggenpreife, tro^bem fonnte ein großer ^ei( ber oerpfänbeten

abeligen ©üter nur burd) bie erroät)nte ©tunbung ber :2anbfc^ulb

üor ber ©ub^aftation gerettet merben. (S^Z^ ift rootjl unfraglid),

bafe, raenn bie -^^reife nidjt bauernb ()öi)ere werben, in ben näd)ften

fahren bod; ein geroaltiger 33efi^Tt)edjfet eintritt, bie ^1Jcel)rgaf)l

ber ©ütcr ^um ®d)ulöprei'o (ber ja auf ca. 75 "o bc§ ^ar=

roerte» angeftiegen fein mirb, roäbrenb in ben legten 3at;ren oielfad;

eine ©ntmertung bes ©runbbefi^e^^ um 30—40"/o eingetreten ift)

ober menig barüber raerben üerfteigert werben, ©abci f)ätte man

frci(id) feiten» ber 9tegierung, refp. ber Sauernbanf ©elegenljeit,

Durd) Übernaljme ber ©üter §um ^^^ar^^ refp. frütjeren ^^erfetjr^roert

gleichzeitig bem Üanbmangel ber 33auern, roenigfteng teilroeife ah'

jul)etfen unb jugleid) ben 53efi^crn ben nominellen 23efi|n)ert gu oer^

guten. 33ei ber bisljer geübten 2lrt ber '^-^argetlierung, refp. beim

Sanbanfauf feiten^ ber Sauern mit §ülfe ber 33auernbanf, mußten

ja bie 33auern für i^re ^^argeHen geroöl)nUc^ 50—

1

00*^0 l)öl)er be-

jal;len, also beim ungeteilten ä^erfauf ganzer ©üter erlangt mürbe.

2)aju ift jeboc^ bei ber gegenraartig l)errfd)enben 9iid)tung wenig

2lnefid)t, nmn unrö üiel el)er bie fubt)aftierten ©ütcr in Äapitaliften-

f)änbe gelangen laffen, and) wenn bie früljereu 33efi^er alle» babei

üerlieren.

Sie niebrigen '^^reife ber letzten ^af^re, bie .trifi§ ber (Srunb-

befi^er l)aben aud) in ^Jüifjlanb eine agrarifdje '^^artei entftet)en laffen,

bie freilid) feine Drganifation befi^t unb nid^t fo fd;roffe Dppofition

treiben barf, roie e§ 3. S. in Seutfd)lanb ber %ail ift. ©§ ift nun
3al)r6ud) XXH 1, fjtäg. ü. Sd;moücr. 8
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oon üornetjerein tlax, bo^ in einem Sanbe, beffen ^eoölferung gu ''/'s

ber SQnbnnrtfd)aft obliec^t, bie (anbit)irtfd)aftlid)en ^ntereffen eine

nod^ ganä anbere Sebeutung befi^en, alv ha, roo bie Sanbroirtfd^aft

btofe 40 ober 50 "/o ber 33en3of)ner näljrt. So^er benn bie Semü=

l^ungen fettenS ber liberalen, biefe 33eiüegung im J^eimc gu erftiden

mit ber 2)arlegung, ba^ ^lo ber 33auern gang anbere ^ntereffen ptten,

ol^ bie ©roBgrunbbefi^er. ®ie „agrorifcfie" Dppofition äußert fid)

in ber ^anptfad^e in ber ^orberung billigerer ©ifenboljntarife unb

Slnfljebnng ber bie Sanbroirtfd^oft fd^wer fdjäbigenben ^od;fd;u^5ölIe

auf ©ifen unb 9Jtafdeinen. 3ßa§ bie oon ber 3legierung betoittigte

^erobfet^ung be§ 3i»^f"Be§ ber 9lbel§banf unb bie ©tunbung ber

3tüd[tänbe anlangt, jo meint man and) in ben J^reifen ber abeligen

©runbbefi^er oielfad), biefelben feien blo^ ein mogerer 33ro(fen für

ben ungcl)euren a^ertuft, ber ber Sanbmirtfi^aft burd; bie t)errf(^enben

gu teuren S^arife unb bie ©d)u|3otlpolitif angefügt werbe, ©o raurbe

im Sluguft 1896 in 9^ifl)ni Slorogorob auf bem t)on ber Sftegierung

einberufenen JlongreB üon rufftfc^en Sanbroirten unb ^^buftriellen

mit großer ©timmenmel)rl)eit befdjloffen, um 3(ufl)ebung ber ©d^ulgölle

ju petitionieren, tiefer Sefd;luB erful)r allerbingS eine fel)r fd^roffe

9lbroeifung feiten^ beg ^inangminifter^ äBitte ; oor 1901 fönne felbft

ron einer (SrmäBigung ber ©dju^gölle feine Siebe fein. @ine ät)n=

lidje Ibrocifung erfut)r ba§ ©efud^ ber Jlaiferlid)en 9Jb§fauer DEono^

mifdjen ©efeUfc^aft (ba§ oon allen unabljängigen lanbroirtfd^aftlidjen

3eitfdjriftcn unb einer großen Stngaljl ^anbroirte unterftü|t würbe),

man möge bei ber gerabe ftattfinbeuben 9?et)ifion ber ©ifenbalintarife

ben ©etreibetarif auf Vioo Ä'op. per ^^subroerft (1,2 Pfennig per

5l:;onnen!ilomiter) ermäßigen, bie Staffeltarife abfd^affen. 33on 33e-'

beutung ift al(erbing§ ber 'JiadjuieiS feiteuio ber 9tegierungioorgane,

baB eine berartige ^erobfe^ung einen Stu^fall in ben @etreibefrad)ten

üon ca. 40 93iitt. dlU. beroorrufen mürbe, roeldier SluSfall nidjt burd)

(Srl)öl)ung ber ?vrad)ten auf anbere ^ran^portgegenftänbe eingebrad;t

merben fönne. (Sine bebeutcnbe äsergrö^erung ber ©etretbefrächten

fei bodj nid)t ju erroarten. 3tt§bann märe ein fold)er ein()eitlid)er

Sarif, refp. 2lbfd)affung ber (Staffeltarife eine Ungered;tigEeit für

bie Dädjtfcbmarserbe unb bie nörblid;e ©c^margerbe, meldte nur 9ioggen,

©erfte unb .§afer fjeroorbringen unb ron mo ba§ ©etreibe fef)r meite

(Entfernungen jurüdgulegen f)abe. Sen ^auptoorteil mürben nur

bie SBeigengebiete ^aben, bie ifire ^robufte ofine^in nur für fur§e

©treden oerfradjten muffen. Unter ber 3>orau§fe^ung , ba§ Söei^en

gum alten Sarif beförbert mürbe unb nur für ba§ übrige ©etreibe
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ber gen)üufd;te %axi^ eingefüt)rt luürbe, würbe f{($ ber ©efamtaugfall

um ca. 16,8 3)iia. 9tbl. ermäßigen (1895 luurben beförbert 256 9JiiU.

'^ub aBeijen unb 2Bei§enmel)I burd)fd}iiittlid) für je 10 ilop. per

^^ub bei 350 äßerft mittlerer (Sutfermnig , bie (Srma^igung mürbe

"öa 6V2 i^op. per g^ub jufammen 256.6V2 = 16,64 mü. mi be=

tragen). ^mmert)in märe ber 2lu§faII norf; red;t anfef)nlid). ®od)

ift bie Sliiiuüjme, ba& bie ÖietreibetranSporte nidjt madjfen fönueii,

iiid^t gang ftic^fjaltig. (B§> ift fein S^üeifel, baB bei bittigerem ^arif

ein Seil he§> gegenmärtig ju SBaffer beförberten (53etreibe:§
, §. Ö.

auf bem 3}tarienfanal unb überijaupt au§> bem 2Bolgagebiet aU--

bann ben Sanbmeg beoorgugen mürbe, beS^gleid^en ein Seil be§ je^t

an bie fübruffifd^en ^afenftäbte per 3(djfe augefüljrten ©etreibeS.

®ie 3wti'l)i*i^'^ V^^ 2ld)fe an bie ©djmarjemeerl^äfen mürben 1894 §u

110 Wdü. ^ub (1,8 3)na. Song) berechnet ^ 9Ba§ aber ben bod)

uerbleibenben 9lu§fatt in ben ©innal)mcn anlange, fo braud;e ntan

ja bloB, unb ba§ ift ba^ ^auptargument ber Sanbmirte, bie @ifen=

göUe ju erntäfeigen. 2ll§bann tonnten bie @ifenbal)nen um fo oiel

billiger Sdjienen, Sofomotioen 2c. be§iel)en, ba^ ber 2luiofalI leidjt

auicgeglidjcn mürbe. aBenn Dr. 3)terten§ bei ber Sefpredjung ber

neueften ruffifd)en Sarifreformpläne fid; auf ben ©tanbpunft besi

ruffifd^en g^inauäminifteriumS fteüt unb fagt : „man geminne oielmeljr,

unb moljl fcbr mit dleä)t, ben ©inbrud, bafe gerabe ber notlcibenben

Sanbmirtfdjaft oon ben gu opfernben 40 9)iill. 9tubeln am aller=

roenigften in ben ©d)oB foHen mürbe, oielme^r ber Söroenanteit t)on

ben ,3i^''U^enl)änbIern eingeljeimft mürbe" -, fo ift ba§ fdjmerlid;

rid;tig. ©cmife Ijört man in ruffifdjen 3ßitfd;riften oft klagen über

übermäßige (Geminne ber 3TOifd)enl)änbler, bie namentlid^ bie 9?otlage

ber Sonbbeoölferung, bie im ^crbfte oerfaufen muß, au^nu^en, immer=

Ijin bürfte bie '^srei^fteigerung nur in ben oon (Sifenbat)nen feljr mcit

abgelegenen ©egenben nidlit §um 3lu§brud gelangen.

Sluf allen @ifenbal)nftationen mirft unfel;lbar ber aBeltnmrftprei;:-'

meljr ober roeniger beftimmenb ein. S)er mittlere (>jetreibcprci§ auf

einem ber größten S3inneiunärfte für ©etreibe, ^^Iq, unb bem i^afen

Sibau, foraie bem äßeltmarftpla^ 2lntmerpen betrug 5. 93. in Äopefen

per ^ub'^:

1 cf. j. 93. 6f)ofatn 1896, ©. 788.

2 eiienba[)nard^to 1897, S. 187.

^ S)ie iDirtfd^aftlicI^en Hmfte tc. I, ®. 6 u. 7.
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2,4—3,2 Wd\i. 3ron§ (betreibe t)crüorbrinneit fönnte (inel)r aU
400 kg netto per ha tüirb bafelbft im ^Dtittel md)t geerntet).

Slllein e^ ift bod; nod; fragHd), ob felbft in biefen Gebieten

bo^ Santlanb fo of)ne weitereso au^gebefint raerben fann — fte [teilen

eben fd^on bort an ber ©rcnje beso ©etreibebaueö nnb man müßte

5. %. jur tünftlidjen S3eroä[fernng übergeben. Sanbn)irtfd)aftlid)e

SJteHorationen neljmen aber überall eine fet)r lange '^dt in 5Infpriid)

nnb e!ö inäre mbglid), ba§ ber fünftige ^JJietjrertrag bei bem ftarfen

rnffifd;en ^eDölferung^juroacbS oon ber aniüad)fenben ^Cüölferung

abforbiert unrb.

äi>ac enblid) Sibirien anlangt, fo ift bei ben gciualtigen ®nU
fernnngen nnb beni eigentümlid^en, oben erwähnten S^arifmobug

nid^t 5n enuarten, baß eio eine bebentenbe 9tolIe al§ ©etreibelanb

fpielt. 33ei ben 1893 96 l)errfdjcnben ^^^reifen raar felbft ber 2Öei3en=

empört üu^ aöeftfibirien faft an»gefd)loffen, gn ben gegenroärtigen

(1897 er .^erbft) '|>reifen üon ca. 140 Wd. per "Ton in Sonbon märe

er allenfoUe , wenn and) mit Sd^roierigfeiten möglid). Q§, ift aber

j^u heaä)tcn, ba§ Sibirien nid)t oiel guten SBeigenboben befi^t unb

ber fibirifd)o fpeciell mittetfibirifc^e SBeijen bereits bcbentenb weniger

eiroeiBbaltig, alfo geringiuertiger ift als ber fübruffifdje ^ g^ür

9ioggen unb ^afer borte bei ben 1893—96 er greifen fd;on jenfeitS

bee Ural bie Srportmöglidjfeit faftifd^ auf. Sie 'in^forgung ber

Uralbeoölferung mit ©etreibe, meldte ber erroäfinte 2^arifmobn§ be=

günftigt, Ijat infofern raenig 33ebeutung, al§> ber Ural pon jel)er nid)t

pon ßuropa, fonbern oon 2lfien ^er mit ©etreibe oerforgt lourbe,

au§ ben afiatifdjen Steilen ber ©onoernement» ^erm unb Crenburg.

^ebenfalls fann Sibirien auf bem Sanbipege nidjt mit ä^orteil ej;por=

tieren. @S ift nun neuerbingS rcieber bie ©rfdjlieBbarfeit Sibiriens

üom ßiSmeer auS^ bebauptet morben.. Dr. 9)iertenS fagt 3. 33. , ber

Seemeg nad) ber Ob= unb ^eniffeimünbung burd^ iiaS^ ^arameer

fei im Saufe Pon 8—10 2Öod;en, beginnenb @nbe ^nü ober 2tnfang

Sluguft, ber Sdiifffaljrt gugänglid) -. 'ü)certenS Ijat feine Informationen

im wefentlid)en einem in St. ^|>eterSburg gel)altenen ä>ortroge beS

Kapitän» älUgginS entlelint. 5ffiigginS t)at nun aüerbingS eine 9ieil)e

glüdlidier Sibirienfabrten auSgefüi)rt (nur 1894 ^at er in ber ^i>ai=

gatfdjftra^e Sc^iffbrud^ gelitten;, feine ^Jieifen erftrecfen fid^ aber nid;t

^ Tiad) Sariloro, ©in Beitrag ^ur Sanbtüirtfc^aft in Sibirien, 3)iffertatioit

2eip5tg 1896, enthält 2ßei5en auä OTinuflinäf faiim über 16 »'o '^Protein.

2 etfen[>af)nardt)iü 1896, <B. 852.
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auf bie ungünftige ^:periobe 1879—1886. 1882—86 ijat fein ein*

Sigeg ©(^iff gu ben g}Ktnbungen be§ Db unb ^eniffei üorbringen

fönnen, tro^bem e§ üUjäl)rac^ eine ganje Slnjal)! t)erfu($t \)at\

1893—96 l)at eg allerbingS günftige @i§oerl)ä(tniffe gegeben, nuf bie

bie 33eftinimung pafete, bafe ba§ ^arameer 8—10 SBo^en paffierbar

fei, rair I)a(ien aber feine ©arantie bafür, ba^ alSbalb nid^t roieber

eine ^^eriobe oon ungünftigen ^al^xen beginnt.

2In ein balbigeS 3urücfgel)en be§ ruffifd^en ©etreibeerporteS,

tüie e§ üon ntan($en beljanptet roorbcn ift, ift allerbingS tro^ be§

33et)ölfcrnng§3uroad}fe§ faum ju benfen. ®er ruffifdje Sauer ^at jo

gar nid)t bie aSaf)I, fein betreibe gum ©port gu oerfaufen ober

felbft anfgueffen, er mufe einfad; einen bebeutenben 3:;eil feiner (Srnte

oerfaufen, nnt feinen 3of)tungen nad)foninien gu fönnen, unb bei bem

©ut^befi^er ift ba^felbe ber ^att. 'S^k fttibtifd^e Seoölferung beträgt

in 9^u^Ianb erft ^'s ber ©efamtbeoölferung , baB biefe batier ni^t

oiel fonfnmieren fann, ift einleud)tenb. 9tnd) ift JRuBIanb, unb ba^

ift ber fpringenbe ^^unft, fefjr ftarf an§ 3(u§(anb t)erfd)ulbet unb um

bie ©(^ulbsinfen aufzubringen, mu^ e§ eben lanbroirtfd^aftlic^e ^ro=

bufte ej:portieren. ^renibe ^nbuftrieerjeugniffe fann ST^efteuropa nid;t

braud)en, ba eg felbft foldje au§füf)rt. Ser äBert ber 9capi:)taaugfuf)r

(1894 ca. 40 gjUtt. ml) unb ber ber ©olbprobuftion (1893 ca.

110 9)tia. 50if., 1894 106) fann allein bie ©d^ulbjinfen nidjt aug-

gleidjen. ®er ©efamtroert ber 9}ief)rau§fuf)r atu^IanbS betrug 1886

—90 im gjiittel 150 Tliü. 9tbl., 1891-94 ca. 161 WdU. unb ba§

tro^ fortn)äf)renber 3(nteif)en (1881/85 betrug bie 3tu§fuf)r 578, bie

(Sinfuf)r 528 miü.; 1886/90 666 unb 415 9)111; 1891/94 612 unb

451 mm. 9?ubel).

' cf. barübev bie forgfältigeu 3"f'^""iif"f*^l^""9<^" r ^i^ aUiäf^rlic^ unter

ber 3tubri! „(giömeerfaf)rten" in ^^Jeterm an nä aJJitteilunßen Deröffentüd^t

juorben finb.

(ein jiüeiter 3lrtite[, ^nbuftrie, folcjt im 9tpri(^eft.)
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1. Sie fociaIpoIttifcI}eu '^iien 3l(eEanber ^erjeng. '-Hon Dr. Dtto
0. Sperber, ^eip^icj, ©unrt'er & ^utnblot 1894.

2. Monftantin Äaroelinö imb ^man Zuva,en\em§ foctaIpoHtifd)er 58rief=

tDed}fe[ mit Sderanber S'^i- •'öersen. 9}Jit 33etla(^en unb ©rläiiteruncien l^erau^q.

von ^rof. M. 3)ragomanoro. 3lu<j bem i^luffifcf^en »on Dr. 33. 'JJiinseä.

(93i6[iDt{)ef ruffif(f)er Senfiinirbii^teiten f)ernu§n- uon 2:i^eobor ©d^iemann.
«b. IV.) 1894 bei Sotta.

3. 9JJicl^aiI ^Sahminö focialpolitifd^er 33riefiDeclöfet mit 3t[eganber "^xv.

Öerjen unb Dflarjoin. ^^erauög. uon S^rafsoinanoro, überfe^t »ou '^U-ofeffor

Dr. aRin'ieä. (^Bibliot^et ruffifd^er Senfiuürbiijteiten, S8b. VI.) 189."> bei (Sotta.

S)ie geqenuiärtige ©eneration ber ^iftonfer unb ©ocialpotittfer

roeife faum niel)r von 3tlej:anber ^erjen ai§> feinen Flomen unb bafe

er ein „panflaüiftifc^er <3ocialift" war. ®q» ^aubroörterbud) ber

(StQQtöroi[)enfd)aiten roürbigt if)n sroar einer ©rroäfinung, aber in

roenigen flüchtigen Seilen, bie (ebenfo roie bie IJonDerfationStcrifa)

[[)n a[§> einen reoolutionären XageSfcIjriftfteUer unb eine 3lrt üon

^JJac^treter JöafuninS be5eid)nen, mit bem it)n ober nur pcrfönlid;e

©djidfale, oorübergeljenb aud) gcmeinfame politifc^e ivämpfe, nie
aber eine rairflidje geiftige ^iUniuanbtfdjaft ücrbunben ()at. 5(ud) in

feiner Zeitnot ift ^erjen ben meiften ©ebilbeten ein ?yrember, loaS

jum Teil allerbing§ bamit juinmmeiibängt, baB feine Sd)riftcn, mit

3lu§nn()me ber Ijic unb ba uon ber ^ijugenb nod; gelefenen :)fonmne,

üerboten finb.



120 65rcgor ^oUfö.
|^120

Uiib bod) gab e^i eine 3tnt, in ber er im 2)Jittetpun!t ber

europäifd)en Seroegung geftanben ^at, in ber fein 9iQme neben

3J?nnnern raie ^ronbtion, Souis 53lanc, ^Jiassini, Äoffntl) unb

(Saribalbi genannt rourbe, feine ©rf)riften in met)rere enropäifd)e

<Bvvadi)en überfe^t tüurben. ßs mag babingeftedt bleiben, ob ein

^ronbl)on, bem er bie Wditd jur ^eran^gabe ber „Voix du

Peuple" gab, in i()m einen ebenbürtigen a)iitfämpfer, ober nur

einen 9Jtäcen falj, ob ^erjeng ©d)riften Don irgenb raetd^em @tn=

füiB auf bcn ^beengang einer nennen^toerten ^Injal)! ber bamaligen

mefteuropäifdjen @ütemänner geraefen ift: ^raeifetlo^ aber mar er

felbft eine für jeben uerftänbigen 33eobac^ter ber 40er ^al)re \)'6d}\t

bead^tenicmerte ©rfdieinung. ©in 9iuffe, ein Boijn biefe§, roie

'iDiidiefet e§ nannte, „^^Heid^eS ber ©tnmmcn"-, bas mir ai§> uw
beimlidje 9Jiad)t in ben §änben einciS madjtüotlen 3(uto!raten bei 5}e=

urteilung ber 3eitgefc^id)te in 33etrad)t gebogen roerben tonnte, fam

.•Qerjen am 33orabenb be§ ?^ebruarfturme§ nad) ^ari§, um ßeuge uon

roelterfd)ütternben ^i^orgängen ju fein, bie in gredftem Jlontraft ju

ben i^erbältniffen in feiner eigenen §eintat ftanben. dUd) einem

f(üd)tigeu Slugenblid be» ©ntjüdenS, nocb einem furzen S^raum oon

ber 3>crmirtlid)ung ber ^hzen von 3^rcit)eit unb 53rüberüd)feit,

bie er gemeinfam mit einem Greife ibealgefinnter Öanb^4eute unter

bem bleiernen T)rud be§ 9äcotatfd)en 3iegime§ genährt battc, er-

ir)ad)t biefer ^krbare au§> feinen 3::räumen unb tritt mit fd)onung§=

(ofer Dffenl)eit unb geiftfprübenber ^ronie ber ^:pt)rafeo(ogie ber

fran,^öfifd)en bürgerlid^en Temofratie entgegen, bie and) in il)rem Un^

glüc! nid)t jur (Srfenntnis ber Kaufalität in ber ®efd;id;te gelangen

fonnte. 33eTOaffnet mit ber tieferen ^ilbuug ber beutfdien ^sl)ilofopl)ie,

befreunbet mit ben Sebreu be-o fran^öfifdjen 8ociali§mu§, uerftet)t er,

fic^ ebenfo oon ibeologifdjcn (£-infeitigfeiten ber erfteren wie uon ben

mittfürlid^en '"^tjantafien ber Iet3teren ^u emancipieren. ^mat fein

fdjöpferifdjer (^eift, aber uon benninbernSmerter SSielfeitigfcit unb

blenbenber Begabung, füruialjr — eine feltene ©rfdjeinung! äßa^

mufetc bamabj ber gebilbetfte j^rangofe unb (Smglänbcr oon einer

ruffifdjen Sitterotur? Äaum gab e» ein paar ©eutfdje, bie oon

einer pbilofopbifdj^fpefutierenben 3)toiot"auer ^ufienb oernommen batten,

bie '!Släd)k l)inburd) über ©ebonfen ^egetg fic^ bie i^öpfe jerbrad)

unb in ber ^yortentroidetung ibrer pt)i(ofopt)ifd)en 2)i§pute fid^in

„2BeftHd)e" unb „©laoopljikn" ju fd)eiben begann.

$ßicl mädjtiger mar ber ßinbrud ^erjenfdjer ©d)riften auf bie

gebilbeten 2Ilterggenoffen in ^hifelanb felbft. @g maren nid)t nur
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^ütu^üuge, t>ie luit^iibel ba^ freie ruffifd^e äl^ort „üom onbern Ufer"

empfiiißen imb weiter üerbrciteten , tro^ ber bomit üerbunbenen

perföiilicbeii Opfer: anc^efe()enc Uniücrfität^profefforen, raie ©ronoto-sfi)

imb ."ivauielin, in iljrer ^eimat in l)öd)[tem SInfeljen ftel)enbe (Sd;rift=

fteüer, tüie 53ielin§fi) imb !I^iirgeniero , lnufd)ten mit 23eiinmberung

^erjeni^ 6d)ilberimoen be^ S^obeÄfampfe^^ bc'o fransöfifd^eu Proletariats

unb feinen nnter bem (Sinbrud ber nnmittelbaren ©egenmart ent^

ftanbenen, mit (Spifoben ber 2^ageggefd)idjte üermengten, aber in bie

()öd)ften ^öben emporfteigenben ©ebanten über bie 3wfii»ft ber

menfd)lid)en (£iui(ifation. 3prad) er oon SBhit unb Xt)ränen, üon

Unterbrüdiuig unh Unucrnunft aU ben t)errfd)enben ^i^]^n ber

europäifd)en (^egenroart, fo uerga^ er nid)t ^ingugnfügen, ha^ neben

ber aTnßtur and) ein ^^^rotcft uor()anben, bafi ber Itampf ein offener,

unb „baf^, mo bal SBort nidjt üernid)tet, bie Xi)at nid)t üerloren

ift". 3lm meiften aber erfüllte e» bie für bie 2(ufbebung ber Seib-

eigenfd)aft unb bie 3lbfd)affung beS barten bureaufratifd)en TirucfeS

begeiftertcn fortfd}ritt(id)en Greife mit ?vrenbe, ba^ §er§en e§ fid) aud)

§ur 2tufgübe machte, ©uropa mit bem ruffifd;en l^olfe, mit hen

ruffifd^en 3iiftänben befannt ,^u mad;cn, „bamit eS unS nid)t nur

fürd)te, fonbern aud) fenne." Unb a\^ ^erjen uon ti)eoretifd)en

©pefutütionen 311 praftifdjer ©($riftfte([ertl)ätigfeit übergel)enb in

Sonbon feine „©locEe" ertönen liefe, (aufd)tc fein ganjes ^.^aterlanb

bem (Geläute.

®ie erften ^ai)xe ber Verausgabe ber „(^locfe", oon 'üJiitte 1857

bis 2tnfang 1863, bitbeten ben ©ipfet^ unb ©fangpunft ber praftifd^en

SCbätigfeit ^erjenS. ®ie grofee ?vrage ber S3auernbefreiuug lourbe

burd) 2Uei-anber II. auf bie ^ageSorbnung gebrad;t, unb eine un-

geljeure ©ärung, eine beifpieüofe 3lufregung beniäd)tigte fid) beS

SonbeS. ^erjcn ahi ä>ertreter berjenigen 3)tinber()eiten beS

ciüilifiertcn SiufetanbS, bie feit @nbe ber breifeiger ^al)vc in ber Un-

frei()eit ber dauern nid;t nur eine Ungered)tigteit, fonbern ein i^'ultur-

^emmnic^ erblidten, geraann einen beifpiellofen ßinflufe ebenfofel)r auf

bie ©efeUfd)aft raie auf bie ^Kegierung. ^ro^ beS S^erbotS feiner

Sd^riften unb feiner B^^tung fanben biefelben reifeenben 3lbfa^3, rourben

üon allen gebilbeten 9hiffen gelefen, fd)üd)en fid) felbft ins äi>inter=

palais ein unb fanben am iiaifer menn nid;t innner einen fi)mpati;i-

fierenben, fo bod) einen aufmerffamen Sefer. 5lonftantin ^laroelin,

einer ber bebeutenbften ^u^iften unh .t)iftorifer ber bamaligen ^ät,

ber als i^eljrer beS ^IjronfolgerS bem Maiferljaufe nalje ftanb, fdjreibt

im ^uni 1859 an ^erjen: „^d; fel)e in SDir nid^t nur einen mir not)e=



^22 föregov ^oUog.
[^122

ftel;enben 9)len[d)en, einen g^reunb, fonbern and) ben erften Mann in

ganj ©uropa." ©elbft ^erjenS (Segner, bie 9)ioi§fauer ©(at)op()ilen

unb bie Inireanfrotifdien ©oftrinäre, (\ahen uneingefd)ränft feinen

enormen @inf(u§ anf ben ©ang ber geitgenöffifc^en ©efc^idjte jn.

bergen fo^te feine 3lufgQ6e a(§ bie eine§ 2lnn)alt§ aQer Unterbrüdten,

bie be§ fd)onnng§Iofen 3In!(äger§ ber nngel)eneren ^Ftifeftänbe auf,

töeldje fid) im Staate, in ber 3"ft^S. i" ^^^ ^erroattnng , in

ben S8eäiel)nngen be§ 33efi^enben 5n bem ?3efitiIofen , in ber Unter=

brüdnng nnb J^ncd)tnng be§ 33anernftanbe§ offenbarten. @r roar

fic^ roo()I beiunfet, baB bei ber gänglidjen 3ied)tlofigfeit nnb tiefen

Unroiffen[)eit be§ 3SoIfe§ feine 3::f)ätigfeit nur bann non ©rfotg

fein founte, menn fie fidj auf bie befi^enbe unb gebilbete 9)tinber!)cit

ftü^te. ©djon im erften ^rogrammartifel ber „@(ode" giebt er

biefem (enteren ©ebanfen in ben Söorten 3lu§brud, bafe bie 2Jtinber^

t)eit iljre eigenen ^sbeote au§füf)ren bürfe unb fönne, trot3bem fie f(^ein=^

bar üon ber SOcaffe getrennt fei. SDie 3::rennung oerbinbcre aber nid)t

in beftimmten {)iftorifd)en ^serioben, ba^ bie 9Jtinber()cit in ber

9Sir!lid)feit bie ©ebanfen, bie Seiben unb bie 33eftrebungen be§

35o(feg^ auiobrüde. Sie 9)ie[)ri)eit fei im allgemeinen unentroidelt,

fd)roerfällig, unb felbft mcnn fie ben ®ru(f empfinbe, ti)ue fie nid)t§,

um fic^ Don ii)ni ju befreien, ©ie merbe non fdjtoeren ©orgen ge=

peinigt, finbe aber feine Söfung. — 9\iie fe[)r bie Stjättgfeit ^ergen^

felbft burd) 9Jiänner, bie in ii)xen fpäteren 2lnfd)ouungen al^ 3Ser*

treter einer anberen 2Bett gelten muffen, in biefer ©podje unterftü^t

nnirbe, erl)ellt am bentlidiften anS^ ben Briefen ^^an 2lffa!oiü§, bie

al^ 3tnl)ang jum Sriefmedjfel ^erjenS mit 5^auielin unb S^urgeniem

abgebrudt finb. 2tEfaforo beflagt fid) über bie Unentfd)loffenl)eit

ber 9iegierung, bie 9)tif3bräud}e be^ 9lbel§, über beffen Äaftengeift,

oon bem felbft bie liberalften ^anblungen burdibrungen feien. @r

teilt ^erjen einzelne (^arafteriftifc^e ^^^atfad^en mit, uon benen er

in feiner „©lode" ©ebraud) mad)en fönne. 23ci aller 3lnerfennung

ber pl)itantl)ropifdjen 9ieigung be§ 5laifer§ fann fic^ biefer überzeugte

'ü^onarc^ift nidjt ironif($er 2tu§brüde über beffen f(^roanfenbe ^qI==

tung in ben mic^tigften ?vragen be« (Staat§niot)le§ entl)alten.

''JDiänner mie Xfd)itf(^erin , bie fid) in offenen ©egenfa^ ^n ^ergen^

Äampfe^roeife ftellen unb il)n befdjulbigen, nid^t ba§ äi^ort ber

Ssernunft, fonbern ba^o ber Seibenfc^aft geprebigt gu Ijaben, aud^

biefe muffen anerfennen, baf^ ba§ freie ruffifdie liinn-t, inie e§

au§> Sonbon erflang, oon ungel)euerer 33ebeutung unb non ma6=

gebenbem ©influf; roar. „^n ^Ijxzv Sage", fd)reibt 3:;fc^itfd)erin
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an bie „Ölode", J)at alle§, was ©ie faßen, ^ebeutung, Sie [int^

eine ^raft, eine '^laä)t im rnffifd^en 6taate."

®ie)er bcifpielloie Grfotg eines; rnfftfrf)en ^snbliciften erreid^te

im '^a1;)ve 1863 ein (Snbe, nid;t meil bie 9iegiernnc; ber Iserbreitnng

ber „©lodfe" größere ©d;roierigfeiten a(§ oor{)er entgegengefe^te,

fonbern roeil ]id) biejenigen (Elemente be§ befi^enben nnb intelligenten

?)inBlanb üon il^m abroenbeten, bnrd) beren Unterftü^nng er fid) in

forttüäljrenbem 51'ontaft mit ber lebenbigen äßirfüc^feit befonb.

^erjen äußerte felbft, baß ber ©runb feine^^ SiiebergangeS in feiner

Haltung in ber polnifd)en g^rage beftanb, ha er roä^renb be§ 3lnf=

ftanbeg bie Partei ber ^olen ergriff. ')la(i) ber 2(nffaffnng einiger

feiner frü()eren ^yrennbe (ag ber ©rnnb biefee ©turjeS oiel tiefer:

in bem offenbaren äliiBuerljättniio giuifc^en ben ^hc^n he§ geiftreidjcn

^lüdjtlingS nnb benen feiner Generation nid)t nnr anf bem ©ebiete

ber ^solenfrage, fonbern in ber 9luffaffung oon Staat unb 33oI!.

3^rei fo((^cr d; arafteriftifd;en Urteile üon 3citgenoffen begegnen un§>

in ben beiben roertooUen 33änben ber uon ^^rofeffor 2d;iemann

f)erauggegebenen ^ibliot^ef rnffifd)er S^enfroürbigfeiten , bie im

3nfammenl)ang mit ber tüdjtigen Sdirift uon Dr. ü. Sperber oiel

jum 58erftänbni§ ^er^eniS beitragen.

^n einem 33riefe oon Safnnin, batiert Sfff^^O/ 19. ^nli 1866,

oerfnd)te biefer 3(pofte( ber 9lnard;ie, .öerjcn nnb Dgareff für feine

3bee ber 9Jotuienbig!eit ber 3e^'fiörung jn geioinnen. „®ie§/' fagt er,

„mufe baö erfte äöort im Programm fein, ©ine fold^e 33erfünbignng

fei nnpraftif(^ , roirft bn antioorten, eS n)erbe fid^ ein panrenfeifc^er,

gninbt)errHd;er, litterarifdjer Stnrm gegen nns erfjeben. ^ört ber

3ar anf, beine Briefe §n lefen — an^ fein Unglüd. ®u rairft

bann anfijöreu, uc jn fdjreiben, ber ©eroinft ift flar. S)eine alten

?^rennbe luerben fid^ enbgültig oon bir abraenben, unb bu loirft jebe

Hoffnung auf ifire 33effernng aufgeben muffen. 6§ f^eint mir, ba§

felbft in befferen Reiten ^roifdjen bir nnb ifjncn ein grofeeio a)iife=

oerftönbnig obroaltete. Sie beugten fid^ oor beinem ungeioöl)nlid)en

Xatent; fie waren oon beinem treffenben ih>i^ entjücft; fie ad;teten

hiä) um fo {)ö()er, ale ber ^ax felbft, bie ©rofefürften auf bidj borten;

bie gan5e -^Petersburger oornei)me äBelt gitterte oor bir; bein äBort

üermod)te Öeneratgouoeriieure ju oerfe^en, unb ©eneraiabjutanten

nannten bid) ftotj if)ren g^reunb. 3iid)t rcabr, ^erjen, haS^ mar boci)

beine goibene 3eit, unb beine ^rennbe, ba fie beine (lalboffisiette

'Dcadjt faben, lobten, b«tfd)c(tcn bid), fd)meid)elten bir al^ itirem

'5ü{)rer, frod^en oor bir, unb inbem fie mit beinem ä^ertrauen praf)lten.
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tüurben [ie ju S^eilneljmerii an beiner "DJiad^t. 3lber maxm fie benn

jemals mit bir, bent ©ocialiften, einig? S)n weifet felbft, bafe

fie e§ nie waren, fie niacfiten bir immer 3Sorraürfe wegen beineS

©ocia(i§mn§, nnb wenn fie bir if)n uerjielien, fo gefdjat) e§ nur

au§ 3(d}tung nor beinen l)at6offigiöfen ©ienften, foroie au§> ^Jnrd^t

üor bir. ®ocf) a(§ man begann, nnfere beften )vreunbe ju oer^aften,

unb bn taut it)re ^^artei nat)mft, ba bemädjtigte fic^ beiner

gla^föpfigen ^reunbe ber Zweifel an beinem praftifd)en S:a!t, b. f). an

ber ?fortbauer ©einer rütjrenben @intrad)t mit bcm H'aifer. ®a§

junge 9tufe(anb mürbe mutmiHig, unb ba begannen beine uermeint-

Ud^en ^reunbe, bi(^ f(et)entlidj jn bitten, bu möd)teft ruljiger werben,

wie fie früt)er in bid) gebrungen (jatten, bu möd)teft bie „@tode"

uidbt t)eran§geben. Unb bod) wagten fie e§ nodj nid)t, fid^ offen üon

bir loSj^ufagen, a(§ bein SBort wie frütjer bonnerte. S)a begann bie

po(nifd)e ©ac^e. ®u erfd^rafft felbft. ®a§ gefünftelte $3ammer=

gefd}rei, bac^ bie beftodjene Sitteratur gegen ^^polen unb bid) ert)ob,

entnnitigte bid) ®u gingft a\\§> ber 9totle eines ftrengen

9tic^ter§, ber of)ne ^urd)t unb ot)ne Unterlaß 5U 5erfd)mettern unb

ot)ne ?Rüdfid)t fein unerbitttid)e§ Urteil ju fällen pflegte, ju ber eineC^

ücrle^ten unb perloffenen Siebling§ über, ber fid) re($tfertigt unb

beinal)e um ä>erseil)ung bittet, ©eitbem t)aben beine oermeintlid)en

^reunbe aufge()ört, bid) ahi iijxen ^üIjxqx anjnerfennen , unb ba fie

ot)ne einen fold)en nid)t leben fönnen, gingen fie in Raufen ju ber

f^ü^rung be§ auf bid) fd)impfenben ilatfow über."

ilawelin, ber beim (5rfd)einen ber „@lode" ^erjen jurebete,

fid) bie ilriti! ber ©efc^gebung unb ä>erwaltung üom g e m ü fe i g t e ft e n

©tanbpunfte au^^ §ur 2lufgabe ju machen, ber i^mgurief: „^tufelanb

ift bir ,^u teuer, barum eben mufet bu ju jenen Slrjueimitteln greifen,

bie il)m in biefer Wdmik uon 9iu|en fein fönnen", fd)reibt ibm bereite

im 3at)re 1862 mit SBe^mut: M§> bu ntit unerl)örter unb nie ge*

fel)ener Ml)nl)eit aUeS bei un^ aufbedteft, al§ bu in beinen genialen

3luffätien unb ^:|>ampt)leten ©ebanfen fäteft, weld)e 3al)rl)unberten

oorau§eilten, für bie Gegenwart aber bie mäfeigften, näd)ftliegenben,

auf ber S^ageSorbnung ftcbenben gorberungen aufftellteft, ba erfd)ienft

bu mir al§ jener grofee Wiann, mit bem bie neue ruffifd)e @efd)id)te

beginnen muffe, ©päter bift bu pon biefem Programm abgewichen.

Ungebulb unb äBiberwillen bemäd^tigten fid) beiner. 9lu!c einem

Genfer mxh einem a)ianue, ber a}iif3bräud)e aufbedte, wurbeft bu jum

politifd)en 3lgitator, gum ^arteil)aupte, ba§ auf jeben %aU. eine neue

Drbnung ber Singe fofort bei un§, einfül)ren möd^te, wenn nid^t mit
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frieblid^en 9)citteln, bann bod) burd^ eine Umtoälsung. ©eine frütiere

^tlätigfeit ift me^r nud; nieinein (Sinne."

g^ügen luir nod) ein Urteil XnrtjenieroiS aibi berfelben 3ßit {jin^u.

„®ie „©lode" wirb bebeutenb raeniger ge(cfen, feit Cgareff in iljr

bie erfte dMk fpiett nnb in feinen 3lnffä^en, 33riefen nnb @e=

fpräd^en altüäterlid^e focialiftifdje ^l)eoricn prebigt. SDn§ ^nbtifum,

bog in 9in§Ianb bie „Ölocte" tieft, fihnntert iid) wenig ober garnid;t

um ben (SociatiSmnö , e§ brandet bie ilritif, jene rein potitifdie

3lgitation, bie bu rerliefeeft, aU bn fetbft bein ©d)n)ert jerbrad^ft.

®ie „i^iode" , bie ot)ne ^^roteft Sahiiiin^5 3Jtanifeft nnb Cgareffg

fociatiftifdje 3luffä^e oeröffentlidjte , ift nid^t me{)r bie ^er^enfd^e,

bie frütjere „Ötode", roie 9iu§Ianb fte nerftanb nnb liebte

S)er einzige Stü^punft für eine lebenbige reüolntionäre ^ropaganba

ift jene 3}Hnberl)eit ber gebitbeten Stoffe in ^ufelanb, bie 33Qfnnin

faut, 00m ^solfiotnm abtrünnig nnb oerräterijc^ nennt. S^benfoüä

I)Qft bu fein onbercic Öefepubtitnm.

"

^yür bie eigenen B^^tgenoffen ein unüerbefferlid^er SSerneiner, ber

burc^ bie lauge 'i>erbannung atlmätjHc^ jeglichen SSerftänbniffeiS ber

tfiotfcic^lidjen l^ert)ältniffe üerluftig ging, \)t\\ jüngeren reüolutiouären

©(erneuten ein ^beologe, raeil ein ^einb jene§ praftifd)en It'auipfeS,

ber feiner ariftofratifdjcn 9catur unb feinen t)unianen, alle @e=

roaltma^regel gteid) oerbammenben Stufc^auungen juroiber roar, ftarb

bergen im '^a{)xt 1870 in Sii^ja, unjufriebeu mit fic^ felbft unb

feiner '^txt 'ferner al§ je fd;ien bie 3iifunft, oou ber er in ber

?yrenibe tröumte, „ber fommenbe ^ag, an bem wir in S^ujstanb bie

^eilige ^reitjeit (eben (äffen roerben". 3lber tro^ oieter fd^merj^^

(id)er ©nttäufdjungen ging er bod^ §ur etuigen 9tu()e mit bem ^e=

Toufetfein ein, aud; feinerfeitio nic^t menig jur S3efreiung ber Sauern=

f(^aft mit bem 2lutei(e om Saube beigetragen gu Ijahm.

2l(g e§ ben Semü()nngcn be§ 2(be(§ beina()e ge(ungen mar, bie

{)umaneu aber fdjiüanfenben 3lbfid)ten 3((cranber» II. §u burdE)freu3en

unb bem ä>olfe feinen :^anbantei( ju entreißen, er()ob ^erjen uiarneub,

bro()enb, f(e()enb unb f(ud;enb feine ©timme §u fünften ber dauern*

fd^aft, unb er rourbe im 2Bintcrpa(ai§ er()ört, aüerbingg tüei( t§>

bama(§ aud) anbere Diänner in ber 9iä()e bei3 X()rone!c gab, bie, o()ne

^ergenS po(itifd^e Slnfiditen ju tei(en, genau ouf bemfe(ben ©tanb=

punft ftanben in Sejug auf baö 9ted;t ber Sauern auf ba!§ :8anb

unb ben 3i^ert bec^ ©emeinbebefi^es ab^ einc§ feften SJoHiuerfiS gegen

bie ^ro(etarifierung bor ^aubbeüötferung. @e(ang t§> awd) bem 2lbe(

()inter^er, bie ä>ortei(c ber Sauern ju fc()mö(ern, bereu 2lntei( am
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Sanbe ju fürten imb iljmn neue Soften aufjuertegen , fo biteben bie

ruffifc^en dauern Töenigfteti!? oon bem traurigen ©d;t(ffoI oerfdiont,

ntd)t nur üom §errn, fonbern and) üom Sanbe befreit §u werben.

@§ ift ^erjenio größte focialpolitifdje Xi)at, in ^Bereinigung unb Über-

einftinimung mit anberen bebeutenben 3eitgenoffen bieg ^erbeigefüt)rt

gu tjaben.

^erjens ^ebeutung a[§ ©enfer liegt weniger auf bem ©ebiete

ber 3]olfgrairtfd)aft , bereu praftifd^en g^ragen mit Stu^natime ber

Souernbefreinng er im großen unb gan5en ^iemlid; fremb blieb, für

bereu tljeoretifd^e ^^^robleme er ouc^ roenig 9ieigung behmbete, aU

auf bem ©ebiete ber focial=pf)i(ofopt;ifd^en ^'om\. SBenn er fid; in

feiner ^ugenb ben ^been <St. ©imonS juneigte unb fpöter in ber

fd;arfen Äritit ^^sroubt)on5 einen Slu^brud feiner eigenen 2lnfd;auung

gefunben ju Ijaben glaubte, fo roar e§ Dmen, beffen 3lnfi(j^ten unb ^^läne

il)n 5ur größten 33enninberung t)iuriffen, an§ bem ©runbe, roeil in

Dtueuö ©ijftem bie n)irtfdjaftlid}en g^ragen mit ben ^^robtemen ber

Moxal unb ^äbagogi! eng oerbunben finb. ^ergen^ gange ®eu!ung§art

ftanb in fc^roffem ©egenfa^ ju ber, raie er meinte, befd^ränften

'i)riett)obe, nad; ber bie roirtfd)aftlid)en Strogen alle anbern erbrüdeu.

3n ber politifd^en Cfonomie feiner ^eit fal) er eine „abftrafte SBiffen^

fc^aft be§ 9^eid)tum§ unb ber ^srobuftion, bie ben 3Jienfdjeu ale

lebenbe ^^srobuttiüfraft, al§> organifd;e 9Jiafdjine betrad;tet, unb für

bie bie ©efellfd^aft jur ?^abrif, ber ©taat §um 9)iarftpla^ würben;

nad^ 3lrt eine§ 93(edjanifer§ bemüljt fie fid) nur um bie S^enueubung

einer möglid;ft geringen Kraft gur (grgielung be;? grö^tmöglid^eu

9tefultat§." (Seiner ^nbioibualität nad; war ^erjen uid^t imftanbe, bie

nmterieüen ©afeinsSbebingungen oereingelt, ifoliert oon ben 33egiet)ungen

§u anbern Su^erungen be§ geiftigen SebeuiS 5U betradjteu. 5ßon bem

©runbgebanfen auSgeljenb, baB ber 9}ienfd; ha§> ^^'robuft ber 9latur=

gefdjidjte ift, bemüljt er fid), „bie ©afeinSbebingungen feftäuftellen

unb auf ©ruub ber orgauifdjen ©ntmidelung bie nötigen ^Folgerungen

für bie 3"^"i'nft S" 5iet)en". S^ro^bem einzelne ^auptgebanfen ^er§enc^

fid) in mannigfad)er 9Bieberl)olung faft burd) feine fämtlid^en iSd;riften

äietjen, ift e§ bodj fein Seidjteso, biefelben unter eine (Schablone mot)l=

georbnet §u regiftriereu, unb bei aller ^Inerfennung be§ g^leifec^, mit

bem fid; ber ^ßerfaffer ber ©djrift „2)ie focialpolitifdjen ^been

3lleranber ^ergenS" biefer 3tufgabe untergog, muffen mir bod; be--

merfeu, baf? es ibm uid;t gelungen ift, ^erjen» tljeorctifd^e 2lnfd;au=

ungen in ein flare§ ^ilb ^ufammen^ufaffen. ©ogte bod^ 5laiuelin

nod; oott überfdjn)änglid;er 33euniuberung für feinen ^-reunb : „2)eine
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©ebonfen, bie bu uuüermutet auSftreuft, erfd)eiucn mir a(§ Programme

für 3oiFi)ii"^ßi^te f)iuau§ , uiib roenn td; ^ät Ijabeii roerbe , roerbe iä)

mx6) einmal mit einer 2lnio(efe biefer Jets de lumiere befoffen, loie

bieg neulid) g^rauenftäbt mit Sd;opcn()auer öornalim. '^d) tenne

feinen, ber bir al§> Genfer gliche, ober §ürne mir nic^t, roenn id) bir

fage, bafe bu infonfcqueut bift^" ^d) glaube, baf? man bie te6en=

bigfte S^orfteUung uon ber ganzen '^serfönlidjfeit unb bem ^been-

reid;tum ^erjenS gewinnt, roenn man einen einzigen Sluffo^ oon

il)m lieft, ^auptfäd^lid) üu§ ber ^seriobe äroifdjen 1848 unb bem

Stnfang ber fedjjiger '^s(il)xe. Söir roollen aber tro^bem oerfuc^en,

einige ^auptibeen qu§ allen feinen ©d)riften, bie fid) auf ba§ 2Befen

unb bie inneren 21>iberfprüd;e ber menfdilid^en @efellfd;aft bejielien,

fürs auäubeuten.

^m ©egenfa^ ju 9iouffeau fteUt fidj ^erjen auf ben (Stanb=

punft ber gän3lid;en S^erneinung ber Xeleologie. ^n „Consolatio",

einem ber geiftreidiften, glänscnbft gefd;riebenen 2luffä^e ber politifd)^

pl)ilofopl)ifd)en Sitteratur, roäljlt er aU 9Jiotto ba§ ©oetljefdje

2Bort „5)er 9)ienfd) ift nidjt geboren, frei ju fein". 3)en be=

rübmten 3lu§fprud) 9touffeau§ „®er 9Jcenfd) ift frei geboren unb

liegt in Kletten" nennt er einen 9ionfeng, eine SSergeroaltigung ber

@efd;id)te, eine 91(iBadjtung ber 3ri)atfad)en. Wd^ üerlc^t, fagt

^erjen, jebe äBillfür unb bo^u biefe fdjäblidje 9Jietl)obe, norljer bae

5U entfd)eiben, wa§ bie eigentlid^e ©djroierigfcit ber j^rage auSmadjt.

2Ba§ I)ätten fte einem 93ianne geantroortet, ber traurig fopffdjüttelnb

bemerft liätte, bafe ?yifd)e geboren finb, um gu fliegen, unb artig

fc^roimmen muffen? ®a§ ßeben erreidjt nidjt ein 3iel, fonbern fe^t

has^ Grreid^te fort, immer bereit, roeiter ^u fd^reiten, um länger ober

„üoller" gu ejiftieren; ein anbereS ^id giebt e§ nic^t. 95>ir ocr=

1 Sie Sarftellunc^ Dr. v. Speröerö leibet aud) unter bem anbeni SJJangel,

bafe er in ber ©c^itberung ber Qbeen eineg ©djrifti'tellerg, ber fo fefir äufeern

(Sinbrücfen äugänfllid^ imt rote öerjen, nirfjt ben SBanbet ber 2lnftcf)ten be=

rütffid^tigt, ber fid^ innerhalb einer breiBtr,iär)rigen id)riftfteUerifd;en Sfjätig:

feit 6er,^eng unb aud) in für^eren ^^erioben nid}t nur in rein prattifdjen

g-ragen, fonbern aud^ in feinen tl^eoretiid}en 5lnfd)auungen uollsogen t)at. ©agt
hod) öerjen felbft einmal in feiner Stubie über ^ßroubfpn: SKic fann jemanb,

ber eine (Spodje rote bie unferige burc^gelebt, immer eine unb biefelbe Slrie

pfeifen? . . . Saö Se&en bringt immer nova r;eruor, unb eine reale, lebenbige

aSa^rl^eit felbft [tel^t immer unter bem ßinflufj uon ^r)atfad}en . . . „the deep

slumber of a decided opinion" nannte 3!)filt treffenb bie fogen. ein für allemal

feftfte^enben aReinungen (^erjenö @ef. 3Berfe, IX, ©. 48).
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TOedjfelii {)öufig 3^^^ »'^^ fonfequente ^^^£)Qfen berienigeu @ntiiii(fe=

Iiiug^formeu, bie lüir beobadjtet Ijnben. äöir meinen, ba§ ba§ 3^^^

eines Hinbeä bie ©roJBJäljrigfeit ift, raeit e^ grofejätirig lüirb, ober

el)er fönnte man fogen, ba§ 3^^^ be§ ^inbeio fei, ein i^inb gu fein,

fpietenb \)a§> Seben ^u cjemejsen. SBenn man mir bie ©ren^e oor

Singen i)at, fo fann man ja Ieirf)t jnr ^lUeinnng gelangen, boB ha§>

3iet atte§ ßebenben ber Xoh fei. ü)cit ber 5ßerneinnng ber S^eleo-

logie eng üerbnnben ift bie 5(nfgabe bes moralifierenben ober ftrafen=

ben ©tanbpnnfteS, ber bie menfd;lidje @efettfd;aft nadj beftimntten

etf)ifd)en ''^poftulaten beurteilt. Se^tereS fliege „baS Ü^hen na(S) bem

toten S3ud)ftaben, bie Seibenfd)aft nad) einem (Eobei: unb bie ^serfön-

(id)!eit nac^ einem Strtbegriff beurteilen". 2Ber bie ©ntroidelung ber

©efettfdiaft roirÜic^ oerftefjen mill, muB bie Urfadien unb bie 3"=

fammenljönge in ber SBelt ber Stjatfadjen fu(^en. äi>ic ber Slrgt ni(^t

üerbammt unb nid)t letjrt, fonbern lernt unb üerfudjt, bie Seiben

gu linbern, fo mu^ aud) ber ©ociotoge ot)ne t)ort)er erbad)teg Sbeal,

ot)ne fertiges Urteil bcfd)eiben beobad)ten unb fonftatieren unb ebenfo

luenig Dptimift mie ^^^effimift fein. Unter ben g^aftoren ber menfd;=

Ud)en ©ntiuidclung finb bie l)auptfäd)lid)en: bie äußern 33ebingungen

unb ber SJienfd) felbft. ©e giebt feine für alle 3ßit6't u»b aüe

^i^ölfer gleid) beftimmtcn @ntit)idelungepl)afen. 9cur mieberljolen fid)

fel)r Ijäufig biefelben (£'rfd)einungen burd; ben ©influJB teils notuien^

biger teils sufäüiger 3iiföW'"enl)önge. ®aS 2lllgemeinfte , bo§ 5lon-'

ftantefte in aUen ©podien unb bei aUen SSölfern ift ber Srang jum

©lud, ein (Streben, uon bem alle tief bnrdjbrungcn finb. äi>a§ aud)

gleid)§eitig als @ntn)idelungSpl)afe beS einfad^en @elbfterl)altungS-'

triebeS betrad)tet werben fann, 'oa§> ift bie angeborene ?vliidjt oor

bem Sdjuierj unb ber innige 9Bunfd), eS beffer unb nid)t fd;led)ter

§u l)aben.

3:^ro^bem fjaben imd) jabrtaufenbc langer Slrbeit bie 9)ienfd^en

nur baS erreidjt, ha^ eine üerfdjiuinbenb fleine 3)iinorität fid;

ber l)öl)eren ©enüffe ber Kultur erfreuen fann, mäljrenb bie

3)kl)rl)cit in @(eub unb Unnnffenlieit iljr Seben bal)infriftet. ©iner

ber am l)äufigften roieberfeljrenben ©ebanfen .^erjenS ift, bafe unfere

^öilbung, unfere oerfeinerten ©erooljnljeiten, unfere i^unft unb Sitte--

ratur bisljer ein ^^U'obuft frember 3lrbeit finb unb and) fein mußten.

„Um uns aJiuf^e 511 oerfdjaffen für eine pfi)d)ifd;e ßntiind'elung ,
jene

tl)ätige Wam, bie bem ©enfcr bie 9)(öglid)feit §ur i^ousentration t)er=

leil)t, bem ^^oetcn feine Träumereien ermöglidit, bie bem bidjterifdjen

reid;en ©dja^e nnferer ariftofratifdjen 93ilbung immer neue 3»bioi=
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buaütäten 5ufüf)rt, toor e§ notroenbifl, ba^ bie gro^e 3)ie^r{)eit fic^

ia()i-oii!S ial^rciii mit ber ä^errid^tung ber 2lrbeit für anbere abquälte.

Unfcre GiüiUfation ift eine foId)e ber ä)tinberl)eit, fte ift nur mög(id)

bei einer ilicl^rlj^it uon öeniöt)nlid;en i'olJnarbeitern^ „^d; bin fein

3)coralift unb fein fentimentoler ^JJJenfdj, mir bünft, roenn bie

'I1iinberl)cit [idj mirftid) c^ut unb frei fiU)(te, unb bie äicefjrljeit

fd^uiieg, biefe ^orm be^ M^enS in ber 3.>er(]nn!5enl)eit beredjtigt mar.

^c^ bebauere nid)t bie äroanjig ©enerationcn ber ®eutfd;en, bie oer=

braud)t mürben, um einen (>3oetf)e möglidj 5U mad;en. ^^d; freue

mid; , bafe ber ^|>ffomfd;e ^Dcufdjif bie 9Jiittel Qab , einen '^sufc^fin gU

erjeugen. ®ie Statur ift of)ne 33armf)er,^igfeit. Sie ^at gar nid;t§

bagegen, baB ,^mei 3:)ritte( i()rer ©rjeugniffe a(§ ?futter für ba§ anbere

S^rittel üermenbet merben. (Sie ift sugfeid; 3}iutter unb Stiefmutter

;

roenn atte nid^t gut leben fönnen, fo möge ein ©injetner Xthtw ouf

Soften ber anbern." 9tur üon biefem Stanbpunfte (iw^ fann man
bie 9(riftofratie uerfte()en. „Sie Slriftofratie ift eine met)r ober minber

gebilbete 9tnt()ropopt)agie. ®er Kannibale, ber feine ©flauen frifet,

ber ©runbbefi^er, ber eine ungelieuerlid^e 2lbgabe üon ber ^anbpad)t

nimmt, ber g^abrifljerr, ber auf Soften feiner 2Irbeiter reid; roirb, fie

äße finb nur uerfdjiebcne Strien berfelben a)ienfd)enfrefferei. ©0
lange bie gebilbete 33cinberl)eit fidj faum beraubt mar, roarum fie t%

fo gut l)at, unb fo lange bie 9)icl)rljeit nidjt jum ^eroufetfein gelangte,

bafe fie für anbere arbeitet, Ijielten beibe bie befteljenbe Crbnung für

bie natürlidje, unb bie 9lnt^ropop^agenroelt fonnte fid; l)alten. ih>enn

3)ienfd;en ein ^iuirurteil unb eine ©emobnljcit für ai>al)rl)eit Ijalten,

finben fie ficb nid)t beengt, ^^h^w \\t aber einnml ertaiuit, bafe iljre

fogenannte ai^al)rl)eit ein Unfinn mar, fo finb bie STage biefer Drb=

nung gcjäljU. 3i>ie merben fie ^eutc, bie ben fird)lid)en ©lauben

üerloreu Ijaben, ju faften ^roingen V ^arum ift bie G^i-iftenj ber l)eu=

tigen @efellfd;aft eine ?vrage ber 3eit. 3f)re 3Sernid;tung Ijängt

nur bauon ^h, baft bie ^^auernfd;aft nod) ungebilbet ift unb bie 9lr=

beiter iljre 5lraft nod) nid;t gemeffcn Ijaben". „äi>enn dauern unb

3lrbeiter fid^ bie ^arib reid;en, "qgww ift eg au§ mit unferer aJcufee,

mit unferem Suru^^, mit unferer Giuilifation. ^^ie moUen fie, baB

biefe ^^i^elt fidj gegen eine fociale Ummül,iung mit Erfolg wcljreu

foll? ^n roeffen 9iamen, auf ©runb roeld;er '^jjrincipien fann fie fidl)

oerteibigen '?"

^ i?gr. 5. SB. 2)onofo (Sorten, @ef. Sdjviften 33b. V, ©. 165 ff.

a(al)r6utlj xxn 1, ^rSg. b. SdimoUcr. 9
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^er§en§ 2(uffaffung üom ©ociaIi§mu§ ^ unterfd;ieb fid) aber nid^t

unroefentUd) oon ben utopiftifdien Seljren feiner frangöfifd^en 3)leifter.

klarer atg bei jenen, tritt bei it)ni ber ©egenfo^ Ijeroor ärai[d;en

@goi§mu§ unb ©ociabilitöt a\§> ber 2ln§brnc! nic^t oon temporären ober

zufälligen @rfd)einungen, fonbern be§ ewigen aöanbe(n§ unb UmfornienS

atter ®afein§bebingungen. 3Son bem utopiftifd^en , wie bem wiffen^

fd)aftlid)en (5ociaU§mu§ unterfd^eibet fid) ber ^beenfreiS ^erjeng

burd^ bie §erüorl)ebung be^ ©ebanfenö aU einer S^riebfeber in

ber ©ntwicfetung ber gj{enfd)l)eit, bie neben ben materiellen g=a!toren,

iljuen t)nufig oorangeljenb, ben äßanbel befdjleunigt unb bie ^uftänbe

umformt, ©o wenig ba§ 6l)riftentum ba§ reine ©oangelium t)er=

wirflidjt l)at, fo gewi|3 Ijat e§ alle @rfd)einungen ber materiellen unb

geiftigen Söelt umgeftaltet. ©o ftettt fid) bergen bie ^erwirflid^ung

beg ©ociali2imu§ al0 eine Kombination „abftrafter ?el)ren" mit tt)at=

fäd)li($en Seben§erfd)einungen t)or. ®a§ Seben üerwirflic^t nur ben

^eil be§ ©ebanfeng, ber für ]i^ einen 33oben finbet. 2lber „ber

S3oben" bleibt ni(^t in ber 9v'otte eine§ paffioen 2;räger§, fonbern

trägt feine eigenen ©lemcnte in bie neue ilonftruftion Ijinein. „2)ie

3ufunft ift über bie politifd)en unb focialen 33eftrebungen ergaben,

fie wirb il)nen nur einzelne gäben für iljr neues ©ewebe entnefimen.

S)a§ Sirene, ba§ aug einem J^ampfe gwifd^en Utopien unb ilonfer=

oati^muS entftel)t, ift and) nid;t ba§, wa§ bie tämpfenben oon it)m

erwarten, e§ ift umgebilbet au§> 3:;rabitionen unb 9Jeufc^öpfungen,

©lauben unb Sßiffen, unb cntl)ält in fid) Elemente ber a^ergangenljeit

wie ber ©cgenwart." ätuf bie grage aber, warum bie t^eoretifd^en

Konftruftionen unb S^eale Der Sßirflid)!eit üorangel)en, antwortet er

als unioerfaler £opf, ber ^bee unb SJtaterie §u oerwerten weife : ®er

©ebanfe, obwol)l auf 2;i)atfad)en fufeenb, ift bod) oiel freier als bie

aßir!lid)feit, er ftrebt nad) allgemeinen 9iormen, entfd)lüpft oom 5ßor-

überge^enben uuD Sufättigen in logifc^e ©pl)ären, aber oon bief en

5U ben pra!tifd)en ©pl)ären ift nod^ ein weiter 2ßeg.

3m menfd)lid)en (Seifte giebt eS glüdlid)erweife fein (Sid)befd^ränfen

auf baS 3lllernotwenbigfte, unb unmittelbar 2lnwenbbare. 2öie fagte

bod) ber alte Sear?

D ftveite nidfjt, lons nötifl ift. Ser fc^Iecfjtfte 33ettter

$at bei ber größten 3lot nod^ Überfluß.

©ieb ber 3tatur nur ba^, tüaö iiötic^ ift,

©0 gilt beg 93Jcufd)en Seben, mit be§ Triers.

» 5ßij;erunt 90 unb 91, ©efammerte Söcrfe 33b. 5.
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©elbft in bie ^'eriobe feinet iefteften ©(oiibeng an bie 33ern)ir!-

lic^ung einer focialen 9leuorbnung t)ält \iä) ^erjen oon bem ©louben

an eine enbgüttige Befreiung ber SOienfd)()eit burd; ben (5ociaIi^5=

mng fern. „®er britte 33anb ber äi^e(tgefd)id)te" , ber nad) feiner

^«Dieinung beginnen niu^, niirb ben focialen ^been gepren, ober rair

fönnen üorläufig nnr bie ntigenteinen Uniriffe erfenncn. ®er ©ocia=

li»nuiö lüirb fid; in allen feinen ^^pfen biso jn feinen ej-trenien

^onfeqncnjen entroideln, b. {). big gum 21 b für ben. 5^ann wirb

aber eine neue rcnohttionäre SJiinbertjeit entfteljen, nnb e§ beginnt

ein nener Älanipf auf 2eben unb Xoh, in bem ber ©ociaH^muS bie

©teile beg putigen i^onferoati^niuS einne(;men unb burc^ sufünftige,

un§ je^t gönjüd; unbefannte ©(emente »erbrängt roerben luirb.

fersen falj im (SociaH§mu§ nid)t nur eine ^rage nad) ben mate*

rielten 33ebingungen ber ^robuftion, nidjt eine au§fd)IiefUid; wivU

f(^aftlid;c ^rage, menn er and) anerfennt, baB bie S^erteihmg ber

©üter unb ber ^efi^ ber ':]3robuftionÄmitte( §u ben mefentlic^ften

©[erneuten ber focialen ?yrage geprt. 3)enn folange ein ^oit i;ungert,

!ann e§ nid;t jur (Sioilifation gelangen unb — bie materiellen ^n^

tereffen bürfen nic^t in ben i^intergrunb gcbröngt merben. 33ei ben

au^fdjHe^Iid) öfonomifcpu Seftrebungen getjt aber jugleicf; bie

2Öec^fehüirfung ämifd^en ber materiellen ©eite be§ menfd;Ucf)en S)a=

fein§ unb feiner Äulturintereffen oerloren. ®e§p(b (efjnte fid;

^erjen ebenfo feljr gegen jebe abftrafte Söiffenfc^aft beS 9ieid^tum§

unb ber ^^robuftion, raie gegen bie blinbe unb ebenfo abftrafte

^srofiamierung einer allgemeinen g^ornu't auf, bie für alle 3eiten

unb alle ä.>ölfer oon ©ültigfeit fein mu^. @r leljute fid)

gegen bie Utopie auf, al§ ob bie pftorifd) gegebenen Sebingungen

unb bie eigentümlidjen ©dndfale eines %so[te§> in ber Sl^ergangenljeit

eine quantite negligeable feien, gleidjseitig aber fafete er ben

©runbgebanfen otter fociolen 33eftrebungen in einer für bie bo-
malige ©podje burd^aug nic^t gelöufigen, tieferen ^ii>eife

aU ben eroigen Kampf pnfd;en egoiSnuiS unb ©ociabilität, ^n^

bioibualismuS unb Äolleftioi§mu§ auf. ®ie Sjegietjungen be§ ^n--

bioibuumä jur (^kfellfc^aft finb für il)n baS ^:prob(em, ber fd)roierigfte

©ebanfe unfcreö ^apljunbertä, in bem aud) ber gange ©ocia-
liSmuö aufgep. ©ine eytrem einfcitige ©ntroidelung füpt gu

groei ebenfo unfinnigen ®rfd)einungen, bereu erftere im ftolgen, uimb--

pngigen, auf feine ^Jtedjte podjenben Suglänber, bie groeite aber Durd)

ben ruffifd;en a)tufd)it oerförpert roirb, beffen g>erfönlid;feit in ber

©emeinbe gänslid^ aufgegangen ift, ber aüe feine dieä)tc in ber Seib-
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eigenfd;oft üerloren t)at. äBie fotten biefe ©egenfä^e üerföfint roerben?

2Sie fönnert roir bie Unabt)äiigigfeit be§ S3riten o^ne SJienfc^enopfer

erl)o(ten uub bie ^^erfönlid)Eett be^ 33auern o^ne Serhift beso @e=

mcinbeprincipS entiüicfeln? g^ür §er§en [inb @goi§mu§ unb ©ocia=

Mlität aber weber S^^ugenben nod^ Safter, fie finb beibe abfolut notroen=

bige, beni 9)cenf(|en immanente Sebingungen, oI)ne bie e§ feine ®e=

fd^id^te, feine @ntroide(nng giebt. @r fann nid^t ruf)ig bie 9if)etonf

p^iIantt)ropifd;er unb patriotifd^er ©eflamationen antjören, bie ja

abfolut feinen ©infhijs auf bie tljatfäd^Iid^en @efta(tungen befi^t unb

üom S)uaU§mu0 ber fatfc^en Wiotal bebrängt ift. Sie 3)tenfd;en

muffen ©goiften fein, meil fie ^erfönlid^feiten finb. 2{m roenigften

egoiftifd^ ift ber ©flaue. a)ian fann fid; nid^t felbft treu bleiben

ol)ne ein ftarfe^ 33eu)uJBtfein feiner ^^erfönlidjfeit. S^er ^nbiüibuali^-

mug tiat bie 5Jcenfd)l)eit au§ bem ©d^lafe geroedt, in bem fie fid^

3af)rf)unberte (ang unter bem ©inftuB ber fat{)oIif d)en ^ird)e befanb

;

er l)at bie politifd)e f^reii)eit gefdjaffen. ®ie ©djriften beg ©goiften

ä^oltaire ^aben mel}r jur Befreiung beigetragen alio bie be§ bie

gan§e 9)cenfd;f)eit üebenben 9touffeau. ®a!o roirflid^e 3"t^i^effe ber

ßiüilifation beftei)t garnid^t barin, ben (SgoiSmu» ju ertöten unb bie

^rüberüdjfeit ju fdjaffen, mag ja aud^ garnid^t möglid) ift, fonbern

barin, biefe beiben unüeräufeerlid)en ^^^rincipien ber 9)tenfd)l)eit ^ar=

monifd) ju oerbinben. ©ie Harmonie §n)ifd;en ber '"^erfönlid^feit unb

ber ©efamttieit ift aber feine ein für allemat gegebene, fonbern roie

alle^ Sebenbige wirb fie burd; bie Sf)atfad^en gegeben. ^ei)e ^^eriobe,

faft jebel oinjeüie Sanb, fteßen fie anber^ t)er. (Sine attgemeine

9Zorm, eine bcfinitiue Söfnng giebt e§ nid^t.

Sßenn .Igerjen and) ber SSorrourf gemad)t iinirbe, ba^ er „oor

bem ruffifd;en ©djafspelj fniete," fo mar er bod) im öirunbe eine

burd)au!§ ariftofratifd^e 9iatur, bie ebenforoenig oor bem SBillen

ber 9}iaffen roie oor bem 33eftreben ber 3}cittelmä^igfeit, roie fie

in ber 33ourgeoifie auftrat, fid; beugen nuid^te. ®urd^ feine fämt=

liefen Sd;riften jief)t fid; ber ©ebanfe tjinburd;, baf3 bie SJZaffen

iinmer ba^ träge ©(ement in ber ©efd)idjte bilben muffen unb nur

burd^ au^erlefene ©eifter in i()rem ©d)idfal geförbert loerben fönnen.

„Sie 3)caffen leljneu fid) gegen biejenigen auf, bie iljnen baS <Stüd

Orot, ba§ fie oerbient fiaben, rauben. ®a§ ift bereu ^auptbebürfni^.

3u 33e5ug auf bie perfönlidje g^reiljeit, bie Unabt)ängigfeit be§ 3Borteg

finb fie inbifferent. Sic beugen iid) oor 3tutoritäten ; ber ©lanj ber

9Jiad;t bienbet fie nod), unb bie Unab£)ängigfeit oerle^t fie. Unter

©leid)f)eit oerftef)en fie einen gleid)mä^igen Srud. <2ie fürd;ten
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9)ionopoIe unb ^^sriüilegieii, Ijahm aber fein i^erftänbnis für Talente

unb erlauben nidjt, baB ein unabljängiger SDiann ba'S tt)ne, roa^ fie

m(^t tbnn. (Sie fel)nen fid^ nad^ einer fodalcn 9teßierung, bie fie in

itirem ^jutereffe unb nidjt Qi\yn iljre ^ntereffen regiert, ©id; felbft

§u regieren, fäQt if)nen garnid^t ein. 2)e§l)nlb finb auä) fogenannte

Söefreier oiel nnt)er ben gegenwärtigen Uinuiäl^^ungen afS jebcr freie

9Jlann." ©in anbere;? 3}tal fagt er: „©ine inteüigente 'JJiinberl)eit

überliefert uon 3at)rt)unbert ju 3at)rt)unbert i l) r e n ©ebanfcn, if)re

33eftrebungen , bie bie 50iaffen garnid)t!o angeljen. ©ie Hiinbcrbcit

liefert ein glänjenbeS 53eifpiel, wie Ijod; fid) bie menfd)(ic^e 9tatur

entiüideln fann, ma^i für einen fotoffaleu 9icid)tuni von Gräften

cj:ceptionclIe iöebingungen tjeroorrufen !öiuieu. 5^a§ be^ieljt fid) aber

burc^auS nid)t auf ade. ®ie ^bealiften muffen fi(^ fdjon tröften,

baB bie ©d)önf)eit eines arabifd)en ^ferbeS, burd^ swanjig ©enerationen

erlogen, burdjau» nid^t baju bered^tigt, üon allen ^ferben baSfelbe

§u erroarten."

3n noc^ gröjserem 9)caBe faf) ^erjen bie 5JiittelmäBigfeit in ber

Sourgeoifie oerförpert. ©eine fteUenmeife b\§> gum ^o\)n auf bie

ganje moberne Sioilifation fid) fteigernbe 3(bneigung gegen bie bürger--

lidje ©efellfdjaft war in SBirflid^feit nur ber 3tu§brucf jener 3=urd;t

oor bem ^^ulgären, bie ^^i^^üibnatität ertötenben ©enieiupla^e unb

Vorurteile, welcher a\iä) ^. ©t. MiU in On Liberty einen geift-

oollen 3lu§brud oerlief). Unb wie freute fid) ^erjen biefer @emein=

fd)aft mit einem fouft i^m wenig üerwaubten ©eifte! ©agte er benn

nidjt felbft nod) üiel früher aU 'DJtill, baf? bie ^ourgeoifie d)inefifd^e

3uftänbe l)erbeifül)ren mu§, wenn fie nid)t oom 'iproletariat t)erfd)(ungen

rairb.

2Bä{)renb im weftlid^en ßuropa ^er^en für einen ©Iaüopf)i(en

galt, waren e§ gerabe bie 9}io§fauer ©lat)opl)ilen, bie im ^aijve 1863,

gemeinfam mit bem ilinen jebenfallS oerwanbten reaftionären RaU
fow, ben ©tab über ilju brachen. 2ll§ bergen ber ^eimat ben

dtüden fel)rte, waren bie ©egenfä^e nod) nic^t bi§ gur ©d;eibung

nad^ feften ^arteten gelangt. @r felbft üerfud^te fpäter bie ©lat)o=

pl)ilen unb bie 2Beftmänner auf ein unb baSfelbe ^^srincip jurüd^

§ufül)reu. älUr Ratten, fd)rieb er in einem 3{ad^rufe feinem alten

^reunbe ^onftantin 3lffafow, eine i^iebe, aber feine gleid^e. Von

frül)efter 3eit bemädfitigte fid) ibrer unb unfer ein leibenfd)aftlid)e§

@efül)l, weld)eö fie für eine Erinnerung, wir aber für eine

^sropl)e5eiung nal)men: ha§> ©efü^l ber grenjenlofen, unfer ganzes

^fficfen burd)bringenben Siebe jum ruffifd)en Volfi^leben unb ber ruf=
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fifd;en ®enfuno§art, unb luie S«"«^ o^^^ wie ber sweiföpfige 2lbter

blidten roir md) §iüet 9ftt($tuugen, roä()renb ein^erj in un§ fc^Utg.

(Sie übertrugen if)re gange Siebe unb if)re gange 3örtlid)feit auf bie

unterbrücfte 9)hitter. Sei un§ ift biefeS Sanb locferer geraorben,

tüir befanben un§ in ben Rauben einer frangöfifd^en ©ouoernante,

unb fpät erfut)ren tüir, ba^ nic^t fte unfere 5)tutter mar, fonbern bie

niiibe gejagte ^Bäuerin. SBir Ijaben bie 50httter fel^r lieb gewonnen,

aber ibr Seben war gu eng. SBir nniBten, ba^ fie feine l)eiteren

©rinnerungen Ijahe, aber and), bafe \l)x ©lud in ber 3"^»"ft tiege.

^n einer (Serie oon 3tuffälien, bie unter bem ^ite( „®ic beutfd^en

9iuffen unb bie ruffifd;en ©eutfc^en" in ber „@(ode" oom ^aijxe

1859 erl"d;ienen waren, nennt bergen jroei ©reigniffe, bie if)n

oon ber Saljn ber TOefteuropäifdjen ^enfungSart abgeteuft f)atten.

@g finb bie^v raie er fid^ au^brüdt, ber Untergang (5uropa§ burc^

bie fociale g^rage unb gtüeitenS bie Sauernfrage, mie fie in 9tufe=

tanb unter 3Uej;anber IL ben 3tnfang einer neuen ©pod^e im

SSolflleben bebeutet. .,33or ber focialen ^rage beginnt unfere

@(eid)I)eit mit ber i^ulturroelt, ober, beffer auSgebrüdt, ()ier treten

roir jufammen, um jeber feinen befonberen äBeg gu ge()en. Sie

roeftlid^e äöett f)at bereits bie ©renge erreicht. Sie ^:8erteilung ber

ilräfte unb ber 9fteid)tümer, bie if)r trabitioned geworben ift, bitbet

ein ^inberniö, ha§> fie oorläufig nic^t befeitigen fann. 9luf ber einen

(Seite 2trbeit unb junger, auf ber anberen i^apitat unb 33aionette,

unb roa§ ben SocialiSmuS betrifft, fo mag er bie ?yrage Ijin unb f)er

breljen unb roenben, and) er bringt feine pofitiüe Söfung." hinter

bem bamaligen SofungSroorte — bem Siedete auf 2lrbeit — , üerbarg fid^

nad) ^ergen^ fpöttifc^er 33emerfung ein 2lrbeit»minifterium , b. f).

groar eine öffentlidje 3lnerfennung beS ilampfeS groifd^en llapital unb

3lrbeit unb bie ä.^erwaltung ber probuftioen ilräfte burd) ben Staat,

gu atten anbern 2lrten hc§> ®e§poti§mu§ trat l)iermit aber nur eine

neue f)ingu, bie be§ „geir)erblid)en ©eSpotiiomuS". Unb and) ba§

lüar nod^ feine Söfung, benn fie »erlangte eine oöUige 35ernidjtung

ber alten Drbnung, roeldie aber burd)au§ nid^t einem loadligen ^ai)n

ä()nlid) ift. ®er eingige „organifd^e 3>erfud^" war burd; bie @cnoffen==

fd;aften unb 3Irbeiteraffociationen gemad)t roorbcn. Sie fonnten aber

bie Äonfurreng be§ übermäditigeu Kapitals nid^t aus^ljalten, unb fo

gab e§ and) fjier feinen lHu§nieg. ®ie älteren Siationalöfonomen er^

tldrten barum nid)t oljue 05enugtl;uung , bafe alleio fid) felbft über=

laffen werben muffe, unb baf5 nur üon ber ^Verbreitung ber 3Solf§=

bilbung, ber $8erminberuug üou Gben, uom ^yreiljanbel unb ted)nifd^en
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5ortfd)ntten root)It()ätige ?^otgen 511 erroorten feien „2t6er toäljrenb

tüir roarten foüen, Tüerbeu neun 3^t)»tel be§ 5eft(anb§ unter beni

foIbatifd)en ^e§poti§mu^> ju (sh-unbc geden, bic Mikv burd) lltilttär-

(aften ruiniert merben. 3ind) uerfdjiuanb fd)on ber le^te 3ieft politiid)er

Dted^te, unt» in ^ranfreid) nmdjte von iljm ba§ 5l5olf (sjcbrnud;, um

einem ^Jiapoleon in feinem Streben nad) <Qnnbel^frei()eit (jinbertid; ju

fein. Sft e^ benn nidjt Uav , baB unfere fogenannten äi>eftlid)en,

iijrer ^eimat entfrembet, allmäljUd) and) ben ^obeu in bem

üon idnen gefnd)ten gelobten Sanbe uerlieren mußten? '^ijve ^beale

luaren im älsefteu, i()rer i^ilbung, ibvem ©eifte nad; get)örten fie

it)m an. ®a§ ruffifd)e ^eben beleibigte fie auf (Schritt unb

2:ritt. 9Sa!o tjatten fie lum aber in ber ?yrembe? 2)ie 'S^eorie

be§ gefeüfdjaftlic^en ^yortf djritt^i , ber fie l)ulbigten, artete in eine

unfruchtbare 9tl)etorif au§. ^^ranfreic^ al§> bie geljorfame ^erbe eine^

einzigen Wirten, unb ®eutfd)(anb a(§ eine ebenfo(d)e ^erbe unter

oieten Wirten üerloren bie freien ^"ftitiitionen, bie @en)iffen§freit)eit,

S^alente unb Gruft." ^er allgemeine 1kx\aU. ftiirjte Guropa in ein

6I)ao§ unb S^i^ft'^ii^ß-

3}iit Gutrüftung, fagt bergen, ocrfolgten mir bic erften (Sd)ritte

ber ©tat)opf)iIen, unb pieifeUo^ (jatten mir 9ted)t; benn mir fud)ten

©emiffensfreibeit , mäljrenb fie unbulbfam bie red)tg(äubigo .^ned)t=

f^aft prebigten. ^Mr nerftanben nid)t, unb and) itjnen felbft fam

eg nidjt rec^t ^um Semufetfein, bafe unter ben ard)äoIogifdjen g^ormen

ein gefunber leben^fräftiger Mm üorijanben mar. ©ie maren

Iäd)erli(^ in i^rer äuf3ern Grfdjeinung, teilmeife auc^ in it)ren ^been

über Ännft unb gefeüfd;aftlid)c ?yormen. älber roäbrcnb fie au§=

gingen, um Seid^en au^jugraben, bearbeiteten fie unterroeg§ bag ?^elb.

3n i()rcm unb unferem (*i)tüd gingen fie uon !ird)lid}cn unb cttjuo^

grapl)ifd)en Spielereien ju ernften 9teformfragen über, unb bai§ gröf5te

unb bebeutenbfte, raa§ fie ba fanben, mar ba§ ©emeinbeeigentum.

3n ber Sanbgemeinbe fal) ^er^en nid)t ein cigentümlidiey ©pccifit'um

Siußlanb^^, fonbern ein jnm @(üd nod; nid)t üertoren gegangeucic

^nftitut, bem bie ölte äßelt bie gä^igfeit jur 9?egeneration ju öan!en

l)at. 9-)citten im allgemeinen od)iffbrnd;, in ber bunfelftcn 9tadjt,

fanb er, allerbingg burd) bie Sd;rift einesö beutfdjen ©clcbrten (s^aiU

fiaufen) ein Sic^t, „unb biefe^ Sid)t fam nidjt oon ben Hulturcentreu

be§ roeftli(^en Guropa, fonbern au^ ber ^ütte be§ ruffifd)cn ^^auern.

S)iefer roilbe, betrunfene ^^nria, im Sdjafpelg, ungebilbet, ben man

wie ein Bind 3sie^ oerfanfen fonntc, ber 3'^l)i'l)i"i'5^'^"te fein freiem

äßort au§äufpred;en mu^te, ber je^t uod; fd;roieg, foüte eine £ö=
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funi^ be§ geroaltigen ^ro6Iem§ bringen, oor bem bie politifd^e Öto-

nomie, bie aii^erorbentUd^en iinb orbentüd)en ^srofefforen , J?Qu:era=

tiften unb Staatsmänner ratlos baftanben? ^a, er gab bie Söfung.

@r raupte nichts oon einem ^ied^t auf 3trbeit, er t)atte aber ein

anbereg, üiel foftbarereS, haS^ dtzd)t auf Sanb, unb bie§ uralte^ bäuer=

lic^e 9ted;t enuieS fid; in feiner ooUen ©tärfe bei ber Söfung ber

größten g^rage, bie fic^ 9tu]B(anb im 19. ^al^rljunbert [teilen mu§te,

bei ber Befreiung ber Seibeigenen.

3n 5Hu§Ianb lüurbe bie perfönlii^e ^reitieit mit bem alten

@en)o^ntjeit§red)t, ba§ jebem feinen 91nteil an ©emeinbelanb 5U=

roieS, eng üerbunben. ^nbent ^er^en an ber ©pi^e ber beften

9)Mnner feiner S^it für bie Befreiung ber ?^auern mit bem üoUen

Slnteil am Sanbe fämpfte, mufete er notgebrungen uoä) fd;ärfer

ben ©egenfa^ Smifdjen meftlid^er unb flaoifc^er 2Seltanfd)auung

jufpi^en. ^sergeffen mir bod) nid^t, ba§ er in einer 3eit in g^ranf^

uiä), SDeutfdjIanb unb (Snglanb lebte, in ber bie mand^efterlid^en

^been bie üorl)errfc^enben luaren. 6r fpric^t mit 33itter!eit oon

ben europäifd)en ^^ubliciften, bie iljn oerljöljuten, al§ er üon ber

l)iftorifdjen 33ebeutung ber Bauernbefreiung in 9{u§lanb mit bem 2tn=

teil am Sanbe fprad;. Ung erfc^eint, antroortete er, gerabe biefe Sö=

fung fo mid^tig, bafe fie 9luBlanb auf einen ganj anbern ^uB 5U

©uropa [teilt unb 2neranber II. ju ben größten Staatsmännern

unferer ©podie [tempelt, fo grojs aud) feine fonftigen g^eliler fein

mögen. ®ine ©ocialpolitü, bie baS ©emeinbeeigentum fonferoieren

wollte unb bem S3auer fein Sanb zuteilen follte, fc^ritt nid^t

bie ausgetretenen 2Bege ber cioilifierten 33öl!er, in bereu öffent-

tid;er 9}ieinung bamals baS ©emeinbeeigentum einen Unfinn ober

einen dle)t uon 33arbarei, unb bie Sanboerteilung einen 9taub an bem

lüo^Ierroorbenen 3ted;te beS 2(belS bebeutete. 2Benn alfo bie

ftaoifdjen ^bcen ^ergenS teils ein ^robuft ber ©nttäufc^ung über

Den ©ang ber europäifc^en ©ntroidelung waren, wie fie fid; auä)

eines 2:eileS ber bebeutenbften 9)täinier beS toeftlidjen ©uropaS

bemäd)tigt Ijatte, teils eine Jlonfequenj beS oolfStümlid;en ©tanb=

punftS, hm er in ber Bauernbefreiung einneljmen mu^te, blieb

er tro^bcm ben 2luSmüdf)fen eines flaoifdjen ß^auoiniSmuS fremb.

6o fd;rieb er einmal in feiner „@lode" anläfelid; einer Brofd^üre

oon ©iejel „9hifelanb, ®eutfd)Ianb unb bie öftlid;e g^rage" : „Um
uid)t in bie ©ünbe ^SraelS ju fallen unb unS nid)t für ein auS^

' 3SevflI. J^ierju übviflenö oben S. 38. ®. SReb.
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erraät)Ite!o 3]o{! 511 fialten , tuie e§ unfcre ßou[tn§, bie (SIaoopl)i(en, tf)un,

bemerfen rair, bafe bie @efc^id;te ]iä) nid)t fo einfocf; iinb Icidjt be^

raeßt, bafe jebe ein;;etne 9iatiou fie für fic^ allein bcfnfiren fönnte.

(Sie ift el)er mit einer fd)roercn ^^oftt"utfd)e §u üerßleidjen, bie oon

oerfdjiebenen 9?offen ben Serg l)iaufgeid)tcppt roirb. ®a§ eine ^ferb

ift etiuag älter, bnio anbere Juncker, eince ftärfer, einec- fdjroädier; aber

alle tt)un ihre ^^^flid^t. Ä'ein einsige;? ift von ^yelilern frei, feines

Toäre imftanbe, allein bie fd^roere i^ntfd^e fiinaufgnfdjieben. 5)ie ruf-

fifd^e ^auüjeit unb ber fange (Sd)(af haben un§ eine negatiue ^raft

oerIiel)en. ^^er nidjtv tl)ut, fann fidj aucb nid^t erfd;öpfen. ^^vax

f)aben tüir üiele Hoffnungen unb 3(nibitionen , e§ mu§ aber nod^ er=

probt merben, ob roir audj etnia§ ju leiften imftanbe finb." '2ro6=

bem fpottete Xurgenieiu über ben 'iscrfud^ ^erjeniS, im öemcinbe^

eigentum ein Unioerfaintittel gegen bie ©ebred)en ber alten ai>elt ju

entbeden. „93iit aufeerorbent(id)er J?nnft unb fyeinfül)tigfeit", fdirieb

er iljm au§, ^'ari^J am 18. Diooember 1862, „ftellft 5^u bie Siagnofe

ber geitgenöffifdjen 2Belt. 3lber tuarum gilt fie nur burd^aug für bie

roeftlid^e ^älfte berfelben unb nidbt für bie 33ipebe§ im allgemeinen"?

S)u bift mie ein Slrgt, ber, nadjbem er alle 2ln5eid)en einc§ d^ronifdien

Seiben§ gefunben l)at, plö^lid) erflärt, ba§ ganje ltnl}eil fäme baljer,

baB ber '^^atient ein ^ranjofe fei. ©in g^einb beiS SJinftiji^muc^ unb

3lbfolutiÄmul fnieft ®u myftifd) nor bem ruffifd^en Sd^af^^pelj unb

erblidft in il)m ben großen ©egen, bie 9ieul)eit unb Originalität ber

fünftigen gefellf(^aftlid)en formen, furj ba§ 9Xbfotute, über ba§ ®u
in ber ^^l)ilofopl)ie bid^ fo luftig madjft. 3XlIe T^eine (Bö^cn liegen

in S^rümmern, aber wie fott man oljue einen fold;en leben? 9Jcan

errid^te olfo bem Sd;af§pel§e, biefem unbefannten ©otte, einen 2lltar.

3um ©lud nieif? man nid)t§ oon il)m, unb fo fann man roieber beten,

glauben unb Ijoffen. ®af3 ®u geroiffentjaft, el)rlid), fummeiuoU, mit

2Bärme unb aufrid^tiger ©elbftaufopferung bie§ tl)uft, baran gtoeifte

id^ nidjt, aber e§ toirb Ginem nic^t leid)ter baburc^. ßine^ uon

Seiben: Gntroeber biene, roie frül)er, ber 9teoolution, ben euro=

päifd)en ^bealen, ober ober, roenn ®u fd^on jur Überjeugung i^re^o

33anfrott!o gefommeu bift, Ijabe Ijinreic^enb ^OJcut unb l^üljnljeit, bem

SCeufel in beibe Slugen bilden. ^]!Jiad;e aber feine offenen unb

üerblümten 3luönal)men ju 63uuften eine!§ neuen ruffifdjen 3)ceffia§,

an meld;en ®u perfönlid) ebcnfoinenig glaubft roie an ben

jübifdjen." ^n biefer i^ritif treffen fid; bie 3lnfd)auungen ^urgenieiüi^

merfmürbigerioeife mit benen Safuniuio. 3ludl) er madjt fid) über ben

3)it;ftiji!omu^ ^erjen^ ()infid)tlid) ber ruffifdjen ©orfgenunnbe luftig,
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oerbinbet aber bamit ben ä^orrourf, ^erjen unb feine ^reunbe feien

bereit, felbft ben ruffifd^en ©taat §u unterftüßen, wenn nur „(guer

ganftiiariuni , bie ruffifd}e ©orfgemeinbe, unberül)rt bleibt, oon ber

il)r nnjftifd) . . unb mit ttjeoretifc^er Seibenfcbaft nic^t nur für

bQ5 ruffifc^e ä^olf fonbern für alle flanifdöen Sänber, für ©uropa,

ja für bie Qa^^ 9Bett 9iettung erroartet. ^i)x ftolpert über bie

ruffifdje 33auernl)ütte , bie felbft ftolperte unb mit iljrem 3^ed^t auf

©runb unb S3oben feit 3a{)rl)unberten in i()rer c^inefifdjen Unberoeg-

li(^feit ftedt . . SÖarum bat biefe ^orfgemeinbe, üon ber i^r

fo üiete aöunber ertuartet, im Saufe ber gebn ^at)r{)unberte il)re§

Seftel)en§ nichts al§ bie traurigfte unb abfc|cu[id)fte ©flaüerei

berüorgebradjt? -^ (S§ giebt in if)r feine ^reif)eit, unb wo

feine grei()eit ift, ba ift eine gcfcttfdiaftadje «eroegung ganj

unbenfbar-."

fersen felbft mar in ber legten ^:periobe feiner 2;i)ötigfeit nic^t

ofine Sraeifel über bie 3ufunft feines 2(ttt)eilmitte(5. Söätjrenb er

im ^a\)xt 1859 noc^ fategorifc^ beftritt, M^ ber 2ßeg ber europäifdjen

entu)ide(ung ber einzig mögtid;e unb notroenbige fei, fo ba^ jebe§

^Isolf, raie aud) feine 3(nteccbentien fein mögen, unter roeld;en a^er^

I)ättniffen e§ audj lebe, benfelben pirüdlegen muffe, ebenfo roie jebeg

tinb ba^5 2lUer be§ Bafjneng burd;macben mufe, ift er im ^aljre 1863

fd)on üom Bmeifel angefränfelt. ^u einem Briefe ün§> 3ieapel

t)om 5. 9touember 1868^ bemerft er: „^ier giebtg feine ge*

bilbete S3ourgeofie, bie einen gebedten Übergang üom g^ürften gum

Bettler bitben fönnte. ©in ©taat otjue einen fräftigeu 3Jiitte(=

ftanb seiebnet fid) burcb 9tüdfd;ritt unb äBilbtjeit in ben geroötju-

lid)ften Singen an§> unb oertel^t un§ in unfern gebitbeten @en)of)n'

t)eitcn. Unter geroiffen ä>orau§fe^ungen lebt nmn leicht unb be=

quem in einem 53ourgeoigftaate ; ber 9Jiittelftanb linbert roie ein

©unnnififfen aüe Bufammenftöfee, nerroifdjt bie S)ifferenäierungen, oer-

l)inbcrt ateoolutionen unb 'Jieaftionen, ruiniert ben 9ici^en, oerfdjtingt

tien Sinnen, bringt a\it§> in Crbnung unb ©leicbgemicbt. @r befämpft

bin Siebftot)! unb ben Setrug, erfiebt fie aber auf ba^ dlman von

Tarifen unb ^^sriüilegien. Gr fegt üon ben ©trafen hen Unrat unb

mit bem Unrat bie ^aufierer unb bie Settier, ^n 9ieapel giebt e§

feinen äliittelftanb, unb barum bleibt e» bie ^auptftabt be§ ^$öbel§.

1 aSerc^f. f)ier:iU ü6ri(^en§ oben ©cite 38. S). di.

2 33tbliott)ef ruffifc^er ^enfiDürbtgfeiten, 33b. VI, ©. 122—124.

3 2)ie Ölode ^JJr. 173.
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©otteti roir un» barüber freuen ober ift e§ bebouerlid^? ^ie g^rage

ift fc^roer ju beontroorten , löeil e§> fc^iüer ift on5unet)men, baß boS

neapolitamfd;e 3?oIf leidster 511 bem iuenfd)Iid;en iiieiKn übergef)en

fönnte al§> ber ^^^roletarier in anbern :iiiänbern, ber oon il;m burd; bie

tiabgierige 3wifc[)enfd)idjt jurüdgebrängt ift. 3" 9^eopel lebt ber

"Proletarier feit ^aljrtjunberten in berfelben SBeife wie je^t- ®r Ijat

fid^ faft ebenfoiuenig ueränbert raie bie Ka^en unb bie 2lffen. äßenn

iä) l^ier mir beraubt raerbe, baJ3 o^ne eine fräftige 33ourgeoifie ber

ftäbtifdje "i^öbet immer in ber ©eftatt oon Sn^garoni bleibt unb ber

^^rooiuäpöbel gum 23rigantentum übergeljt, fo liegt ber (gebaute

na\)e, boB nad; einem fd^roeren ©efe^ ber 3lugroat)l (selection)

bos 33olf nur burdj bie 33ourgeofie ju einem entroideltcn Seben

fi(^ erl;eben fönne. $yielleid)t ift bie ^ourgeoifie überl)aupt bie

le|te «Stufe ber I)iftorifd)en (Sntioidelung
, gu ber biejenigen §urüd=

fel)ren, bie fid^ ju loeit oerlaufen Ijaben, auf bie fid) bie ,3wrüd=

gebliebenen erljeben. S^ielleic^t beruhigen fid^ in i\)x bie ^.^ölfer oom

^inunbt)erfd)ioanten oon nationalem äöad^^tum, I;errifd)en Xljaten

unb jugenblidjen S^ealen. ^n il;ren gemütlid^en ©adjfammern fott

e§ fid^ gut leben laffen. ©ine innere ©tinune, ein menfc^lid^eio SBe^

jToingen un^, gegen eine foldje enbgültige Söfung §u proteftieren.

(S§ ift un§ roiberlid) §u befennen, bafe alle gefd;id;tlid)en g^lüffe

(roenigftenS aQe roeftlidl)en) in ben ©umpf be§ 33ürgertum§ münben.

2lber mag finb unfere Allagen ? Seftagten benn bie 2lld)i)miften nid;t

bie ^rofa ber ^^ec^nologie ? 2ßa§ ge^en bie @efc^i(^te benn unfere

^beale an? Saffen mir bie ^-rage lieber offen."

9iac^ \mi)v a[§> 30 ^a^ren entftanb in Sfin^lanb eine jüngere

©ruppe oon Sfiationalöfonomen, bie in faft blinber 2lnlef)nung jum

3:;eil an ben beutfdjcn ^Jiariismug, anbererfeit§ aber an bie Se^ren

33rentano'§ unb feiner ©d)ule — eine unbemuBte, an'§ ©rote^fe

ftreifenbe Union oon ^oUeftioi^mu^ mit au^gefprodjenftem ^nbioi^

buali§mu§ — triumpl)ierenb oertünbete, bafe aud^ 9iuBlanb fid^

burd) ben i^apitali^mu» , unb nur burd; biefen, §u entmidelteren

©efellfdjaftöformen emport)ebt. (Singeine @rfd;einungen be§ geroerb=

iidcien Ücben§: fpred^en für biefe 3(uffaffung: bie S:)orfgemeinbe

aber l)at aud; tro^ be§ 3^i^fß^w"Ö^P^05eff'^^/ ^en aufblüt;enbe

fapitaliftifd)e ^n^wfti^i''' in bie auf entgegengefe^ten ^srincipien be*

ruijcnbe länbtidje 'iun'faffung Ijineinträgt, fid) al§ lebenC^fätjig bemäl)rt,

unb felbft bie a>ereinbarung einer t)ö[)cren tedjuifd^en Kultur mit ber

^eibcljaltung be§ ©cnteinbecigentumio mürbe oielfadj nadjgeroiefen.

SSir l)offen burd; bie oorl)ergel)enbe, rocnn and; fel)r ffigäen^afte,
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UiU an§> ben ©d^riften ^erjenS, teilig qu§ beu citierten neuen

@rf(|einungen ber beutfd^eu Sitterotur entnommene ©d^ilberung,

auf bie 33ebeutung 2Uej:onber ^erjen^ alsS (SociQ(pl)ilofop^ unb ©ocial-

politifer aufmerffam gemQd;t ju (jaben. SBenn and; fein he^en-

fd^enber unb fc^öpferifd^er ©eift, ift ^er§en bod^ eine ber bebeutenbften

g^iguren an§ ber 50iitte be§ 3af)ri)unbert§, bie in fid; ben f)öc^ften

3nt)a(t ber geiftigen ©ntroidelung il;rer @pod;e fon^entrieren unb

roieberfpiegeln.



Wit Cöciale (Knltnicklung ber füljrenben DBlker

Europas in Ut neueren unb nene|len 3ett.

©in 33erfud)

oon

VI.

®er Jlampf ber a)ionard)ie mit bem ©tänbetum.
(1500-1660.)

Sebe Setrad^tung be§ Übergano^seitalterS gtüifd^en 5DiitteIalter

unb ^ceujeit fü^rt 511 ber einen ganj allgemeinen Beobachtung

gurüd, baB bie Xenbenjen, oon benen bie fociale (gntroicflung ber

©poc^e üon 1500 big 1789 bei)err)(^t ift, im ©runbe atte f(^on in biefcr

«Periobe iiiren Urfprung Ijaben: ingbefonbere bie äöurjeln be§ mo=

bernen abfotuten ©taateg rei(^en tief in§ 9Jiitte(alter jurücf. Stber

Qu^ bie f^aftoren, bie bem ä^orbringen biefer neuen Staat^form bie

ftörfften ^inberniffe entgegen) etUen, b. (> oor aüem bie ju po-

litifd;en, par(amentarijd;en Korporationen geworbenen ©täjibe beg

Säbeln unb ber i)öf)mn (5d)id)t be§ 33ürgertum§ üerbanfen if)re

S3ilbung fd^on biefer ^eriobe vox eintritt ber neueren Seit. Um
ba§ ^ai)x 1500 mar ibre Formierung fd;on fo weit üorgefd)ritten

unb ^atte fd)on eine fo fefte ©eftalt angenommen, ba^ i^r in it)ren

roefenttic^en Örunbsügen eine ^atjrtiunberte lange ®auer fidler mar.

©0 braud)t benn eine ©d)ilberung biefeS neuen ©tabium^ ber

gefeafd)aftli(^en ©nttüidlung ©uropag nid)t mie bie ber mittet^

alterlic^en oon ber loirtf^aftlic^^focialen ©lieberung ber Klaffen
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unb ©täube an^nq^l}^n. ®iefe§ ^unbament beg focialen @e6äube§

tft noc^ ha§> alte unb n)o [idj tnberungen uadjweifeu (äffen, flet)en

fie weit öfter auf bie uou obeu l}er fommenbeu ©iuwirfuugeu be§

(Staates ^uvM, als bafe fie primärer 9latur raäreu. 5ßou ber poli«

tifc^en ©eftaltuuß ber focialeu a.^erl)ältniffe barf man alfo o^m

roeitereS auggeljeu unb man muB e§ fogar, weil fie, bie nun

immer mel)r eigenes Sebeu geminnt, fic^ weit ftärfcr unb rafd^er

fortentraidelt, als jene unb gar nid)t feiten rüdmirfeub ben ftärferen

@influ§ auf bie 2lbgren5uug unb ^JJadjtoerteilung 5mifd;en ben J^laffen

ausübt. ?yreilid; ^at aud; ber monard)ifd)e ©taat bei einzelnen

füt)renben Golfern fd)on uorljer faft atte bie 3)iittel unb 2Ber!scuge ge=

funbeu, mit benen er immer allgemeiner im fed^geljuten, fiebjelinten unb

adjtjelinten Sal)rl)unbert 5ur 9Jiad)t gelangte, aber feine ©efdjic^te

ift in biefen 3eiten boc^ weit reid)er an Steuerungen unb Slbmanb-

hingen, als bie ber fd)on beftel)enben ^taffenüerljältniffe. Sie

ftänbifd) geglieberte ©efeüfd^aft Ijat it)re 33lüte3eit üor 2lnfang ber

neuen 3eit geljabt; eS l)at an ^ieaftionen, ja felbft an neuen 5öor-

ftöBen nid;t gefcljlt, aber ju großen 9Jeubilbungen unb ?yortfd)ritten

ift es nid)t meljr gefonnnen. ®er 2lbfolutiSmuS bagegen Ijatte mol)l

faft alle bie ^wpulfe, bie ilju fpäter fo rafd; uorroärts trieben, fc^on

im fpäten 9Jiittetalter empfangen, aber fidj red;t ausleben unb auS'

roirfen fonnte er erft nunmeljr.

@S liegen alfo genug pofitiöe mie negatiüe ©rünbe bafür uor,

von ber ^erfaffungSgefd)idjte biefer ^jaljrl^unberte äuerft in reben.

Unb — um nod; eine anbere question prealable §u erlebigen —

man roirb oon ber @pod;e §mif($en 1500 unb 1789 hoä) im mefent^

Uelzen als üon einer @inl)eit fprec^en bürfen. ^reilic^ ift ber

SSerfud^ genmd)t raorben, eine Einteilung biefer ©efamtperiobe iii

mel)rere 3eitabfd)nitte als notraenbig ju erroeifen: cS follten ber

fonfeffionette 2lbfolutiSmuS g^l)ilippS II. unb ^-erbinaubS II., ber

pfifdje ii^ubroigS XIV,, g^riebridjS I. oon ^^reu^en unb 2luguftS

beS ©tarfen unb ber aufgellärte griebridjS beS ©ro^en unb SofepljS II.

als beutlid; unterfd^eibbare ©ntroidlungSftabien ber neuen ©taatS^

form unterf(Rieben werben \ Slber bagegen ift fel)r mit 9iedjt ein=

1 3tofd)er i)at biefe Sluffaffunc^ immer mieber uorßctraiien, juerft in bem

2luffa^ : Umriffe jur 9Jatiirlef)ve ber bvei ©taatsformen (SlUgemeine ^eitfc^rift

für Öefcf)ic^te, ^rsc]. Don 2t. ©dimibt, VII [1847] S. 451 f.), bann in ber

©efdjicfite ber i)Jationoröfonomie in Seuifd^Ianb [1874] ©. 380, im ®i;ftem ber

a^olföiüirtfdjaft, juletü unb nm ausfür)rlid}ften in feiner ^^oliti! (®efd;id)tlid)e

9taturlef)rc ber 3JJonardjie, 2lriftotratie unb Semofrotie [1892] S. 250 ff.).
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geroanbt roorben, bofe bie ©inenfdjaften , bie bei biefer Teilung ben

einjelnen ßpodien ai^ djarafteriftifdj beicielegt loerben, §uin niinbeften

einer oon bcii beiben aiibcveu nidjt abßefprod)cn raerben tonnen.

Snbrüig XIV. fei ebenfo fonfeffionell gefinnt geroefen, raie ^^Ijilipp II.

unb biefer nidjt minber auf l;öfifd;e^ (Seremoniell bebai^t, qI§ jener ^

^d^ gtnube, man wirb jenen ^l>orfd)Iag nod) oie( entfdbiebener ab^

roeifen bürfen: bei allen einzelnen 2lbiiianblungen unb 9tuanccn,

bie biefe ©taatsform roie jebe anbere aufraeift, bleibt bie ©runblage

il)reg ©pftemS, ibre innerfte ^enbcnj unueränbert, üon ben ^dtm
"il^tjilipp^IV., man ift üerfndjt §n fagen, felbft von benen ^-)iljilipp 3luguft!§

ober gar Snbraige VII. an bi§ gu Subtöig XVI. 3Son att' ben jeittid^en,

nationalen imb perfönlidjen SSerfdjiebent)eiten , bie biefer ^orm bee

Stbfoluti^^muS g^üUe unb ^arbe gegeben Ijahm, roirb auf biefen

blättern nod; genug bie Siebe fein muffen, aber e§ ift feiir preMr

fie 5U grofeen ©nippen ^nfannnenjufaffen : ber Unterfd)iebe niöd)tcn

§u raenige unb ber Öemeinfamfeiten ju üiele werben. 3iüifd)en ber

2lnrebe, mit ber fid^ ^oifer ^riebrid^ I. oon ben 33o(ognefer ^uriften

begrüfsen (ieft. Tu lex viva, unb bem l'etat c'est moi Subinigg XIV.

ift bie ^erfdjiebent)eit roirfüdj nid)t alläu grofe, obiüoljl fünf ^aijv

l;unberte bajraifd^en liegen, ©elbft bie an fidj burdjaue ridjtige

Seobad^tung, ba§ bie abfohlte 9}conard)ie guerft fic^ oon einer, oft

nod^ unfid)eren ^*rarig ju ttjcoretifdj^fonfequenter ©urdjfübrung ge»

fteigert babe, bann i()r @otte§gnabeutum gegen bie ©taatStljeorie be§

^fiaturredjtö uertaufdjt l^ahe, mirb man, meine id^, nid)t foroeit au§=

beuten bürfen, baB man fie jum ©iuteilungSprincip mad)t. S)enn

erftüd; finb bie nationalen 5i>erfd)iebenl)eiten, bie fid) für bie einzelnen

(Spod;en ergeben — etroa groifdjen ber Stegierungeroeife ^riebrid)» be^

@rof,en unb ber ÖubroigS XV. — gu grofe, oft größer ol§ bie bei

einer foldjen ^etrad^tungsraeife al^ bominierenb angefeljenen ©egenfäl^c

ber 3eitalter, §tt)eiten§ aber wirb man immer Sebenfen tragen muffen,

bie (Staat§tl)eorie einer praftifdjen ®taat§form al§ ii)r entfd)eibenbe§

3)ierfmal ansufeljen, am meiften in ben Seiten be» Slbfoluti^nuiy,

ber nid^t, wie bie mcbernen 33erfaffungen, auf gefdiriebenem, fonbern

auf @eroo^nt)eit?^red)t bafiert. ^eute roürbe eine fotdje Interpretation

auc^ nod^ nid)t üoüftänbig, aber eljer mögUd() fein, ba bie juriftifd)e

©d)u(ung unferer (Staatsmänner bis ju geroiffen ©renken bafür

«Sorge getrogen ^at, ber @taatSprai*i§ in ben 33erfaffungSbohimenten

^ Äofer, Sie @pocf)en ber abfohlten SUJonard^ie in ber neueren @efd;icf)te

(§iftor. ^eitfc^rift LXI [1889] S. 246j.
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einen fid) mit il)r becfenben t()eoretifd;en 3lu§brucf 5U geben, g^ür

jene ^ixt aber, unb groor für t)a§> ad^tjeiinte SQl)rt)unbert nod; in

bemfelben 9)ca^e roie für bQ)§ brei§el)nte, müfete ber ^iftorüer fid;

allein ouf bie ge(egentlid)en Stnfeernngen ber ^errfd)er über bie

Sluffaffung, bie fie »on i^rem 2{nite l)atten, oertaffen. Unb ein raie

geringer äßert berartigen üon ^dt unb Drt unb 2lbreffat fei)r a6=

gängigen ilunbgebungen beijutegen ift, bie in ber 9tege( nid;t einmal

ad hoc, ju toirfüd) ftaat§red^tlid;em ^imä gemad)t finb, ba^ ift

teidjt ju ermeffcn. ©elbft roenn 9)ionard)en fid) fe^r au§füI)rHc^

über biefe S^inge aUiSgeiaffen ijaimx — lüie etma g^riebrid; ber ©rojse,

ber felbft Staat§tt)eoreti!er ranrbe — fann biefen 2lugfüt)rungen

gegenüber ber ©taatSpra^-iS , immer nur eine fefunbäre dloUe ^u^

geiuiefen werben, ^a auc^ bie ©efel^e ober gefe^eciäfjnlidjen 33er*

lautbarungen , in benen allgemeine 9iegierung!§grunbfä|e niebergelegt

finb unb bie fid)er von ben ©rfenntni^^queßen biefer 5lategorie am
{)öd)ften einjufd;ä|en finb, merben nur fubfibiäre (Geltung geroinnen

bürfen. 2)ie praftifd^e 9ftegierung§meife ber einzelnen .^errfd^er wirb

gnle^t immer ben Stuigfc^lag geben muffen, alk^i übrige bleibt §ülfg=

materiat ber 53eurtei(ung. ©^^ fommt fonft fd)(ieBüdj gu fo naioen

2(nfdjauungen , inie fie groar nod) niemalio ein einfidjtiger ^orfdjer,

Tiiol)l aber l)ier unb ba einmal ein bnrmlofer 9Xbept ber ^iftorie ge=

äußert Ijat. 2)a l)ört man 5. 53., ber 9lbfolutignui)§, ben ^can 33obin

formuliert Ijabe, fei nac^ Seutfd)lanb erft fel)r fpät, etwa gegen

@nbe be§ ftebseljnten ^abrljunbert», gebrungen; ber ©rofee Äurfürft

l)abe i[)n eigentlid; nodj nid)t gefannt unb geljanbljabt. 33can lädjelt

mol)l über foldje Jßerfeljrtbeit , bie ba nteint, ma§> \iä) ber fülle

fran§öfifc^e ©ele^rte am ©d)reibtifc^ au§gebad)t habe, fei fpäter bie

9iid)tfd)nur für ba!c ^anbeln ber Äönige unb Staat^-männer ge=

TOorben ^ ; aber M§> ttqiotov ii.ierdog liegt and) Ijier in einer Über=

fd)ä^ung ber ©taatStljeorieen, ber man bei§l)alb and) ba, mo )k oor=

fidjtiger auftritt, nidjt beipflid^ten barf.

9iur ein minber bebeutenber Sinfc^nitt ergiebt fic^ für bie 33er=

faffuug§gefd;id)te ber neueren Seit. S)a§ ^a\)V 1660 mad)t in

^ranfreidj, mic in (Snglanb, ßpod;e ; um biefe Seit tntt oucb i"

einigen fleineren Staaten, mie in 5)änemarf unb 33ranbcnburg, eine

auffällige äl^enbung ber 58erfaffunggentroidlung ein, bie SJJonardiie ift

' Um einen nal^ettec-ienben Sri'tum ju üermeiben, möchte i<i) fonfeid^ ^in^iu-

fügen, bafe id) folc^e (Siniüirfuns^ ber jrjeovie auf bie ^ra^-i^ an fid) nidjt im

minbeftcn für unmöglid) fjaltc. ^Jhir in biefem (vall ift nid)t "öaxan ju benfen.
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im Äampf mit bem Stänbetum auf beii meiften '|>unfteii be§ <Bä)iaä)t--

felbc» Sieger geblieben ober l)at bod), wie in ©nglanb, bie fdjon üer=

loren gegangene Stellung §urücferobert. 3tnbcrerfeit§ roirb eine forg=

fältige 3Serg(eidjung biefer ©pod;e üor 1660 mit ber barauffolgenben

bis 1789 jeigen, bafe bamals rool)! eingelne, ober nid)t alle 'OJiittel

be§ 3lbfoluti'omu§ in feinem Äampf um ßrtangung ober ?yeftlegung

po(itif($er 'Dcadit ined^feüen unb bafe bie entfd^eibcnben CS()arafter=

jüge biefer ©taatfoform übertjaupt bie alten blieben. ®aio Sat)r

1660 be^eid^net nur einen dlulje-, nic^t einen SBenbepunft ber i^nU

roidhing.

^n biefer (SrEenntniS tann auc^ ein Umftanb nidjt irre machen,

ber auf ben erften Süd oon tieferer Sebentung §u fein fd;eint unb

oon bem, in biefem aHju fangen SSorroort, nod) an le^ter ©teQe bie

9tcbe fein mujs — bie 33erfled}tung ber innerpolitifd;en mit ben

firdjüc^en 3Inge(egent)eiten , bie ber erften oon biefen beiben ^e=

rioben, Der S^^t oom 33eginn be§ fedjjetjnten bi§ §ur 9Jiitte be§

ftebäetjuten ^af)rf)unbert§, immertjin in befonberem 9JiaBe eigentümlid;

ift. SÖer bie englifdje, bie frangöfifd^e unb bie beutfdie ©ntTOidlnng

biefer anbertl)a(b ^at^rtjunberte mit einem 53Ud überfcbaut, fommt

fofort 3U biefem (Ergebnis. Siel)t nutn aber näljer §u, fo finbet

fid), baB biefe ^ompUfation mit "Den }^xac^en he§> reügiöfen 33e!ennt'

niffeä niob( ben 'i^erIauf ber 3lU'5einanberfc^ung jmifdien 'llionard^ie

unb Stänbetum üielfadj beeinflußt i)at, baf3 man aber tro^bem nid;t

üon einem befonberen fonfeffioneü gefärbten Xi)puS be§ 3IbfoIuti§mu?

Toirb reben bürfen. Sie 9)tittet unb 2i'affen bes ©treite§ mürben

5um 3^ei( anbere, aber 3iel unb Äampfmeife ber ©egner blieben im

iuefent(id)en biefelben. dlux für bie fpecieüe SJerteilung be-c t)iftori-

fd)en Stoffes ift biefer 3iM"o^"'"f"f)^'iÖ midjtig, bie ^^erfaffungS-

entmidlung biefer (Spod;e muß in engfter ^.^erbinbnng mit iljrer Mird^en^

politif gefdjilbert merben. —
ä)ian fönnte ücrfudjt fein, in ber ä^erfaffungiogefd)idjte ber

onbert^alb ^af)ri)unberte, oon benen {)ier alfo guerft bie 9tebe fein

fotl, bie franjöfifdje (Sntmidtung in bie erfte 9ieit)e gu ftelten. ^ier

roar ja bie ftärffte 9Jionard)ie ber neuen ^dt im Segriff fid) burdj-

jufefeen, ()ier mar and) ber mädbtigfte Ibel ju überroinben. Xrot^=

bem roirb man et)er oon ben englifdjcu Sert)ältniffen auSgel^en muffen,

benn fie finb ungroeifel^aft bie eigentüm(id)ften; i^re 3lbn)anbhing

oottjietit fid^ in einer merfmürbig gerounbcncn Sinie, gu ber e» in

©uropa feine ^^araUele giebt, toätjrenb \id) jur franjöfifdjen Ser=

faffungSgef(^id;te mannigfod)e, immerhin bemerfenSraerte 3lna(ogien,

^al)rbucf; XXII 1, prg. ö. ©djmoUer. 10
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namentlid) in ®eutfd;lanb, nac|tt)eifen taffen. 3n ©nglanb attein

fommt e§ auä) su einer jeitroeiligen Ibfc^affuntj be§ 5lönigtum§, bie

tro^ ber äulet^t mieber eintretenben 9ieftaumtion nidjt oi)\u bauernbe

9iac^rairfung geblieben ift, unb Ijier allein t)anbelt eg \iä) üor aüem

um eine ununterbrod^ene (gntroicflung. 'Jim ber engüfd^e ^sarlanien-

tnriämne ijat beni 3lnfturm ber abfohlten 9}?onarcf)ie in biefem Seit-

alter ©tanb geljalten : nur in (gnglanb leitet eine [tetige Kontinuität

organifc^en äiiac^ätumS oon ber ^eriobe beg älteften, beg mittet-

alterlidjen ©tänbetumS ju ber ©efd^idjte ber mobernen asolfgoertretung

l)iuüber ; nur in @nglanb i)aim\ bie @rrungenfd)aften unb ©rgebniffe

ber bamaligen Kämpfe nod; om heutigen STage eine nic^t blo^ t)ift0"

rif d)e, fonbern and) praftifi^e, au^ poütifc^e Sebeutung. Unb barum

ift eg bittig, oon i^nen juerft ju reben.

1. ©nt^lanb.

2Öie auffättig fid^ bie ©ntroidlung ber englifdien S^erfaffung

oon ber aUer fontinentalen entfernt, roirb fd}on offenbar, wenn man

bie einzelnen ^aljrbunberte ber neuen Beit mit einanber üerg(eid)t.

3m ad)t5el)nten 3abrl)unDcrt, in bem überott bie "O^ionardjie auf bem

©ipfelpuntte itirer Wiaö)t ftanb, mar bie englifc^e Krone faft ganj

gurücfgebrängt üou bem arifto!ratifd}en ^:par[amentarigmu§ biefer

(gpod^e; im fec^jebnten ^a^rljunbert aber, baö in granfreid; bem

Königtum bie Ijärtefte 3tieber(age unb beu 3tüdfatt in bie alte Dt)mnad)t

brad)te unb in bem fic^ auc^ fonft ha§> gürftentum meift in l)artem

Kampf gegen bag ©tänbetum emporringen mu^te, mar bie englifc^e

9Jionard)ie fo mädjtig wie nie üorljer ober nadjtjer.

yiut in einem fünfte gleid;t bie ^erfaffungggef^ic^te (Snglanbö

gau;^ unb gar ber ber grof5en Kontinentalftaaten. S)ie erften anbertl)alb

3al)rl)unberte finb t)ier wie bort auf bas entfdjiebenfte üou bem

etreit ber 33efenntniffe beeinflußt roorben. S^on biefem ^ufammen-

l)ang mnf? ^uerft bie 3{ebe fein, umfome^r, al§ fid) bie 9Jiac^t ber

engtifd)en Krone in ben erften 3lbfd)uitten biefer (Spodje in nid;tg

fo felir, als in i^rer Kird^enpolitif, offenbart t)at.

ksa§ ^einrid) VIII. feinem 'Mlk an religiöfen $ßorfd)riften

atteg aufgcsTOungen unb aufgebrungen Ijat, oerninunt nmn bod; nidjt

ot)ne 3Serrounberung. ^on biefem 3){onard;en, ber juerft, um ber

Grljaltung feiner ©ynaftie mitten, fpäter au§> unbegäbntbarer 9tadb-

giebigteit gegen feine Seibenfc^aften, eine (S^e nad; ber anberen löfte

unb barüber ^uerft mit ber Kird)e in Konflift fam, liefe fid; bie

englifd^e 3iation eine Smifd^enftettung stoifd^en bem alten unb neuen
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Sefenntniiä aniueifen, bic innerHd^ ebenfo iinljQltbar mar, raie fie \l)X

von äußerer älMlIfür auferlegt iinirbe.

S)ie entfd;eibenben Stabien be§ ilonfliftfc be§ ilönißg mit ber

alten 5lird()e [inb, fo lucdjfeluoll er war, fd;nell überblidt. ®cr

2lnla§ war atlerbingS ein rein perföntic^er. ®ie fet)r nienfd;li(^en

SMgnngen unb äi>ünfd)e be^ .^^önig^^ in [einer ©fiefdjeibungSangetegeu-

f)eit, bie nad) moberner 2luffa[|ung freilid) in bicfem j^alle nid)t§

unberedjtigteg in ftd; jd)lof[en, ber fittlii^en 3lnfd)auung be§ ^ziu

altera aber in§ ©e[id;t fdjlugen, ftiefeen auf ben äöiberfprud; be§

^apfte§. ^nnnertjin [inb bie principieEcn folgen, bie ^einrid; VIII.

bie[er Slblcljuung gab, nur an§> ber fird)Iid; oppo[itionelIen Stimmung

bie[er friti[d;en 3ot)re t)erau§ ju erffären. ®er Äönig eröffnete ben

Äampf in feiner näd)[ten 9iäf)e, im ^erbft 1529: menige äi>od)en

nad;bem bie llnterl)anblungen mit ber Stird;e ge[d)eitert roaren, ent=

fe^te er äßol[eij, ber, ein lebenbigeS 2Bai)rgeic^en ber bi§{)er [efir

innigen ^erbinbung oon ilönigtum unb Mrd^e, jugleid^ i^arbinaUcgat

unb er[ter 3}iini[ter ber i^rone Ijatte [ein tonnen, [eineso 9(mtc§ unb

lieB it)n be^ ^od)üerrat§ auflagen, weil er mit bem ^apft gegen

itm fonfpiriert Ijain. dloä) im [elben '^aijve ergingen ©efel^e, bie

bie 33efugnif[e ber geiftlidjen ©erid;te, [omie bie ©infünfte ber IJirdje

übet be[d)nitten\ 1531 fam eg §u einem nod^ üiel aggreffioeren

(Sd)ritt. Sa bic ganje amtlidje 3Birf[amfeit be§ ^arbina(miuifter§ al^3

illegal ange[el;en rourbe, [o folgerte man barauio, bn{3 ber gefamte

englifdje 5lleru§ fid), inbemer jene anerfannte, ftrafbar gemad)t Ijätte;

er rourbe ge^roungen, für einen 3Ser,^eil)ung§aft beio .'Rönigf§ eine

f)ol)e ©traffumme ju erlegen. @5 roar ein monftröfer 9ied;tiobrud),

benn roie fonnte ber Äönig, ber ben ilarbinallegaten [elbft ^um

SOtinifter gemadjt, ber alle [eine 3)tafenal)men gebilligt tiatte, [einen

Untertlianen üorroer[en, bafe fie bie[em ^Diinifter (^el)or[am geleiftet

l)atten? 2lber ber ^leru§ unterroarf fid^, bie ^onoofation beroiüigte

118 000 ^funb etrafgelber^.

1 Brewer, The reigu of Henry VIII. from bis accession to the death

of Wolsey II (1884) ©. 364 ff., 378 ff.; Froude, History of England from

the fall of Wolsey to the death of Elizabeth I (21858) (£. 244 f. 93etbe

SBerfe finb rein beffriptioer 9?atur, unb oljne nie! Siücfficfit auf anbere als po=

Iitifd)e unb firdjlidje 3>orgänc]e gefdjriebcn, aber fie berufen auf au ttjentifd^en

papieren, bie nur g-roubes farbenreidie unb (ilün^enbe, aber oft all3u fubjeftiuc

Slrt nid^t ganj f(ar burd)fd)einen läjjt.

2 Vaugban, Revolutions in English History II (Revolutions in Religion,

1861) ©. 167 ff.

10*
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®iefel6e ©effion be§ geiftlirf;en ^arkmentg in ©nglanb be-

fd^äftigte fi($ aber noi^ mit einer anberen, üiel weiter gef)enben

^orbernng be^ ^önig§; er verlangte von il)m, bafe e^ il)n aU ha§>

oberfte .^anpt ber engfifdjen J^irc^e anerfenne. Unb and) (jierin fügten

fic^ bie beiben Käufer ber firc^lic^en Sanbe^üertretung
; [ie rcagten

nur ben nidjt qUsu toirffamen 3"f"ß: »fo ^^eit e§ baS ©efe^

e^rifti oerfttttte" t^inju^ufügen.

©d^on baniit mar ber ctnrie ber offene i^rieg erflärt, aber man

fc^ritt nod) meiter. ®ie ©eiftüdjfeit felbft erbat unb erf)ie(t — 1533 —
bie ©riaubniio, bie ©elbabgaben, bie bi^ljer an ben römif(^en ©tut)l

abgingen, einguftellen , brei S^^re barauf rourbe bie 9(uf!)ebung nnh

©äfularifierung ber f(einen J^Iöfter, 1540 bie ber großen, angeorbnet.

1534 rourbe feierlid) uerfünbigt, ha^ ber 33ifd)of oon 9iom nid^t

met)r S^ted^te i)a[K, ai§> irgenb ein anberer 33ifd^of; ein ^a^r juüor

mar bie @eiftlid[)feit in ©nglanb felbft augbrüdtid) ^roar nid}t ibrer

par(amentarifd;en ä^crtretung, rool;( aber bei§ 9^ed;te§ ber ©efe|=

gebung beraubt roorben. ®ie @ibe be§ J^önigiS unb ber Sifd^öfe

mürben nad; ber neuen ftaat§fird;lid)en 3lnfdjauung umgeroanbelt.

33i§ babin mar man bei bem llrnfturs ber bi5l)erigen ^i>erfaffung

ber ilirdbe ftefjen geblieben, mit ber gegen bie päpft(i(^e ©eroatt ge=

ridjteten ©rHärung, f)atte man — gum minbeften nadj fattjoUfd^er

2tnfd)auung — fd)on ba§ ©ebiet be$ Sogma^ felbft angetaftet.

^einrid) VIII. jögerte nidjt, and) nad) biefer 9iid^tung nod) meiter

üorjubringen. ®ie fed)§ 3Irtife(, bie 1539 ertaffen mürben, maren

graar feljr roeit üon proteftantifdjem 9tabifaH§mu§ entfernt, fie lieJBen

oieünetjr im mefentUdjen bie alte 2ebre beftet^en, aber fie maren an

fidj fc^on nad) fird)lid)er 2luffaffung ein bogmatifd)er Eingriff, ein

9iec^t§brud) ungeljeuerlidjfter 2lrt. 3(nbererfeit§ bebeuteten fie and)

für ba§ 2Solf, bem fie auferlegt mürben, einen entfe^Iid;en @eroiffen§=

§mang, benn fie bebroI)ten jeben -münbtid;en ober fdjrift(id)en 3lngriff

gegen iljre ^auptfä^e mit fd^meren ©trafen \ Unb .^einrid; VIII.

^at nidjt gezögert, fie in uielen g^äEen gegen bie 9lnbänger ber

alten ober ber neuen Seljre gur 3lnmenbung bringen gu laffen.

Überblidt man biefe 9?egierung, fo erfd;eint e§ leid)ter fid; über

ba§ ^^erljatten be§ ^lönigiS ein Urteil ju bilben, al§ über ba§ feinet

33olfe0. 2lud; bie ^anbtunggmeife ^einric^S VlII. ift jroar fidber

1 Vaughan II 173, 197, 202 ff., 216 ff., 274 ff.; Dixon, History ot

the Church of England from the abolition of Roman Jurisdiction II (1881)

@. 121 ff.
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in il)ren 9Jtotiocn ebenfo fomplijiert gemefcn, luic in il)rer oft

ntäanbrifd) geiunnbenen 2lu!ofüt)rnng , aber fie läfet firf) bod; fd;ne(I

anf einige entfd)eibenbe ^yaftoren 5urüdfü{)ren. ®er ilönig, ein

iHenaifiancenienfd; burdj nnb bnrd;, tjcittc root)l beftimmte ©lanben^^^

fä^e, nn benen er eigenfinnig feft^ielt — oermuttid) anä) nietjr mit

bem 3.^erftQnbe, ali mit bem ^erjen, mcl)r au§ einem Iogifd)en, qI§

einem gemiitlid^en S3ebürfniffe — aber wa^i i()n mirflid) beftimmte,

mar einnml aQerbingS feine perföntid)e, roenig gejügelte Seibenfd^aft,

fobann aber nnb bie^^ meljr aU aüe^ anbere, feine Staat'ogefinnnng.

Q§> ift eine merfroürbige 3}iifd;nng uon ^|>ebanterie nnb Sa^5ciüität

in il)m. ®r ()at fein roanfe(mütige!§ nnb üeränberung^tnftigeS ^erj

m\ oiele g^ranen oerfd)enft; aber mie üiete e^ürften biefe^ nnb fpäterer

Zeitalter t(jaten bas nid;t and) nnb ()aben bod) nid;t fedjiS (Sfie»

franen get)abt. (Sr aber ttiar entweber fo gügelto^, bofe er jebe feiner

ü)iaitreffen anf ben 2^()ron ert)eben niodte, ober — nnb bieg ift

n)aln"fd)eintid)er — er naf)m bei aller iieibenfd^aft fo oiel Stüdfid^t

anf bie beftel)enben !ir(^Iic^en Sa^nngen, bafe er jebe oon biefen

üorübergeljenben 58erbinbnngen bennod) ^u legitimieren lüünfd^te.

^^öUig be()errfd)t rourbe er aber nur üon feinem auf§ ftärtfte aihi--

gebilbeten StaatC^gefüfjI; faft aüe feine einjetnen Unternel)mnngen,

wie nament(id) feine gefantte Jlirdjenpolitif, taffen fic^ barauf jurüd-

fül^ren, ba|3 er bie 9)iad;t feinet ©taate§, feiner JRrone auf jebe

irgenb (egitime ober für (egitim an§§ngebenbe äBeife oermet)ren

raollte. Selbft feine erfte (SI}efd)eibung mag baburd^ üor aüem oer=

anlaßt geroejen fein: es mar il)m um einen fid)eren (grben feiner

^rone ^u tljun. $öor allem roirb feine fo jmiefpältig fdjeinenbe

Haltung ber alten £ird)e gegenüber bamit erflärt.

(Seine ?^einbfdjaft gegen bie ^urie, roie feine 2lnbänglid)feit an

ben fatljolifd)en OHauben, i)ahm n)al)rfd;einlid) biefelbe äöurjel, nämlid;

biefeS fanatifd^e ftar!e ©taatggefül)l gel)abt. ©r toollte feine £rone

ftärfen, burd^ bie (Singieljung bei ^irc^engutee, mie burdj bie lieber^

tragung ber Ijöd^ften fird;lid)en Oeraalt üom ^sapfttum auf ba§

Äönigltum; aber ebenfo rooEte er oermutlid;, menn er fid^ auc^

oielleidjt biefeio 93totiü!? nid)t flar beronfst mar, bie <Baä)t ber ftaat=

lid)en Slutorität fül)ren, luenn er ber 3tnfliebung ber bislierigcn

©tanbenlautorität mit aller -Diaclit entgegentrat. 9)iit anberen äBorten,

biefe ^errfdjernatur, bie fid) felbft fo oiel äBiQfür geftattet, moflte

bodl) für bie llntertl)anen ba§ ^od) ber 2Iutorität nid)t lodern. äiMe

etroa mobernen 9ieaftionären bie ganje äi^elt fid; aU von ben beiben

©egenfö^en Slutorität unb Sieoolution überroiegenb bel)errfd;t bar=
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ftettt, fo luodjte and) if)m ba§ StoatSleben erfd;einen. (Sr fd;eute

be§t)Q(b jiuar gar iitc^t uor einem innerlid) burd)au§ reöoliitionären

Äanipf gecjen bie beftel)eubc Mrdie jiirücf, beim Ijier tianbelte es fic^

um eine 9ieüohition üon oben, l)ier [tritt nur eine Slutorität gegen

bie anbere, unb jroar eine in feinen 31ugen weit beffer beredjtigte,

bie naatlid)e, gegen bie f)inorifd) Qnfed)tbare bc§ ^-l^apfttums, Ijier alfo

TOurbe im ©runbe feine reoohitionäre, fonbern eine autoritäre Bad)i

auSgefod^tcn. ©anj anbers aber ftanb e^3 um bie beutfc^e 9ieforma=

tion, bereu 2lu^breitung er fo gätjen äBiberftanb entgcgenfc|te: fie

raar eine 9ieoolution üon unten l^er unb barum aud; in feinen Singen

eine 9ieüolution, unb atfo l)affengix)ürbig. Seetjatb bie(t er, unt bie

2iutorität ba, too fie nad) feiner 3Jteinung ju Unredjt angegriffen

loar, äu fd)ü|en, bal alte Sogma aufred)t, beiSljalb legte er fid^

felbft fogar ben feinem fraftftro^enben STemperament fic^erlic^ nur

fd)roer erträglidien Bioang auf, bie fird)ad^en formen ber e{)e

roenigfteng äuBerlid; ju refpeftieren. ®qB er babei barum me^r aiä

einmal ba^ fdjroerftematerieaeUnredjt beging, mod)te biefem 9^igoriften

ber formalen ©taat§= unb (Slauben^autorität aU ha§> geringere

Übet erfd;einen.

2tber, raenn aud) ber ilönig fetbft für feine ^:perfon eine ßinie n)ät)len

fonnte, bie it)n jur 3erftörung ber alten ilirdjenoerfaffung unb ebenfo

fonfequent jur roiUfürlidjen 3lufred;terl)altung be§ alten 2:ogma§

füljrte, e^ bebeutete bod) einen furd)tbaren Rwang , roenn er feinem

gangen 3]ol! biefelbe !ümpli§ierte unb jraiefpältige @tellungnat)me

äu bem großen Kirdjenftrcit ber ®pod)e aufnötigen looüte. Unb

ba^j alle§ gefd;al) in einem 3*^itolter, in bem bie ©emüter oon nid^t§

fo tief ergriffen raaren, mie üon religiöfen 3lngelegenl)eiten. Un=

§roeifell)aft aber roar bie ä)ieinung be§ englifd;en '}}o[U , ober boc^

ber SJiajorität ber firdjlii^ fütirenben (Sd)id)ten eine gang anbere:

menige ^aljre juüor l}attc fid) bie Monoofation be§ «Rleru§, für

eine ©laubensformel erflärt, bie fidj ber 2tug§burger ^efenntnig-

fd^rift fel)r raeit annöl)ert. Sd^on gab e§ äat)lreid;e ^:proteftanten

unb nod) loaren feljr oiele ber alten ilird)e treu ergeben; in

furd;tbarer ^^onfeguen^ I)at ^einrid; VIIL Stnljänger beiber 9iid^-

tungen al^ Ke^er Ijinridjten laffen, meil fie fid) nid)t ber üon i^m

millfürlic^ bittierten Ölaubenc^formel fügen raollten. Unb bennod^

mar bamit bie dlc\i)£ ber Übergeugungsopfer, bie bie englifc^e

Krone uom englifdjen ^olf forberte unb erlangte, no^ burc§*

an^i nid)t abgefd)toffen. ^wat ber ^urdjbrudj be^^ ^^^roteftantigmuS,

ben bie auf <0einrid)ö VIII. 2;obe fotgeiibe 9tcgentfd)aft be^ ^erjogg
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von (gommerfet t)eibeifüt)rte , mod)te ber ^^olfgftiminunc) am el;eften

entfprec^en, aber bie sroeiiinbüieräig 3lrtife(, in benen bann ber jnnße

ebuarb VI. üon nenem eine offisiette ^efenntnisfcljrift unb ^lüar

roefentlii^ im ©inne ^)Jie(ancl)ttjong unb (Saloins aufarbeiten liefe/

tüurben innnerl;in üon einer atnjaljl üon Sifc^öfen al^ B^uang an--

gefei)en. ®iefer 6äfaropapiöuubo , hnxä) bie faft ftet§ einge()olte

par(amentarifd;e Suftimntung wenig niobifigirt, niufete aber norf) ju

üiel übleren Äonfequenjen fütjren. 211^ bie fatl)olifd) gefinnte lliaria

§ur 3ftegierung gelangte, manbte fid) ba§ Sdjraert, ba^5 (Srannier, ber

^Jieformator ber englifd)en Kirdjc, ber Ärone gefdjüffen, gegen il)n felbft

unb gegen ben '^NroteftontienuiiS. Unb al^ fic§ nunmehr üiele [trenge

(Salüiniftcn unb ^äl) 3lu«l)attenbe nid)t in bie neue äöanblung fügen

raoüten, bie lüieberum oon oben l)er befoljlen raurbe, fani etS beni grau=

famen (Sinne ber 3^it gemäfe gu blutigen ^öerfotgungen. 2)erfelbe

33ifd)of, ber unter föbuarb VI. nidjt genug ^JJioferegeln Ijatte erfinnen

fönnen, um bie Äird)e unter baiS '^od) beö Staate^ §u beugen, fiel je^t

biefem ©i;ftem gum Opfer, boö, formal bag alte, ie|t nur oon ben äln*

Rangern ber onbern ilonfeffion aliS ^iBerfseug benu^t mürbe, ^n alle

biefe Bw^^ntn^Ö»^" fügte fid) baS ^olf; aud; ältaria bie itatbolifdje

fanb für jebe neue 9}iafenal)me iljrer iliri^enpolitif gefügige BwftiiH"

mung, obmoljl fie alle bie ^nftitutionen, bie nmn nod) eben errid)tet

Ijatte, micber gerftörte: bie oberftbifdjöflidje ©emalt ber itrone, bie

©äfularifierung be§ ^irc^engutcio unb bie bogmatifd)en 9ieuerungen

im (Sinne bes ^^^roteftantiicmus. ©inmal, im S^bre 1554, ift e^ sum

3lufftanb gefommen, aber er mar mit fo fcbmadjen ilräften unter=

nommen, bafe er balb oljne fonberlid)e Slnftrengung niebergefd) lagen

roorben ift.

3ule^t , unter ber glorreid)en unb jum ©lüde CSnglanbö feljr

lange raäljrenben 9iegierung C5lifabetl)ä trafen bie perfönlidjen Über^

jeugungen ber 2;^rägerin ber Krone mit benen ber großen ^ytebrjaljl

i^rer Untertljanen roieber -^ufammen. 3lber aud^ je^t ging e>3 nid;t

oi)m S'^'oana, ab unb biefe (sJemalttljätigfeiten gaben ein unmiberleg^

lid)e§ 3^119"^^ bafür ab, mie ftarf audi je^t nod) bie ^J)conard;ie in

biefer bamal§ mic^tigften öffentlichen 3lngelegenl)eit mar.

3uerft jroar ift ßlifabctl) feljr oorfidjtig uorgegangen: ik i)at

in it)rer eigenen Sc^lofefapelle ben Übergang oom fatljolifd)en

jum protcftantifd;en 9iitu§ nur allmäljlid) unb fd)rittmeifc eintreten

laffen. 3tad)ber aber ift bie ^Jicaftion fet)r entfdjieDen burdigefübrt

morben. Sdjon in ber erften ^^Narlament^feffion ift bie üon (Sbuarb VI.

gefc^affene fird;enpolitifd;e unb fird;lid;e Sage in allem SBefentlid^en
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rateber{)ergefte(It roorben^ llnb bie groBe a}ie£)r5Qf)t be§ £Ieru§ fügte

fic^ rointg in beu neuen Buftan'^: bie 5tonuo!at{on proteftiertc on-

fäntjUc^ gegen jebe 31biüeid^ung oom fatt)olijd)en ^ultu§ unb S)ogma,

aber üon (5)ciftlid)en fiaben nur 189 ben ©ib auf bie oberfte !ird)=

tic^e ©eranlt ber Königin oerroeigert. ^mmerf)in ronr fd)ou bie

Unterbrüdung biefer a)huorität, bie il)reu tmtern entfogen mu^te,

getualttl^ätig genug. 2ßot)l t)ie(t fi(^ bie Jlönigin felir lange fern

baüon, gleid) if)rer 3Sorgängerin bie fird)Iic^e ©egenportei burd)

©raufamfeitcn ougleid) ju reijen unb ju ftärfen. 93ian üerljängte nur

feljr gelinbe Strafen, menn and) burdj bie ©efe^gebung von 1559 auf

bie ^srebigt nic^t nur, fonbern aud) auf jebe öffentliche ober irgenb

nadjbrüdüc^e ^serteibigung be§ '-:papfttumg fd^roere ^ufeen gefegt waren,

im erften ^atl 3Sermögen§fonfi§fation, im britten bie 2:obc§ftrafe ^. (Srft

in ben fpäteren ©tabien biefer 9fiegierung ift bie ^anbt)abung oerfc^ärft

unb bajn ba§ ©efe^ üiel därter geworben. 'äU e§ über bie mirfüd^en

ober angebtidjen SSerfc^ioörnngen gegen ba§ Seben ber ilönigin, bie fi($

an ben ^tarnen ^Uxia ©tnart§ fnüpften, gu einer furd)tbaren Erbitte-

rung gegen bie ^atl)olifen gefommen mar, irurbe 1581 bie ^obe§=

ftrafe auf ben 3lbfaII üon ber anglifanifdjcn gur fatl^olifdjen ^ird)e

gefegt. ®a§ Sefen uon ^Jieffen unb felbft bie 2lbroefen§eit oom ^oä)-

firc^lidjen ©ottesbienfte luurbe mit l)oI)er ©elbbu^e belegt ^ ^m
3al)rel584 bebrot)te ein neneö ©efe^ jeben orbnungSmäBig geiueitjten

•^^Priefter ntit bem ^obe unb fe^te eine 3iei^e fe^r l)arter ©trafen

auf bie au§länbifd)e 9tu§bitbung junger illerifer.

©iefcr ®rud bebeutete einen furchtbaren ©eroiffenSjraang unb

er fann nic^t baburd; in eine liberale 9Jiaferegel umgebeutet werben,

ba^ man nad)weift, ben ^:|.5roteftanten fei im 3eitalter ber 33artl)olo=

mäuänadit in tatljolifd^en Säubern eine nod) üiel üblere 53et)anblung

^uteil geworben, ^m ©inne geiftiger ^reit)eit läfet er fid^ niemal»

red)tfertigcn, fonbern nur üom politifd^en ©tanbpunft an^' unb aud^

fo fid)erlid) mel)r im ^srincip ali in aüen ©lüden feiner praftifd^en

3tn§fül)rung : ba§ Diegiment ber .Königin tampfte allerbingg um feine

(Srifteu,^, wenn e§> bie 3ln^änger ber 9)taria ©tuart unb einer fatl)o=

(ifdjen 9ieuolution ausrottete. Unb e§ burfte fid) babei, wa§ nod;

eine weitere ä,?orau§fe^ung für bie politifd^e 9üc^tigfeit biefer Ma^--

' Froude VII (1<S63) ©. 5.5.

" Hlunt, The reformation of the Church of England II (1882) ©. 344 f.

3 mc\l Ijiersu Lee, The Church under Queen Elizabeth I (1880) S. 31 ff.,

II S. 1 ff., eine l;eftiiie ^otemtf a,e(\cn bie .^latr^ülifenpolitif ber ilönigin.
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regeln mar, an^ ben ^eifaÜ ber überroiegenben 9)kjontät beg ^oiU
berufen: fie mau gaii^ unb gar auf ber Sdte ber Äönigin. liefen

inneren Untfdiuning ber öffentüdion 9Jieiiutng unb i()re ^eftigung —
beim Ijicrbei uevljarrte man nun burdj 3i^tji^Df()"te — mag ber au^er=

orbentlic^e ©rfolg, ben @lifabett)ö ^^oÜti! nod^ aufeen, rate im ^nueren

baüontrug, luefcnlid) geförbert baben, bod) and) bie fircblicbe 9iatur

bee nun eingefüljrten SiM'tanbe^o crflärt ibn (jinlänglid;. äj^as bie

Uniformitätöofte üon 1559 unb bie weitere fird^lid^e ©efe^gebung

biefer :)iegicntng einfübrte, mar in ^ogma, 5ln(tuc^ unb ilird)enoer=

faffung fo uoU uon ivompromiffen mit ber Überlieferung ber alten

^ird^e, ba§ bie grofee 9)cel)rbeit ber ©nglänber, bie bamalg offenbar

aufeer bem ^af5 gegen ba'o ^^'apfttnm feine aliju ftarf ausgeprägten

fonfeffionellen ^Jicigungen unb äl^ünfd)e Ijatte, gerabe hierbei feine

S^ed^nung fanb. Sie neuuunbbreißig Strtifet, auf bie man 6ranmer§

jroeiunbüierjig — im ^abre 1552 — rebusierte unb bie 1562 bie

J^ouDofation , 1571 ha§> ^;parlament paffierten, unb ba§ reüibiertc

Common '^"raijer ^oof, bas; fd)on 1559 in i^raft gefegt roorben roar,

behielten üom alten ilultuio fetjr üiel bei: gmar bie 9)teffe fiel, aber

bie 33ilber unb Hrusifire, bie Orgeln unb ber Gborgefang, an benen

bie flreugeren 9ieformierten fdjon banmlso 3lnfto^ nabmen, blieben,

bie 9}tcf3geroänber, bie nad; ber Sieuifion be^ allgemeinen ©ebetbud^e»

im ^abre 1552 fdjon uerfd)raunben maren , mürben fogar roieber=

bergeftellt^ unb ein gegen ben ^^^apft geridjteter, ben i^atbolifen be=

fonberS anftöfeiger <Ba% ber Sitanei raurbe befeitigt. Sie bifd^öflidbe

Drganifation ber Äird^e überbauerte and) biefen (Stofe unb felbft im

Sogma feblte ec^ nidjt an febr meitgebenben oWQßftönbniffen an bie

alte Sebre. Sa§ ©ebetbucb oon 1552 batte hmä) feine ^egleit-

formein bas 9Ibcnbmabl ,^u einer Grinnerung^feier im Sinne ber

3ieformierten umgeftaltet, je^t aber rourbe bie alte fatbolifdje —
anä) von Sutber im mefentlidben beibebaltene — 2tuffaffung eineg

nn)ftifd)en 9>organgc§ ber Sranefubftantiation mieber gur ©eltung

gebrad)t. 3}tan bebielt im äiitual bec- 3tbenbmabl!§ jroar and) bie

reformierten ©ä|e bei, fd)ob aber bie fatbolifd)e Seutuug aU @r=^

läuterung ein-. Gt^ blieben nod) ^rnnq ber bogmatifdjen 9lbmeidjungen

oon ber alten ilirdje, aber alle biefe Äonjefnonen maren befonber;?

> Öiefeler, i'e^rlnicf) ber Aiii-d)en(5eidjicl;te III 2 (1853) ©. 17 Sliim. 5;

@. 23 2(nm. 3.

2 Blunt II ©. 348 f.
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fi^tbnr: bie gro^e 3}knne ber ©laubigen lüurbe gule^t hnxä) 9iitu§,

^riefterl)ierard;ie unb bie im ?JUttelpimft ber fonfeffionetten ©trcitig^

feiten ftc{)enbe 2I(ienbmal)t§kf)re , bereu ©nfrnmeut»d)(irnfter il)r eine

fo greifbare 3lu|3eufeite gab, weit mef)r beeinflußt, a\§ burd^ bie oiet

abftrafteren @(auben§unterfd)iebe in ben @naben=, 33ujs= unb ^räbefti=

nation§tt)eorien unb ä()n(i(^en ^i^ogen.

©erabe lueil man fo oiel ©rbftüde von ber alten .tirc^e über=

natjm, tinirbe bie Trennung üon it)r ber größeren 9)Jenge erleichtert unb

barauS roieber folgte, baß bie ^ntoleranj, mit ber man bie ilatlio^

lifen nad) 1581 oerfotgte, ?iunäd)ft feinerlei übte folgen (}erbeifiU)rte:

ber englifdje ilatI)oIiciämu§ tüar mirtlid) für fe^r tauge S^^t faft

gäuätid) erftorbeu. Unb ba j^ule^t ber ©rfofg ber befte ^rüfftein

für ben politifc^eu 9Öert einer 9}ia§regel ift, fo faun gegen it)re Bwecf-

mäßigfeit, oon biefem begrenzten ©taubpunft au§> unb abgefef)en oon

allen unnötigen gärten, bie ber ®eift be^o 3^^tatter!§ mit fid) brad^te,

n)enigfteu§ nid)t alUuuiet eingeraanbt merben 3lber nid)t nad) allen (Seiten

mar bie !ird)Iic^e @ntfd)iebenl)eit ber Jlönigin fo glüdtid^. ®ie ürc^*

lidje Hompromißform, bie man gefunben I)atte unb bie fid)erH(^ ebenfo

feljr ein £inb meltlidjer ©taat§flugf)eit , wie retigiöfer Überjeugung

gemefen mar, mar freiüd) fet)r geeignet, ben 2ntgläubigen ben Über=

tritt ju er(eid;teru, aber biefe fetbe @igenfd)aft mad)te fie ben ftrengen

9fteformierten and) fet)r wenig roittfommen. ®iefe, bie unter 3)caria

in ©djaren nad) bem ^^^eftlanb geftoben unb nun gurüdgefebrt maren,

machten it)re febr meit abnHnd)enben 3tufd)auungen fet)r batb gettenb.

j^ußenb auf einer Interpretation üon S^fuS' Set)re, bie fid)er fet)r üiel

t)iftorifd)er unb aut()eutifc^er mar, a(§ bie Öut^er§, ber anglifanifd^en

unb ber fatt)olifd)cn 5lird)e, t)ingen fie einem fet)r oiet reformierteren

S)oguux au unb mareu oor allem ben ©aframenten, bem J^ultu» unb

alten aubern üon ben t)eibnifcbeu ©ötterbienften übernommenen ®rb=

ftücfen ber anbern ilird)en abgeneigt, ©ie fat)en, ganj gemäß ber oon

^efu§ fetbft I)errübrenben unb nod) nid)t non ben 3tpofteln be§ Dienen

^eftamentg umgeftnlteten Überlieferung, in ber ^aufe nur eine 3luf-

nal)meform, im 9Ibenbmal)l mir eine ©rinnerung^feier , fie mollten

jeben, aber auä) jeben äußeren ©d)nnid uon i^rer '-^'rebigt unb üom

©otteiSbienft entfernt miffeu, fie oerbannten allen unb jeben 9iitU!5, bi§

auf bie feftftet)enben ©ebetsformeln an§i il)ren ©ebräud)en. ^^riefter=

geuninbcr, Sid)ter, ^reuje, 53ilber, Drgeln, ©locfen, bie ilonfirmation,

bie ^cfteUung uon 2^aufpaten, alle Kuiebeugungen ober Hopfneigungen

waren ben Puritanern, mie mon fie balb fel)r be3eid)nenb nannte,

t)ert)aßt. Sie Elitäre manbelten fie in fd; lichte ©otte^tifd^e um. g^ür
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bie äußere ©eftnlt ber 5ltrc^e iinb beiugema^ anä) für bog 3Serf)ättni§

511m Staat nod) inicfjtiger luar ba§ ©t;ftem if)rer 5^ird;enüerfa[fung

:

fie ocrmarfen bie gefanite i^ierardjie beiS ÄleriiÄ. Sic trugen ber ur=

d)rifttid)cu Stuffaffuiig uou bcni '^^rieftertum aller Öläubigeu lueit md)x

Ütec^nung als :^utlier ober gar al» bie anglifanifdje unb fatljolifd^e

iürdjc, inbem fie nur ba:? fd)lid)te ^^sfarramt aller einfadjen (Beiftlidjeu

befteljen lief5eii unb einer isertretung ber föenicinben, ben '^^re§bi)tern

lueitreid^enbe 33efugniffe ber 'OJcitnnrfung einräumten, ^ie Leitung

ber CJcnoffenfdjaften innerl)alb ber 5?irdjo unb biefer felbft ucrtrauten

fie üoUenbC' nur ben Sijnobcn unb (^jeneraluerfannnlungcn, bie au^

ben ^re§bt)tern l)erüorgel)en follten , unter uölliger 2lblel)nung ber

Hirdjcnfuprcnuitie bc'5 Staat^5oberl)auptce. Tie legten ivoniequen^^eu

anä beni Urdjriftentuni, beffen l)iftorifd)en Alern Galuin unb 3ii^iii9li

oljne eigenttid) fritifd^e 3:^ed)nif mit üiel fic^rerem ^nftinft al§ Suttier

l)erauiogefdjält batten, jogen bie ^^Uiritaner für iljre 33crfaffung nid^t;

bai-' übcrlieBen fie einer neuen Sonbcrrid)tung, bie fid; bülb üon iljnen

abtrennte, htn ^ongregationaliften ober ^nbepenbenten. ®iefe, bie

im ^aljre 1567 in ©nglanb auftaud^ten unb im legten ^aljrseljnt

bee fedjjeljuten ^Q^i'ljunbertö oiele 31nl)änger geroannen, üerinarfen —
fidjerlid) ganj in bes Ijiftorifdjen ^efuS Sinne — jebe fünftlic^e

Crganifation au^er ber ©emeinbc, orbncten in biefer ben (>)eiftlidjen

lüie ba!o ^^"reeb^terium ber ©efamttjeit aüer 9}titglieber unb bereu

lUaioritätebcfd)lüffen unter unb gaben im ©otte^bienft jebem ©ingelnen

baÄ gleid;e ^Jiedjt jur ^^rebigt loie bem ©eiftlidjen, roosu bie ^w-

ftitution beiS ''j.iropljejeiens bei ben ^^niritanern nur erft ein fd)road)er

:}(nlauf gewefen mar ^

©lifabetf), bie perfönlid) faum irgenb meldte tieferen religiöfen

33ebürfniffe gel)abt ju ijabcu fd)eint, ftanb inncrlid^ biefer, mie allen

anberen ^efenntni^bifferenjen feljr fül)l gegenüber, aber ba fie ein*

mal bie g^örberung ber ^odifirc^e gu i^rer unb be§ Staate^ Sad)e ge-

mad^t batte, fonnte fie fic^ ju allen Slbroeid^ungen üon üornljerein

nur ableljuenb üerljalten. T^u 91u;§fd)Iag nuig aud; l)ier bie rein

politifd)e ßrraägung gegeben t)aben, bofe jebe Sdimäc^ung ber ^oä)'

fird}e aud) eine '3}iinberung ber Staat^^= unb ilrongemalt mit fid^

fül)ren mutste. §ätte fid) bod; imc^ ben 3lUinfd;en ber ^Uiritaner ba§

beftel)enbe 3^ert)ältni» jiüifdjen Staat unb i^irdöe gerabe umbrel)en

^ Blunt II ©. 891 ff., 416 ff.: Mars den, The history of the early

Pm-itans (l^öO) B. 15 ff.; Dexter, The Congregationalism of the last three

huudreil years, as seen in its litteratnre (:)iera 9)orf 1880) 5. 633 ff.
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muffen : Gortrorigfit^ ©c^rift an ha§> Parlament, in ber i{)re ©runb'

fä^e gufamntengefofet raaren, forborte iüd)t mir bte Sefeitiguug ber

ürd^üd^en (Suprematie ber ^Jtonari^ie, fonbern üielme^r in allen re=

(igiöfen 2(ngelegen!)eiten bie nnbebingte Unterftü^ung unb ^örberung

ber Äird^e burd^ bie ©taat'ogetoatt ^ 3a üielleid^t E)at biefe raeit*

fd^auenbe ^rau aud^ fc^on mit bem 3"ftiiift be§ geborenen ^errfd^erg

bie politifd)en Äonfeqnenjen gea()nt, bie biefe Unnunlsungen ber

firdjlid^en Drbnnng t)aben mufsten. ^enn in ber ^{)at, unb Ijierin

liegt bie le^te focia(gefd)idjt(ic^e ?5ebentung biefer englifd^en 33efenntni§-

ftreitigfeiten, bie raeit über bie ©renje fird)Iic^en .^aberg I)inau§reid^t,

ber fr)nobale Parlamentarismus ber Puritaner unb bie robifate (Se=

meinbe^^emofratie ber ^nbepenbenten, bie 3unä(^ft fid^ nur auf bie

^nftitutionen ber RixäjQ belogen, mufjten frül^er ober fpäter if)re Stn*

pnger auc^ jur ?^orberung analoger ftaat(id)er llmiüä(§ungen füi)ren.

9lber je fd)roffer i^nen ber ©taat auf bem ©ebiete beS ^ird^lid^en,

in baS er geroaltfam eingriff, entgegentrat, befto eljer mu^te ber

9tüdfd)lag erfolgen. Unb e§ mar roie eine gered)te 9lemefiS, ba^ bem

Königtum, ba§ foldjergeftalt feine ©renje roeit überfd^ritt unb bie

©eifter groingen modte, eben au§ biefem Eingriff bie furd^tbarfte

@egnerfd)aft erioud)§, bie jute^t ibrerfeitS in baS ©ebiet beS ©taateS

f)inüberbrängen fotite.

©enug, ©lifabetl) hat )iä) mit fteigenber ©d)rofff)eit auä) gegen

biefe 2lbroeid;ung uon bem t)od)fird){id;en ©tjftem geraef)rt. ^m 9tnfang

i^rer 9iegierung blieb bie firc^li($e Dppofition ber Puritaner eine

fef)r ftiüe; bie öffenttid^en Sd^riften, in benen (Eartmrigljt unb ^renerS

1572 unb 1573 il)re g^orberungen uertraten, tjaben §uerft ben S^m)t offen=

bor gemacht, ^m 3a{)re 1575 ift bann ber ^^'rima§=@r5bifd)of ©rinbat,

ber fie begünftigte, oon ber Königin fnfpenbiert morben, bie ^re§^

br)teria[= unb (Synobaluerfaffung, bie bie ^^suritaner fid) jetjt gaben

unb mit ber fie fid^ oöllig oon ber t)errfd^enben ilird^e trennten, ift

nur im ge{)eimen guftanbe gekommen. ©rinbatS 9lad)foIger äßl^it^

gift ijat bie puritanifd) gefinnten ©eiftlidjen nad^ Gräften auS ber

^od)!ird)e §u entfernen gefudjt; bie eben je^t t)äufiger auftaud;enben

Sef)ren ber ^'^bcpenbenten mürben nollenbs mit ber größten ^drte

untcrbrüdt. Um iljretmiüen ift ^§> in biefen ;3at)ren fogar 3u einer

3lnja^I §inrid;tungen gefommen. ®ie ^reSbi)terianer, benen aud^ eine

^setition an baS ^|>ar(ament oom 3"f)re 1584 nidjtS genügt t)atte,

üerl^arrten mißmutig in ber StaatStirdje. 9iur bie rabifalen ^nbe-

^ SBergl. ba^ Sleferat bei II all am, Constitutional History of P]ngland I

(21829) ©. 253 f.
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penbenteu fiiib oielfad^ ausgetreten; ai§ 1593 bie 2lnniefenf)eit beim

onglifanifd^en ©otteSbienft gefe^lirf) jur ^sfücf;t eines ^eben t]eniad;t

ronrbe, finb Sdiaren oon il)nen uaä) ^ottanb auegeiuanbert '. Sie

^reSbyterianer aber, bie in nädjfter 9cäl)e in ber fd)on 1560 errid;teten

fd^ottifd^en 9iationaIfird;e bie 9)iöglid)!eit eineS üölligen ©ieges bid^t

oor 9(ugen fallen, Ijahm au beni i()nen auferlegten ©eroiffensjroang

fd;tüer getragen.

(So roar benn oud; unter biefem 9legiment, beffen J^ird^enpolitif

fid^crlid^ nodj am e!)eften mit ber 3)ieinnng beS SSoIfeS jufammcntraf,

bie Qal)[ ber Unsufriebcnen feine geringe. Überblicft man aber bie

gefamte ^^^eriobe 5roifd;en bem Slusbrudj oon ^einrid^S VIII. j^onftift

mit ber ilurie bis ,^um 3tuSgange ber ^ubortjerrfd)af t , fo fäEt ^u-

nöd;ft in» 3üige, wie fdjroanfenb fid; biefeS f)eifeblütig impulfioe

^önigSge)d)(ed;t in religiöfen 9lngelegent)eiten gegeigt f)at. 3'"merf)in

(äffen M) biefe üieten äßenbungen in ber perfönlid^en 3}ieinung

ber ^errfd;er bur(^ bicS religiös fo furchtbar bemegte 3ßitalter t)in=

längtidf; erflören. 33errounbert aber fragt man, roie fam eS, ba§ bieS

ftarfe '^olf fid^ oon feinen ^errf(^ern fo roeitgeiienbe Siorfc^riften

mad)en unb fic^ in ben allerperfönüd)ften 9tngelegen[)eiten einen oft

fo barten B^^^t^'^O anttjun laffen fonnte, baSfelbe ^olf, baS fd^on

oor 3abri)unberten ber 9Jionard)ie bie Magna charta abgetro^t (jatte!

Unb roie fteltte fic^ ber .guter ber 33olfS- unb ber perfönüdben

g^reibeit, baS ^^^arlament baju?

^a ift nun juerft ju betonen, ba§, formell betrad;tet, nur bie

atlerraenigften oon biefen 9Jtafenaf)men auf einfeitigem (Eingreifen ber

^rone, etiua auf iijren fouoerän erlaffenen 'I>erorbnungen bernbten.

33iehne§r finb faft ade burd; einmütiges 3"fommenroirfen beS ^önig*

tumS mit bem ^^arlament berbeigefübrt loorben. ©eroife ging faft

ebenfo regelmäßig bie eigentlid)e 3tnreguug oon ber Krone auS, aber

rceber .geinrid^ VIIL, nod) (glifabetl), nod^ felbft bie Königin 3iRaxia

tjabm baS 9ied)t ber SSoIfSoertretung oerle^t.

^öcbft d;araf"teriftifcb ift fd;on bie erfte ©röffnung beS £ird^en=

ftreiteS. 3)er erfte 6d^ritt, ber ju bem Kampfe gegen bie alte Kird;e

fübrte, ift nidjt oon ber 5lrone, fonbern oom Unterljaufe getljan.

2)ie ©emeinen Ijatten id)on längere 3eit ^efd)toerbe gefübrt über bie

SlnmaBungcn beS KleruS: bie 3luSbebnung feiner Kompetenzen in

(Sadjen ber 9ied^tfpred)ung, bie ungebüt)rli(^ i)oi)m ©trafen, bie bie

1 Marsden ®. 109 ff., 119 ff., 176 ff.; Sörofc^, Öeid^icf)te uoii (Sngranb

VI (1890) (S. 634 ff. i^gt. au<i) Lee II (1880) ®. 122 ff., 128 ff.
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QetftUd)en ©endete auferlegten, bie iinrecielmäBige ©efe^gebung ber

^onoofation, be§ Äird)en=^sar(ament§, bie ©eroinnfudjt ber ^(erifer bei

ben @ebüI)reitforberungen für bie Speubung ber Saframente, ba§ max e§,

tüorüber mau fid) aud) jel^t von neuem bef(Qgte ^ Wian ift perfud;t, biefeso

^orgeljen be§ Parlaments al§ ba§ ©rgebnig einer üerfd)Iagenen XaM
be§ 5lönigg angnfetien; man fönnte glauben, biefer fd)(aue poUtifc^c

^Regiffeur Ijaht bie 9?oüen fo gefd)id't üerteitt, baB ibm ba§ Dbium

ber ilampfeSeröffnung üom ^^partament abgenommen morben fei. Unb

biefe 5Dieinung mag nid)t üöUig nnrid)tig fein, aber fie erfd;öpft

fid)erlid; nid)t ben gefamten 2:i)atbeftanb. ®enn im ©runbe Ijanbelte

e§> fidj tjier bod) fdjon um einen alten ©treit. ©c^on im 3al)re 1301

{)at ba§ Parlament einmal einen 33efd)luB gefaxt, ber bem ^^l^apfte

entgegentrat unb biefem üermel)rte, fid) in bie inneren 2tngelegenl)eiten

beg £anbe§ jn mifd^en. Unb ju äl)nlid;en Sd)ritten ift e§> fpäter

no(^ öfter gefommen, fo al§ ©bnarb III. bie ^^rätenfion UrbanS V.

auf Sel)n§oberl)ol}eit unb ßel)n§5in§ fetjr entfdjieben gurüdroieS unb

il)n ba§ '':parlament oljue 3öwbern unterftü^te. ®ie !irdjenpolitifd)e

©efe^gebung, bie cor allem auf biefen ^errfd;er §urüdgeljt unb bie

ber Xljätigfcit unb bem ©inftuB be§ Jlleru§ nic^t aü^^n enge, aber

boc^ fel)r beftinnntc ©renken 30g, ift im oollen ©inuerftäubniS mit

bem Parlament entftanben ^. i^rone unb ^^Parlament liattcn fidj fc^on

öfters im Sunbe gegen bie J!nrie gufammengefunben. Unb unter

biefem 3eid)en ift benn aud) ber le^te unb folgenreidjfte (Streit gegen

baS ^apfttnm begonnen morben: baS UnterljauS mag, als eS feine

erregte Sefdjmerbe über ben JlleruS befdjlofj, ber 3i'fiiw"^ii"9 "^^^

Königs fd;on fidjer getuefen fein; aber eS mar ein alter ^aber, ber

l)ier nur neu jum 2luSbrud; fam unb baf? er fo berben luSbrud

fanb, baju mag ebenfo, meini nicljt mel)r bie ßinroirfung ber refor-

nmtorifdjcn ^beeu üon ©eutfdjlanb l)er, bie bod; auc^ fonft fid) fd;on

geltenb mad)te, beigetragen Ijaben. ®enn bereits l)atte SBolfei) 33er=

anlaffung geljabt"^ mit feljr ftrengen 9}iaf3regeln gegen baS auf bem

Unuueg über bie 3tieberlanbe einbringenbe Äet5erwcfen oor^ugetien.

^ilud) bie nöd)ften ©djritte, bie ^einrid) VIII. gegen bie alte Rixd)e

unternaljui, erfreuten fid) ber bireften ober inbireften 23itligung beS

Parlaments; bie 2lufl)ebung ber SInnaten, bie ©äfularifierung ber

!leinen unb ber großen Klöfter, bie ©rflärung, ba§ ber ^4^apft nid)t

' Petition of the Commons, abgebrudt bei Fronde I £. 208 ff.

2 Öneift ©. 402.
•^ Brewer II 3. 267 f.
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tnet)r 9fed^te ^6e qI§ jeber oubcre S3ifd^of, luurbeii burd; ^arlamentS^

ofte @efe^. Sie ^ßerfud^e (ecjater Cppofion, bie gemadjt luurben

unb bie ^einrici^ fo blutig aljiibete — -raie burd; bie ^inrid;timg be§

33if(^of!o 3^ifl)er unb be§ groBen i^onglerS Xfiomag a)Jore — waren

boc^ nur 2lu!§nQl;men. 3i>o{)l belegte 1535 ein neue» ^o(^oerrat§=

gefe^ jebe Slnjuieiftung ber 9ied)te unb Sitel beg Itönigö, in§be=

fonbere ber fird;lidjen, mit ben furdjtbor ftrengen ©trafen be§ alten

9ied^t», aber biefeg ©efe^ lunr mit Bewilligung be§ ^^^arlamentio er=

laffen. ©ie fed^^S 2lrtifel, bie bem 5ßolf einen fo gräulid;cn (Ä3eroiffen§'

Sroang auferlegten, bie ^^roteftanten mie 5^atl)olifen faft glcid) unan»

geneljm iiiaren, Ijoben burd; ^|>arlament^befd^lul^ 9iedit§fraft crljalten^

Unb tro^ ber furd^tbaren 33tutgericl^te, bie auf ©runb biefe^ ungebeuer^

liefen ©laubenC^gefe^eS abgeljalten raurben, I)at ba§ ^artoment mä)
im 3al;re 1542 bem itönig, aU er feine ©i^ungen feierlid) eröffnete,

eine gro^e Doation bargebrad)t^ bie bod^ nic^t aufgejroungen luar,

fonbcrn au§ einer unroillfürlid)en 9tcgung ber ©emüter Ijeröor^

gegangen fein muB- B^fetjt ift bie» 3>erl)altcn be» 3.^olfeg unb feiner

93ertretung nur fo f^u erflären, bafe ber eigentlidje ^nl^alt aller firdjen-

potitifc^en Unternel)mungen ^einridjiS VIII. , bie ©nmncipation ber

englifd^en ilird)e oon ber geiftlid;en Dberl^errfd^aft be» '^sapfttumS,

im l)öd^ften 9Jta|Be populär mar unb bafe bie eigentlid^ religiöfen

©mpfinbungcn , bie freilid; oon bem ilönige üielfad) auf» prtefte

oerle^t mürben, nid)t fo fel;r übermogen, bafs fie §u mirflid^em 3Biber=

ftanb gefüljrt Ijätten. Sie ftärt'fte a^ermebrung ber föniglid;en 9Jiac^t,

einen barten 3^wfi»9 ^er ©elfter, lie^ man rul)ig gefd^e^en, raeil ber

neue 6öfaropapi§mu§ ganj unb gar ali§ eine ^krn)irflid)ung natio=

naler äöünfdje gelten fonnte: mar er bodj audj felbft oiclleid)t ebenfo

fel)r ben nationalen ^nftinften De§ Äönigtumg mie feinem 9Jtadbt

bebürfniiS entfprungen.

Unter ©buarb VI. beburfte e» fotd;er 9?ebengrünbe faum: bie

Parlamente üon 1547 unb 1548 t)aben fe^r bereitroillig ben 9ieformen

ßranmerS , bie ben ^roteftanti^muS in ©nglanb einfül^rten, i^re 3"-'

* g-ür btefe SInciaben »gl. bie oben ®. 148 2lnm. 1 citierten ©teilen.

^ Sianfe, (Snglifc^e 6efc^td)te uornef)nilid) int fte(iäe{)nten 3af}rl^n"i'ert I*

(©. 2ß. XIV, 1877) <B. 164. ^n biefem Sit(i)e, beffen in Setrac^t fommenbe

2lbfd)nitte (S. 117 ff., 178 ff., 196 ff., 222 ff.) l^icr immei-fort 5u SRate gebogen

jöurben, finb, loie immer bei SHanfe, bie 2)etnil§ bev <3taat§[eitung in töfttitfier

geinf^eit bargeftellt, bie ganj allgemeinen 3iM'ai"'ne"f)änge aber, bie langen
©ntroidlunggreiOen finb fo roenig loie bie fperififd) ftaatored;tIid)en ^ßeri^ältniffe

(für le^tere f. ©neift S. 485 ff.) einer ftetigen 2Uifmertiamfeit geioürbigt.
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ftimmung (jegeben. 3l6er als felbftüerftänblid^ cjalt, baß bicfe großen

UmTt)öl§itngen ouf beiu 2öege ber vai^It^i"^J^tarifd)en ©efe^gebung

üod^jOgcn unirben. Se(bft ba^ Gomnioii '^^raper ^oo!, ba!§ 1555 bie

ßiturgie ber Kirdje feftfe|te, unb bie greigebung ber ^rieftere^e, [tnb

erft fo enbgültig feftgeftettt tüorben. ®er Übergang ju ben neuen

?^ormen be§ ^u(tu§ unb ber ^ird^enoerfaffung ift banialS bem 3?oIfe

wie fetner ^sertretung baburd) er(eid)tert inorben, ha^ man ber bi§f)er

geltenben, b. (). ber fottiolifdjen 2luffaffung im ®ogma raie Stitug

umfaffenbe SnQtiftönbniffe macbte; mon be{)iett fo oie( üon it)r bei,

a(§ nur irgenb niöglid; roar.

^ür moberne Setrad)tung ift ba§ 2luffä(Iigfte an biefer ganjen

©ntroicfhing , bafe ber ©toat t)ier fo ganj unb gar fid) §um firc^^

üdjen Dberf)errn aufraarf, im fc^neibenbften ©egenfa^ ^u bem mittel^

a(terüc§en a^erpttnic^ jiinfdjen geift(id)er unb me(tlid)er ©eroalt.

S^ama(§ t)atten fic^ in ©nglanb wie überall fonft, bie Sejiebungen

be§ (Staates jur ^irdje faft nur auf bereu Sefi§ unb potitifcbe Sliac^t

erftredt; ber ^]>un!t, über ben e§ am Ijäufigften §uut Jlonflift fam,

bie Sefe^ung ber pd^ften Slirc^enämter , t)atte für ben ©taat im

Tüefent(id)en and) nur raegen ber an biefe ©teilen gefnüpften poü==

tifd)eu a}iadjt ^utereffe. Um ©tauben, tultue unb iserfaffung ber

^ird}e t)atte mau fi(^ aufeerbem nur fefjr feiten unb oorüberget)enb

gekümmert. ®ie 9teformation t)at tjieriu eine üöHige Ummätäuug

tierbeigefütjrt : bie 9Jiad)t ber internationalen ilirc^engemeiuf d)aft mar

gebrod;en, ^ogma, i^ultuS unb Drganifation roaren iuio (Sd)nianfen

gefommen, ber ©taat aber mar in§mifd)en uuüergleidjlid) üiel mäd;-

tiger geroorbcn. 3Bie £)ätte e§ anber^ fommeu tonnen, ai§> bafe er

fid) nun auc^ biefer rein geiftigen ®inge bemädjtigte, uon benen aüe

^er§en erfüllt waren unb bie eine S^itlang raid)tiger al§ alle übrigen

irbifc^en 3tngelegenl)eiteu erfd)ieneu. ^einrid) VIIL Ijatte 33efi^ unb

Drganifation ber 5lird;e angegriffen, unter ©buarb VI. i)atte mau

bie Crbuung be§ (55otte§bienfte§ unb ben ^nijalt be» ©taubenS felbft

,5um ©egenftaub ftaatlid^er g^eftfeiumg unb 3(uffid;t gemad;t.

9lber eben biefe monftröfe 3.>ermifd)ung oon ©taatSgeroalt unb

@eunffenSl)errfdjaft mad;t für bie englifd)e ©efd)id)te biefer ^ai)X--

jeljnte baS l^erljalteu bey '^Parlamentes , fo parabo^- baS flingt, raeit

begreiflidjer. ^ie ä>olfSoertretung Ijatte, allerbingS im Sdilepptau

ber Hrone, aber formell bodj al§ faft gleidiberec^tigter unb icbenfatlö

ebenbürtig mitrairfenber ?vüftor an biefer fird)lid) = religiöfen @efe|=

gebung teilgenonuneu unb M mag, fie fid), unb baS ift baS @nt-

fc^eibeube, nid)t fo fet)r als 9iepräfentantin ber ©laubenSanfd^auungen,



1 All Tic fuciale (^nttoicflung ber tüf)rciibeu Süölfer (Suro<)a» jc. \Q\

beim ai§> StaatSgeraalt gefüiilt traben. '|>ar(ainent unb Rvoue waren

in biefeni Sinne eine (Sin()eit, fie üerförperten beibe ben numne(;r auf

reügiöfem ©ediet ak^ ©cfe^geber auftretenben Staat, unb aud^ bem

^^arlament nutzte jur ©taat^anpelegen^eit tuerben, ma§> )d)on für

jebeS feiner einjetnen 9)iitgncber i]efd)nieige benn für jeben im 33olfe

eine t)öd)ft perfönlidje nnb beUfate (Sa($e, eine ©eraiffenSfranc war.

®iefe 3lnfd)auun(V bie einem irgenbroie ernft^aft religiöfen Sinne

frei(id) feljr raeniti cntfprad), mad)t cy benn auc^ aQein erflärüd^,

boB aud^ bie nödjfte nnb jä^efte Sd^raenfnng ber ®r)naftie üom

•^Parlament mitciemacöt rourbe Siefe D^adjgiebigfeit entfprang jroor

fidjerlid) ^inneift bem tlbergen}id)t ber ^rone, aber fie ift bod) nid)t ganj

burd^ biefe§ ju erf(ären : e§ war nid^t blojse Unterroürfigfeit ber 2Bi(Ien§=

meinung be§ ^errf^cr{)anfe§ gegenüber, ju ©runbe lag bod) and) eine

eminent politifc^e Stuffaffung beg 9Imte§ ber 33o(f§üertretung. Unb fie

TOorb je^t von neuem baburd^ befeftigt, bofe aud^ bie neue ^errfdjerin

fid() oI)ne roeitcrcS anfd)idtc, alle bie Stritte, bie jur fattioüfc^cn S^teaf-

tion führen foüten, in ©emeinfomfeit mit bem 'Parlament ^n t!)un,

ba§ bann feinerfeit§ nid)t zögerte, ber J^ronc ge^orfam nachzufolgen.

Selbftüerftänbfid) fam f)inju, baß bie 9Inf)änger ber alten Jlird^en=

leljre fidj unter ber fatl)olifdö gefinnten i?önigin weit melir regten,

ober erft ba§ 3i'f«'^^^cnn)ir!en aller biefer Singe fann bie plö^lid^e

SinneMnberung be^ '^Parlamente? erflören, bie fonft faft ben ©inbrud

roiberlid)cr Seroilität mad)en müßtet ®a§ '»^^arlament , ba§ oon

93iaria einberufen rourbe, war neu geniäl)lt unb bie S^egiernng oer=

ftanb fd^on bamal§ fid) einigen (?inflnfe auf bie 95>al)(en 5U fidlem,

aber e§ fetUe fic^ bod) in ben erftaunüd)ften föegenfat', 5U feinen legten

33orgängern unb e§ ^at alle non biefen au^gefprod^enen firdjenpoli-

tifdjen 9}(a^regetn feierlidj roieber .yirüdgenommen. 9)kn fdjeute

fid) nid)t, ber 91>elt bas Sd)aufpiet einec^ ^>olfe§ ^u geben, ba§

feine eigenen, faum ber '2>ergangenl)eit anget)örigen .^anblungen al§

fünbl)aft bezeichnete unb reuig für fie um SSergeilmng bat. ^n ber

großen Sitjung, in ber bem nun roieber lierbeigerufenen Jlarbinol=

legalen oon biefen 3lftcn 5lenntni§ gegeben rourbe, ^abcn Sorbso unb

6ommoncr§ fnieenb ben SSertreter be§ ^apfteg um 2lbfolution an=

gefleht, bie il}nen bann roie uon einem gütigen SSater gnöbig geroäl^rt

^ ©neift (@. 495) nennt benn aud) bie .s?anblung§n)eife biefeä .,recon-

ciliation parliament" frtüol: id) meine, man inirb biefem Urteil, baö burd^ bie

proteftantifcf)e ^arteinafime feine'5 Urfjeberö ftd)erlic^ nic^t unbeeinflußt geblieben

ift, bie obic;e etrcas mobificierte SWeinung entgegenfeften bürfen.

3af)r6ucf) XXÜ 1, f)rsg. ö. gtfimoUer. 11
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würbe, ©elbft bie einsietjung ber i?ird;engüter, bie bei biefer @e=

legcn^eit nod; au^brücflicf) au^^gefc^foffen luorben war, ift 1555 toieber

aufgeljobeii lüorben. @§ gefd)at) mir mit geringer 9}iajorität, benn

baburrf) lunrben bie materiellen ^ntcreffen feljr üieter {yamilien t)er=

Ie|t — ein fef)r menfd;U($e§ ©d^aufpiel: man gab bie eben neu an=

genommenen formen be§ @tauben§ unb be§ ©otte^bienfteg toeit leid^^

teren ^erjeng baran, aU ben eigenen 33efi^.

3lm roenigften üerrounberUd; ift, ba^ ba^ gJarlament biefe ge*

fügige Gattung and) ber Kird;enpo(itif @lifabctt)§ gegenüber geroal^rt

^at. ®ie ©rregung über bie ©raufamfeiten it)rer !att)olifd)en ^or^

gängerin brad) burd) unb wa§> auä) ben f)alb altgläubig ©efonnenen

an Sefenntniäänberungen zugemutet mürbe, mar nic^t aHju oiet.

3lm in einem "-^Punfte mar ©lifabetl), bie ed^te ^odjter ibre§ 33ater0,

unerbitttid; : ben 3lbfatt oon 9iom J)at fie mit aller ©ntfc|iebenl)eit

TOieber()olt. 3lber gerabe hierin begegnete fie fid), mie fd^on

^einrid) VIII. mit ben nationalen 3»fti"ften be^ ^arlament§, bie

unter ibrer ^Vorgängerin nur feljr oorübergetjenb §urüdgetreten waren.

Unb fo ift benn auä) iljre 9teformation in allen ©tabien auf bem

9Bege ber ©efe^gebung oom Parlament gutgebeiBen morben. ®ie

fpäteren prtefteu i?atl)olifengefe^e finb oon iljm otjue bie minbefte

3ögerung angenommen roorben. S)a§ $ßer(;ältni§ be§ Unterliaufes

gu ber puritanifdjen Bad)e mar allerbing» ein anbereg: e§ i)at in

ben legten Reiten biefer ^)iegierung eine nid)t gar fo geringe 3lnga]^l

oon Puritanern unter feinen a)Utgliebern gegeben, bie ber ilönigin

and) luoljl Ijier unb ba Dppofition gemadit l)aimx. 3i»i^ßilßn f^i^b

aud; fritifd^e (Erörterungen über bie fird)enpolitifd;e i^altung ber

£rone angeftetlt morben, aber irgenb meldten ©rfolg Ijaben atte biefe

Biegungen einer abioeid)enben Strömung nid)t gehabt : ©lifabetl) bat

mißliebige ä^erljanblungcn im Unterljauio furjerbanb mit einem ^^Nerbot,

fird)lic^e Singe ju berühren, abgefdjuitteu \ Unb ba nur eine fleine

•iWiinberljcit foldje 3lnfd)auungeu oertrat, fo fonnte and) oon ber ge=

fgmteu ii>olfigoertretung eine fold)e 3iii^ed^troeifung faum befonbers

t)art empfunben merben. —
3icl)t man für bie gefamte (Spod)e oon 1509 big 1603 bie

©umme be§ 'i^erljältniffe^ gmifd^en itrone unb ^arlautent in

ilird;enbingen, fo ergiebt fid^ atg faft au§uat)mgIofe 9leget: ha§>

Königtum gel)t ooran, oft auf feljr gemunbenem g^fabe, bie $8olf§-

oertretung folgt; aber niemal» wirb t>aä formelle 9{ed;t be§ ^arlo==

' a3i-ofct) VI ©. 635 f., 639 f.
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mente^ auf SOZitrairfung oerle^t iinb iin ganjeu fiubet bie ®t)naftie

fi(^ auä) materiell mit ben ^ff^ünfd^en ber 9)iet)r^eit be§ 33o(f§ ober

feiner fül;renben AUaffen jufnmmen. (Seinen glänjenbften unb fotne=

rid^tigften Stn^bruc! ftnbet bog fird;enpoIitifd)e (Sx;ftem ber ^Tubors-

unter (^lifabetf) : ^einrid^ VIII. fonnte jraar für bie aügemeine

S^enbenj feiner ©tantofunft gegen ba§ ^^apfttum onf ©ijmpntf)ien

red^nen, aber bie praftifd^en ilonfeciuenjen bieje§ ikrfaf)ren!§ waren

feinen fatboUfcfien Untertljanen jn tjart unb fein bogmatifdjer £on=

ferüati§nui!o mißfiel ben proteftantifd^ Ökfinnten; ßbuarb VI. unb

9)iaria Ijatten and) immer nur einen 33rud)teil be§ 93o(fe§ für fid),

©lifabetl) aber I)at mit it)rem ilompromiBfird)entum fet)r fidler bie

Sflic^tung getroffen, bie and) ber gro§en 3)cet)rt)eit ber ßnglänber

miE!ommcn mar. —
So f et)r aber aud^ bie fird^Iid^en 3lnge(egenf)eiten feit ^einrid^g VIII.

Eingriff auf bie ^uxic bie 9]erfaffnnggentmidhmg @nglanb§ beljerrfd)t

t)abcn, yöüig nerbrängt marcn babnrd; bie alten g^aftoren nid)t, bie

früiier bae ^H'rljäftniic gwifdjen ^rone unb Parlament entfdjcibenb

beftimmt I)atten. ^''^^^fonbcre bie ©efd^id^te be§ ®teuer6eroilligung§=

unb be§ ©efei>gebung§red^te§ ber ©tänbeöertretung bleiben and) je^t

nod) be§ t)öd)ften S^tereffe^ mert.

®ie ^inan^Iage, bie ^einrid) VIII. uon feinem 5Bater überfam,

mar fo trcffüd) , ba§ aud) er ,
ganj raie ^einrid) VII. nur in 3tu§=

naljmefätlen auf bie Qnanfprud^nafjme be§ ^^arlamentsl sii^'üiisupi'^ifßii

braud)te. 6r f)at begt)alb in ben erften Briten feiner 9tegierung, oI§

bie fird)enpontifd;en Sd)roierigfeiten nod^ nid)t bagu nötigten, bie

©tänbc feinem 9{eid)e§ and) feiten einberufen. So juerft im ^a^re 1512,

wo man il)m für ben ^rieg gegen g^ranfreid) ot)ne B^ubern bie ge*

forberten Summen beioiHigte, bann 1523, wo roieberum ju bem be-

oorftel)enben ^elbjug gegen ^^ranfreid) jrcar bei raeitcm nid)t bie

abnorm l)obe geforberte Steuer, aber eine immerljin reidjlidje 2luf^

läge genebmigt rourbe. ^einrid) VIII. l)at bann brei ^aljxe barauf,

al§> \id) bie aufgebrad^ten 93tittel al§ unjureid^enb erroiefen, 3u einer

oöUig illegitimen 3)iaBregel gegriffen, aber er ift bamit aud^ nid)t

burd^gebrungen. Sd;on unter ©buarb IV., alfo im oorlet^ten ^Isiertel bc§

fünf§et)nten 3öl)t:l)nnbert§, Ijatte bieil'rone nämlid) Swangc^anleitien au§^

gefd)rieben, bie, ba fie §uraeilen unb oermutlid^ in ber ^JJieljrjaljl ber

j^äHe nid^t jurüdgejaljlt mürben, nur eine ma^fierte g^orm oon Steuern

waren. 2lud^ ^einrid) VII. tjatte gu biefem ^inansmittel üon fel^r

Sraeifel^after @efe^lid)feit gegriffen, fo in ben ^a^ren 1491 unb 1505,

bod) mar e§ in bem erften ^alle unter inbirefter Billigung be§

11*



164 ^^"^^ Sreljfig. [164

Parlamenten gefd;efien. 9iun modjte aud) fein SJad^folger f)offen, bie

SJtajsregel, bie bieSmal einen vöHia, fteuerartigen 3ufd)nitt erljielt unb

oon einer fteigenben 3:;ajen=©!aln ausging, unangefodjten bnrd)fe|en

§n fönnen. ®a§ Parlament raar nid;t oerfammelt, fonnte alfo nid;t

einfd^reiten , aber ba§ 33olf felbft {ja(f fid): bie ©intreibnng ber

3roang§barte!)en traf auf eine foldje ©rregung, ba^ eS f)ier unb ba

jum bewaffneten 3lufru^r fant. ®ie Siegierung loid; ^urüd unb

fd^rieb eine geünbe 2Ui§füt)rung oor; aber and) bamit raar bie 9JJiB'

ftimmnng n\d)t ju befeitigen. ®er 5?önig mufete fid; ^n einer üöQigen

3urüd'nal)nie feinet 2ln§fc^reiben§ üerftet)en unb erntete bafür bann

nid;t nur loarme Sanffagungen, fonbern aud; eine gar nid;t geringe

3tn5a^l freirailliger ®arle^en!§beiträge.

®iefe^3 fid;ere 3^eftl;alten an beni überfommenen d^cd)tt mag ben

^önig auc^ in ben nunmeljr balb t)ereinbred)enben !ird)(id;en ^änbeln

beftimmt t)aben, fo oiel 9iüdfid;t auf ba§ Parlament gu net;men, wie

er getl)an i;at. atnbrerfeit» !am bieJl'ird)en==„9feform", bie er unter

ßuftimmung ber ^öolf^uertrctung nornat^m, aud) feinen ^yinangen im

()öd;ften aJZafee §ugute. Unb ba§ Parlament gögerte nid)t, felbft auf

i^often feines eigenen 33en}i(Iigung§rec^te§, bie 5^rüd)te biefeS fi!§fa=

lifd;en g^elb^ugeS gegen ba!§ J^irc^engut ber ^rone jur oöUig freien

33erfügung ju übereignen. @§ bef(^IoJ3 1534, bajs bie bisher an ben

^sapft abgefilterten unb i()m nunme(;r abgefpro($enen Slnnaten bem

Könige guftieJBcn foüten. ©ine nod) größere Slkrmet)rung ber eigenen,

oon ^ar(ament»beniilligungen unabt)ängigen ©inna^me ber Erone

brachte bie ©injieleung ber üeineu unb ber groj^en Älöfter in ben

3at)ren 1536 unb 1540, gu ber inieberum bie ©tänbeyertretung bereit^

lüidig it)re 3iiftii»»twiiß erteilt i)al ®ie SBirfung biefer ^Dtaf3regel

auf bie töniglic^en ^finanjen ift nur baburcb einigernmf3en einge^

f(^rönft lüorben, bajs .iQeinric^ VIII. ein gut ^eil beS ebm erTüor=

benen ©rnnb unb 23oben§ an ©beüeute meiter üerliel;, in bem fel)r

begreiftid;en Streben, aud^ ben Stbel an feinem 5^rieg gegen bie alte

i^ird)e ju intereffieren \

T)od) l;at ber König nebenher nod; mehrere SDcale, wenn auc^

nic^t aü^n oft, birefte SJeroiüigungen geforbert unb ertialten. ®id)t

md) be§ Karbinal Sesolfei; %ali im 3al;re 1530 l)atte ba§ Parlament

ben S^önig auSbrüdlid; oon ber 5ßerpflid;tung freigefprod;en , feine

©d)utben jurüdsujalelen. Unb üon ber ©rmutigung, mieberum auf

1 ©netft ©. 481 f.; 33rbfc^ VI ©. 96, 43, 159 ff., 163 ff-, 283, 307;

Do well, History of taxation and taxes in England I (1884) <B. 170 ff.
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biefem 3Bege ©etb einjutreitien, bie barin lag, l)at ber 5^ön{g and)

nid^t gejögert, ©ebraud) 311 machen. 3" ^cm Ä'riege, ben er in ber

legten Seit feiner 9iegiernng gegen O^rang I. fül^rte, bebnrfte er rcieber

größerer 9}cittel nnb brad)tc \k 1542 jnm S^eil freiüd; unter 33e=

rufung auf eine fd^on üoraufgegangene, aber nod; nid)t fädig ge^

morbene 33cunIIigung beso ^^sarlamente» burrf) ä^i^o^Ö^öi^Ieibe auf.

®a§ Parlament feinerfeitiS Icgalifierte im ^aljre 1544 nad;träglid)

biefeS 3Scrfaf)ren, ja, e§ geftattete, bo^ biefe im ooraug erljobenen

Beträge nid)t einmal auf bie ©teuern üerred)net unb ba^ aud) ade

fonftigen im Saufe ber legten 3raei ^aljre aufgenommenen Sln(eif)en

nid^t äurüdge3al)lt mürben, ^m ^ai)vc barauf aber ift mieber ein

3mang§an(et)en erljoben morben, unb bae Parlament beniilligte nod^

aufeerbcm neue ii^rieg^fteuern ^ t;ie§ alfo bieämal ba§ ^erfaf)ren be§

^önig» ftittfdjroeigenb gut.

9Jian fieljt, i^einncfj Vlll. ift bi§> an bie äu§erfte ©renje ber

überlieferten i^ronred^te gegangen, ja er ijat fie mel^reremale über=

fd^ritten unb ift nur guerft burc^ ben 2Biberftanb beg 5l>oIfe§ jurüdgebrängt

roorben, fpäter ^at er befferen @rfo(g gef)abt. ®enno(^ mar bie

9)iad)tr)erfd)iebung , bie jroifd^en ben beiben maBgebenben {Vaftoren

eingetreten mar, nidjt fo gro§, raie e§ auf ben erften 33Hd fd;einen

mag : benn felbft inmitten ber 3n3ang§antei{)en ber legten ^aijvc biefer

^tegierung ift ba^5 ':]jarlament bod; immer mieber um 33eTOiUigungen

angegangen roorben unb man barf annetjmen , ba^ nur burdj biefe^

3urüdgreifen auf ben oerfaffung^mäBigen 3Jiobug ber ©elbaufbringung

bie gebulbige ^innai)me be§ ungefe^mäBigen äRitteliS üon feiten be»

33olfe§ tjerbcigefüt)rt roorben ift. S)a§ man fidj an ha§> '4>ürlament

roenbete, bebeutete geroiffermaßen ein ftittfd^roeigenbe^ 33itten um
Snbemnität nnh ber i^önig l^at e§ bod^ einmat roenigftenS für nötig

gehalten, fid) burd^ bie 33olf§oertretung aut^brüdlid) oon ber ^^ftid;t

ber 3ui^ücfäai)fung feiuer ongebtid^en 3(nlei^en befreien gu taffen.

^mmertjin {)at bafc Parlament bamalg eine merflidje ©inbui^e

an feinent roidjtigften 9ted)t erlitten. 2lber bie unrul)igen 3ßiten,

bie nun folgten, i)abm biefen 33ertuft nid)t ju einem bauernben roerben

taffen. ®ie religiöfen Slu^einanberfe^ungen unb bie rafd^en äi>enbungen

ber föniglid^en :Rird;enpoIitif mögen roenigftenS bagu beigetragen Ijaben,

in biefem ^unft ben oon Stlter^ t)er überlieferten 9ted)t§äuftanb aufredet

gu erl)alten, ja it)n im SSergleid; ju ben Ie(3ten Seiten ^einrid;;! VIII.

mieber (jerjuftellen. Überbies räd^te fid; je^t ^einrid);! VIII. fd^lec^te

1 Srofc^ VI e. 282 f., 361 ff.
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^inansrotrtfd;aft ; ber .tönig ^atle fic^ ganj im ©egenfafe ju

^einricf; VIl. auf bie Äunft, bie ©teucrberaiüigungen ber Stäube-

nertretuug eutbel)reu 3u föuueu, feijr roenig üerftaubeu uub alio lljut

uuu uiiuber ftarfroiüige uub iüittfürlid)e ßljaraftere in ber 9iegieruug

folgteu, al§> man gu folc^eu ©eroaltmittelu raie 3roaug§auleii)cu uic^t

ntet)r gu greifen toagte, ba rourbe bie ©teüuug ber Stroue burd) bie

von ^eiurid) VIII. Ijinterlaffene Uuorbuuug nur nod) gefdiroäd^t.

Unter ©buarb VI. fiub üertjältuigma^ig oft — breiuial im Sauf

biefer fed)§iäf)rigeu Sfiegieruug — ©teueru aufgelegt luorbeu, aber

jebeÄmat ift ba§ Parlament gan^ orbnung^Smäfeig um feine Se=

lüittigung angegangen rcorben. 5Jtaria bie Jlat{)o(ifd)e begann i^r

gftegiment gar mit einem großen (Steuer=@r(a6, eine iljrem ä>orgänger

bewiÜigte kuftage tnarb ben Saien uienigften^5 nadjgetaffeu uub bie

erfte 33eroiaigung be§ ^arlamentg !ouute fic^ bann barauf befd}rän!en,

bicfe befonberg loyale 9JtaBnat)me roieber rüdgäugig §u ma^en uub bie

bem .^önig ©buarb VI. beroiUigte ©teuer nod)ma(ö ber i^önigiu barju-

bringen. (£§ raar eine j^ormalität, aber ebenfofel)r geeignet ba§

fonftitutioneae 9ted^t be§ ^arlament^ ju üerftärfen, wie ^eiurid; VIII.

e§ immer toieber §u fd;n)äc^en beftrebt geioefen mar. Sw'ei weitere

33emiaigungen oon 1555 unb 1557, gingen eben fo regelmäßig üor

fid;
^ uub fdjon bie ^äufigfeit biefer 3uanfpru^nal)me be§ ^^arlamentg

mar geeignet, eö tDeuigftenS naä) biefer 5Hidjtung Ijin fein 2tjifel;en

üermel)ren ju laffen, fo oiel 9iac^giebig!eit e§ audj gerabe biefer

9tegierung in religiöfen 3{ngelegent)eiten bemiefen Ijaben mag.

Unb fo fürs and) biefe beiben 9iegierungen waren, ber Umftanb,

baß ba§ Parlament unter il)nen ben nod) eben üerlorenen 53oben

§urüdgen3onuen l)atte, fd)eint boc^ auf bie oiel längere ^eriobe be§

uäd)ften 9tegimente§ eingeroirft su Ijabeu. ®enn Glifabett) märe

oieüeid)t nod) eljer al§ iljr Später imftanbe geroefeu, bag ©teuer--

ben)iaigung§red;t ber ©täube gu bred;en, ba fie, jurüdgreifenb auf

bie guten ^rabitionen an§> ber Beit §einrid)§ VII., mieber einen

ooräüglid; georbueten ©taat^ljauSljalt füljrte. ©ie l)at fid) in ber

erften 3eit il)rer Jtegierung nidjt^ met)r angelegen fein laffen, ai§>

bie giüdjalituug ber ©diulöeu, bie nod) üon il)rem $ßater l)er oor=

I)anbeu waren unb bie aud) il)r trüber unb it)rc ©d)roefter i^r

^interlaffeu l)atten. STrofebem t)at fie fic| faft burd)au§ an bie

©c^ranfen gel)alten, bie il)rer ißladjt burd; ba§ *Qerfommcn gebogen

1 Dowell, 1 ©. 184 f., 186.
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TOoren. 3lIIerbing§ fain il^r ha§> Parlament fogleidf) md) ii)rem

9iegierung§antritt tu ^infidjt niif bie gi^onsen freunblid), lucnii anä)

nid^t fo lueit entgegen, mie in Sad^cn ber Kird;enpo(itif. Sn^ e^

©lifabctlj bicSöüe auf SebenSgcit Dotierte, entfpradj bem^crfommen unb

niod;te bomal^ nid)t met)r aU felbftoerftänblid) erfdjeinen, aber e§ gab

ber 5?rone nid)t nur o{)ue ineiterefo bie ©rftüngSfrüd^te ai§> 3et)nten

jurüd, bie 9Jiaria ber Mrd^e roieber abgetreten Ijatte, foubern he-

TOiUigte ber Königin guglcid) and; eine Sluflnge mittlerer ©rö^c „al^

@efci)enf", alfo üI§> ein don gratuit, ba§ nid;t nur ben 9iamen einel

foId)en trug, ©päter aber waren namenttid) bie ©enunnen bnrd)au§

nid^t gewonnen übermäßige Stnfroenbungen für bie £rone ju bittigen, bie

^eroittigungcn, bie bie folgenben *:|]arlamente biefer Sf^egierung Dotiert

f)aben, roaren Ijäufig fnapper, also fie e§> n)ünfcE)te. ^ene freiraittige ©teuer

l^otte anä gtöei ^ünfgelinten unb 3et)nten, einer ©ubfibienquote^ unb

ber analogen 33eunttignng be§ J?feru§ — üier ©d^illing üonx ^funb —
beftanben, b. i). nad) bem bamaligen ©rtrage etnm 150 000 ^'funb,

eine feineSroegg übermöBig t)o{)e Summe. @rft fünf 3at)r barauf

ift mieber biefelbe Summe, 1565 eine etroa§ geringere, 1570 roieber

ber alte Setrag beroittigt morbcn. 2(I§ bie Sftegierung 1575 ctroa§

mel)r roünfd;te, beburfte e§, um ba§ Parlament umsuftimmcn, hod)

be§ augbrüdlidjen ^iniüeifeg barauf, bafe bie geltenbe Ginfdjä^ung

fei)r t)äufig raeit t)inter ber rairflid^en Steuer!raft ber ^füd)tigen

jurüdbleibe. (B§> mürben nunmeljr brei 3^ünf5e!)nte unb ^^^"te

betüittigt, aber fd;on bei ber näc^ften @e(egent)eit, im S^ljre 1581

ging ba§ Untert)au§ auf ben alten Sa^ jurüd. ^ro^bem f)at bie

Königin fid; barein gefügt; fie modjte fid;, roie ein Ijeutiger ^iftorifer

fel)r treffenb fagt, an ba§ Spridjiüort to tax and to be loved is not

given to man l)alten unb el)er einige Dpfer bringen, al§ ibre

Popularität aufio Spiel fetten, ^ro^bem ober oietteidjt gerabc be§=

raegen ift x\)x ba§ Parlament in ber 3cit ber pdöften föefal)r, aU
bie fpanifd^e 3Irmaba fidj ber engtifd^en ilüfte näl)erte, um fo bereit-^

lüittiger jur Seite geftanben. Sie Summe, bie bas Unterl}au§

1588 Dotierte, mar (jöljer alg irgenb eine je §UDor beraittigte: e§ roaren

Dier 5ünf§el)nte unb B^^inte unb gmci Snbfibien, b. b. unter ^n^

red)nung ber befonberen 33emittigung ber @eiftlid;feit §ufanunou mel)r

atg 340000 «Pfunb.

3lber aU bie ^rifi^ glüdlid^ Dorübergegangen mor, ftettte fidf) bei

^ über bie Statur biefer '^Uu^abeii v([l. 2(itifel IV biefer 2(uffo^reit)e Qaf)X'

bnd) XXI [1897J S. 1256 unb 1292).
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ben ©emeinen aud) bie alte ©parfamfeit roieber ein unb bie J^önigin

löäre im ^aijve 1592 roieber mit einer fet)r fleinen ©iimme ah^

gefuuben morben, menu fid^ ha§> ^anä ber Sorb§ iiidjt 311 einem gonj

auf3erorbentIid)en Gingreifen ju ©unften ber 9iegiernnggforberung

entfdj [offen f)ätte. ®ie Königin Ijatte geltcnb marf)en (offen, ba§ i()r

ber fpanifd)e Hrieg, ber in^raifrf^en fortgebauert ^atte, mefir al§> eine

Diiüion ^^^funb gefoftet l)abe, aber tro^bem ipoüten bie ©emeinen nur einen

^ünf^etinten unb S^^'^ten unb äinei ©nbfibienquoten beraittigen. S)a

erklärte ha§> Dberfjaug, e§ raürbe gu feinem ©efe^e feine 3uftinunung

geben, ba§ mä)t menigfteuio brei ganje ©ubfibienraten feftfe|e. 2)ie

^olge Töar, bnfe sute^t ein befonber^ f)o^er betrog Dotiert rourbe:

brei ©ubfibienfimpla unb fed^iS 5ünf5ei)nte unb ^cljnU, alfo me^r

a()§ in bem ^ahxi: be§ großen fpanifd;en (Seeangrip. Unb tro^bem \)a§

lInterf)QU§ bie ängft(id)e 33emerfung ^in^ufügte, biefe S^eroiüigung foHte

feinen ^].käceben§fatt für bie Si'fin^ft abgeben, raurbe fünf ^aljv barauf

roieber genau biefelbe (Summe burdjgefe^t, of)ne ha^ irgenb roeld^e

augenblidüd^e ©efofir üon au^m Ijer @nglanb bebrof)t t)ötte. Unb

al§> bie Königin 1601 roieberum uom ^^arlamente Unterftü^ung {)eifd^te,

rourben angefi^ts ber fpanifdjen Sanbung in Urlaub fogar ad^t 3^ünf=

3ef)nte unb ^d)nk unb öier ©ubfibieneinljeiten beroilligt, b. l). mit

©infd^hiB ber 3ufa^fteuer für bie ©eiftlidjfeit 640 000 ^:^sfunb ^

9Jian fieljt, gegen @nbe ber Stegierung (Slifabetljc ift eine nid)t

unbetröd;tli(j^e (Steigerung ber öffentlid)en iiaften in ©nglanb ein=^

getreten, unb ba§ Parlament Ijat nur au§nat)m^^rocife bie 9Jiit=

roirfung bei biefen @rt)öl)ungen oerfagt. 2tber anbrerfeitS (;at bie

ilönigin ba§ ©teuerberoiUigungsred^t ber ©täube in ber 9tege( uuein=

gefd;ränft anerfannt. ©ie Ijat [}ier unb ba „freiroiüige ©oben" üon

©tobten unb anberen Korporationen angenounnen, aber biefe erreichten

niemals ben Umfang ber ^loang^anteitien ^einric^^ VIII. unb

rourben nienmliS al§ ma^fierte ©teuern attgemein auferlegt, ©ie f)at

aud) einmal einen 3ott auf füfee 9Beine gelegt ol)ne bie 3iiftitnmung

be§ '^Parlaments - unb fie l;at einmal eine ©teuer üon ber ©eifttid^=

feit erhoben of)ne bie 53eroilligung ber J^onuofatiou ''^, aber fie l)at fic^

rool)l gelautet roeiter ju get)en unb Ijat fid; bodj meljreremale an

iijxcn ©teuerforberungen fel)r ftarfe 3lbftrid;e burdj ha^ Unter-

bauS gefallen laffen. Unb fel)r roid^tig ift bod^ anä) bie S^ljatfad^e,

' Dowell I ©. 186 ff.

2 ®neift ©. 481; u^l. DowoU I ®. 167.

"^ ©neift S. 481.
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bQf5 biefeÄ fo iüol)t nß^)iitetc 33eroiIItgung§red}t ber ©täube uon roeit

einfd;ncibenbcrer Sebeiitiuu^ tunv, aU ha§> ber parlainentariid)ften

mobenien ^Iserfaffiiiuj in unferem 3öt)i*^)ii"'^ert: benn bie llnrege(=

mäBinf*^it unb bie 'Jcidjtftäiibigfcit ber Steuern bitbeteu uuäti'.eifeUjaft

bo^ ftärffte 53oUuierf für bie freie 2(ueübuug be!o ^^sartameuticüotmux^

in Steuerfndjeu. ^a§ eugtifd^e ^nrlameut üou baumle tiatte uid)t

nur ber ftaateredjtlidjeu ^^nftiou uad), fouberu nud) tl)atfäd)(id) bie

^öglic^feit, bie ©elbforberuugeu ber 9iegieruug i{)rem üoHeu llm-

faug naä) nb3ufd)lQtiieu. G» eutfprnd^ nun gauj ber allgemeiueu

©tcüuug bec- Stäuöetunic^ jur 9}touQrd;ie ber Xuborio, lueuu ec- oou

biefeui 9ied)te nur mäßigen ©cbraud) umd)te, aber bie @efd)id)te ber

par(Qinentarifd)eu Steuerüerljaublungeu unter ©üfabett) uieift bod) febr

beutlidj uad), bofe bie Stäube iljr 9tcdjt in biefem '^Uiufte uuge=

fd)mä(ert aufred)t erfiatten {)abcn. Hub e§ nmc^t aubererfeit» nidjt

beu geringften 9iubmeiotite( biefer ninf^uofleu ^Regierung au§>, bafe

(5Iifabetf), t)ieriu in ftarfem ©egenfa^ 5U ^einrid) VIII., and) an if)reui

Steile feine S^erfud^e üou irgeub neuueuiotüertem Umfang gemod^t f)at,

um eine foldje Sd^mäterung l)erbei5ufü[)reu.

SOiau ift nun gofpanut ju uerfolgen, luetc^ee Sd^idfot bie übrigen

Ked^te be!o ^arlameutic in biefem 3öl)i^i)i'Ji^ert get)abt I)aben. ®a
ift gunädift jroar gar nidjt augenfällig, uiot)l aber fe()r bemerfenioiüert,

roie fic^ ber ©runbfa^ feiner i^erfaffung fo gar nidjt geäubert ijat.

©eine Sufammenfet^uug oor allem blieb mit 2tu)§uobme ber burd; bie

^Deformation (ierbeigefü[)rten 9Iuberungen im Oberljoufe im roefentlid^en

biefelbe. Surd) biefeu ©ingriff, b. i). burd^ bie 2lufljebung ber

^töfter, uerfd)maubcn an§ beut ^aufe ber Sorb^5 fed^icuubgroangig 3ibte

unb jroei '^Nriore, fo ba§ 1539 neben 41 roettlidjen nur uod) 20 geift=

lic^c ^'airio ]a\]a\. ^od) warb baburd) ber GinftuB ber mittleren

©eiftlidjfeit nic^t uöllig an§ bem ftaatlid)en Crgani^muö eliminiert.

2)a§ geiftlid;e Souberpartament ber ^onuofatiou mit feinem eigenen

Steuerbetüi[ligung^= unb bem 5lird)eugefet3gebung!c=9kd^t blieb nad^

roie öor befteben. ^einrid) VIII.^ (jat ibr nur bie ^efugnic^, fid)

au§ eigenem Ütec^te ju üerfammeln, genommen. Slnbererfeitc-- ift and)

bem roeltlidjcn ^eil beic Dberljaufex^ bie ©unft ber 2:ubor§ jugemaubt

geblieben: ^eiurii^ VII. tjatte bie burd) ben langen 33ürgerfrieg übel

gelid^teten 9ieiben bes f)0^en 2Ibel§ nur in laugfamem ^empo ergänzt

:

er bat nur sroanjig ''^^airc- neu freiert ober im 9iange erbost,

^einrid; VIII. unb (^buarb VI. finb bamit oiel freigebiger gemefen.

1 33rofc^ VI S. 251.
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ber eine !)at 66, ber anbere in feiner furjen Stegiernng 22 Sorb^

fold^e äBo^ItI)at anc5ebei{)en (äffen. SItaria nnb ©lifabetf) bagegen

tooren etroa§ fparfamer in ber 3]er(ei()nng biefer @nabe, [ie i)ahen

nur je 9 unb 29 ©teilen im Dberf)aufe neu gefcfjaffen ober mit

{)öf)erem 9tange bebad)t^ ^yreitic^ fonnten fid) bie neu (Ernannten,

rcenn fie aud^ ber 9tege( nad; an§ ben alteren @efc^Ied;tern ber

9tittcrfd)aft !)eroorgingen, an ir)irtfd)aft(id;er unb fociatcr SKac^t

fd^roerlid) mit bem alten ftar! rebujierten ^odjabel meffen, aber

immerljin luurbe bod^ ber ^^air^ftanb be§ titulierten 3lbe[§ in feinem

numerifd;en S3eftanbe aufrcdjt erljatten. Unb modjten aud^ bie

juerft üon ber Ärone in§ Dberi)au§ S3erufenen burd; bie ^ftic^t ber

S)anfbarfeit , bie itjuen baburd) auferlegt roar, in eine befonberS ah^

gängige ©teüung äum Slönigtum geraten, bie @rbUd;!eit ber ^airie

bot bod; eine gemiffe 33ürgfd;aft gegen alI§ugroJ8e ©eootion. Sltter=

bingio ift nic^t 5u oerfennen, baB ba§ Dberljauö ber £rone gegenüber

fid) aud; ba, roo hat^ Unterl^auso fpröbe blieb, gefügiger erroieg, fo

in ben <Steuert)ert)anblungen mit (Slifabetl). 2lber ba§u mag ber

gefeUfd^aftlic^e 3iifoii^J"^"^)0"9/ ^^i' ^^" ^odjabel oon je befonber^

feft an bie ilrone gefettet Ijat unb ber ilim freilidj auä) Stufen ge=

brad)t t)at, mel)r beigetragen l)aben, al§ biefe ^air^ernennungen.

9iod) weniger bebeutenb loaren bie ^(nberungen, bie im Saufe

biefeÄ ^aljrljunbertci bie .ßiifoinmenfe^ung be:o Unterl;aufe^ betrafen,

©inigermafäen Ijat auä) l)ier bie ^rone il)ren ©influ^ jur ©eltung

§u bringen gefud)t, infofern fie älteren g^teden, bercn 2Öal)lre(^t längft

erlofdjen mar, roieber einen ©i| im Parlament üerliet); fo l)aben

ebuarb VI. 22, ^üiaria 14, ©lifabetl) 62 neue ^JJUtglieber in ba»

Unterl)aui§ berufen. 9Jiittelbar mirfte ba§ ilönigtum ferner baburd^

auf bie ©emeinen ein, baf3 galjlreidje 33eamte fid) um Xeputiertenfi^e

beraarben; unter ©lifabetl) l;at eine gange 9ieil)e oon ben 9iäten ber

Königin oon ben hänfen be^ ^aufe» an$> an ben SSerljanblungen

teilgenommen, ©ntfc^eibenb aber blieb bodj bie Slnljänglid^feit unb

©rgcbenljeit, mit ber bie im Unterljaufe oertretenen l)errf(^enben

Klaffen ber Ärone gugetljan roaren. Seren Beteiligung an ben

äl^aljlen blieb, roie oon Sllterio l)er, au§fd;laggebenb; bas Unterbaut

mar nad) mie oor bie 9iepräfentation beg &anbabel'5 unb be§ Ijö^eren

Bürgertum^. Unb gioar überwog jener burd;au§: in bem erften

Parlament, ha§> nad) (Slifabetljg Öfob jufammentrat, roaren oon

467 Unterljau^mitg liebern 371 i^nigt)t^ unb (S'^quire^ unb

©netft ©. 476 f.
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70 ©entlemen. SlHerbing» mod;teii fid; unter ben ©gquireg ja^ilreid^e

unb unter ben ©entlenien uod; inet)r 3(ngef)örige ber bürgerlid^en

Berufe, 9iid;tcr unb anbere 3lngeftellte finben, bte I)erfömnilid)ern)eife

mit biefem ';]Jräbifat beeljrt luurben, aber unsiueifelljaft ße()örte oou

biefen Sl^ituüerten ber allergrößte ^eil bem Sanbabel on unb baneben

uerjdiroinbcn bic 24 a)ittgüebcr, boren bürgerlidje ^erfunft unb 33e=

tl)ätigung auisbrüdlid) burd) bie 53e5eid)nungen 'OJJaijor, 3llberman,

^octor ober Serjeant of law gefennjeidinet ift^ ©djon roar jeben^

fall? eine große Slnsabl ber ftäbtifd)en unb oermut(id) ber größte ^eil

ber ä\>at)If(eden==3>ertretungen in bie .^anb be§ abiigen ©roßgrunbbefi^e!^

übergegangen, ©rleid^tert rourbe biefer Übergriff einmal burd) ba^

bod) nod; nid)t gang auSgebilbete Setbftbeioußtfein be§ 'Bürgertum»,

fobann aber burd; ben Umftanb, baß [idj in ©ngtanb ,^ioifd)en

Sürgertum unb ßanbabet ein oiel geringerer ©tanbe^unterfi^ieb fc^ob,

a{§> etioa in ^^ranfreid^ ober ^^eutfd;tanb. ®a§ ftetig fid) ioieber=

i)oIenbe .öi^oi^öle^t^i^ ^er jüngeren Söljne be§ nieberen 51be(§ in»

Sürgertum unb ber md;t atI§ugroße Slbftanb ber 33ermögen§^a(tunj

Stöifd^en einem uiot)(begüterten ^reifaffen ober 2tderbürger unb einem

fleinen Sanbebehnann nuißte fid) aud) in biefer J^infidjt geltenb

mad)en.

S)ie ©entrt) alfo gab ben S^^on im Unterljau^ an unb für fie

mar ha§ uralte isafaüitätyoerljältniS jur S)ijnaftie, ba§ ja gerabe bie

©renken il)reg^ ©täubet jog, nod} feine^roegS eine bloße 9ied)t!cfi!tion;,

fonbern ein 33anb ber ^reue unb 3tnl)änglid)feit, baS fid)er fet)r üiel

baju beigetragen l)at, ben [teten 3"fonunenl)alt oon Parlament unb

^rone in biefem ^aljiljunbert immer oon neuem ju feftigen. 2Iber

anbererfeitg fet)lte e§ bod) aud; felbft in ben überlieferten organifdjeu

^nftitutionen nid)t an ^anbbaben, bie aud; biefem im ganzen er=

gebenen :iianbabel bie Überjeugung oon ber 9}tad;tüolIfommenl)eit unb

bem ^reftige be§ ^arlament^ beibringen unb red^t t)äufig in§ @e=

bädjtniiS rufen mußten, ^ie Xubor§ felbft Ijaben bafür geforgt , fie

Ijaben bei mel;r al^ einer öelegenl)eit baö '^^.varlament nid;t nur ai^

einen ebenbürtig neben, fonbern fa)"t al» einen über ber 5^rone ftel)enben

^attor ber C^iefe^gebung anerfannt. ."Qeinrid; VII. ließ fid; bie

Legitimität feiner 'Jia(^fo(ge burd; eine '-^^arlamentsafte beftätigen, in

ber jugleid) alle feine DJac^fommen at^ red)tmäßige (Srben ber 5^rone

onerfannt unirben. ^einrid; VIll. {;at feine 33cftimmungen über

feinen ^Jiad;folger 1534, 1536 unb 1544 burd^ ':psarlament§befd;lu§

©neift ©. 477 f.
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fanftiomeren laffen; feine ©(Reibung üon 2tnnQ uon ß(eüe raurbe

burc^ eine Petition be§ "JI^QrlttmentiS an bie J^rone eingeleitet;

J^Qtl)arino ^oroorb ift burd) ^arlantentsMtt gum S^obe üernrteitt

tüorben^ 9iun lüirb niemanb fo tljöric^t fein, §u beliaupten, bie

^uborg über()Qnpt nnb gar ber ftarrföpfige ^einrid; VIII. [jätten fid; bnrd)

biefe^^sar(ament§befd)tüffetoir!Uc^ ber3tntontät berStänbe unterworfen

ober auä) nur geglaubt, fie orbneten fid) i()nen irgenbroie unter; raaren

bod) alle biefe 9J?aferege(n jugleid) 33en)eife ber 9Jad^giebig!eit be§

^^arlamentS gegen ben ^Bitten be§ ^önig§. Unb trot^bem roirb man
baio nioralifc^e @eraid)t biefer ftaaticred)t(i(^en g^onnen nid)t gering

anfd)fagen bürfen; ptte nid&t ha§> ^krlament al§ 3"ftitution nod^

ein fe{)r großes 3(nfel)en befeffen, man 'öotte nimmermet)r gerabe §u

biefer ^^ütion gegriffen, unb ba^ man eiS tl)at, fonnte mieberum nur

baju beitragen, ba§ 2tnfel)en ber ©tänbe ju oermetiren. @§ Ijat

fonge gebauert, et)e biefer <Bä)a^ non moralifdjen ©ütern ausgemünzt

merben unb al§ furante 'OJiünje im offenen ©treit jiüifdjen Parlament

unb itrone luirfen fonnte, aber jnle^t ift e§ bod) ba§u gefommen,

unb einnml l)at ba§ -Parlament mirfüd^ nod) über bie ^ortbauer

eines töniglid^en 9tegimcnte§ in ©nglanb entfdjieben.

@ine ganj ät)nlid)e ^ebeutung {)atte e§, roenn bem ^^arlament

fo oiete gro^e ©taatgprogeffe üon ber Ärone jugefdjoben rourben.

2ilg ^einrid; VIII., ber feinen nädjften geifern ebenfo treutoS mar,

lüie feinen @t)efrauen, im ^atire 1540 3::bomaS SromroeHS, feine§

laugjäbrigen erften 53erater§, überbrüffig geworben mar unb fid) feiner

§u entlebigen roünfd^te, ift ber dmi nod) jum ©rafen @rl)obene nic^t,

raie fein 9ied^t mar, oor bie SorbS ai§> feinet ©teid^en, fein Judicium

parium geftellt, fonbern bnrd) ^arlament§bi(l abgeurteilt morben.

®er ßorbproteftor ©omerfet t)at im ^a\)ve 1549 unter ©buarb VI.

feinen 33ruber unb 3^einb, ben Sorb ©et)mour, auf bemfelben SBege

5um Xobe burd) ^enfer!3l)anb gebrad)t^ Unb biefe g^äHe ftnb nur

bie l)erüorragcnbften, nid)t bie einzigen: bie 5InflagebilI ift oon ben

^uborä in einer ganjen Steige üon ^rojeffen jur llmgel)ung jebeS

gerid)tUd)en Urteilio angeroanbt morben^. 3lber auc^ i)m lag bie

®ad)e fo, bo^, ma!§ banm(§ nur ein trügerifd)e§ 5)ia§fenfpiel mar,

bod) gur inneren ©tärfung ber Stellung be§ ©tänbetuuiy gebient l)ot.

®ie 3:;age foUten nod) anbred)en, ba foniglid)e 9Jiinifter auf biefe

1 ®ncift ©. 480 2{nm.; »rofc^ VI ©. 316, 367, 351, 358.

2 Srofcf) VI ®. 350, 397 f.

" Srofc^ VI ©. 350, 397 t.; ©neift ©. 482 f.
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jetbe atnflagclmnf iiidjt biird) ben aBillen \i)u§> ^errn, fonbern ben

be§ ^^sar(ament!o gebracht rourbeu.

^nsiüifc^en fehlte e0 bcr Eltone freiüd; nid)t an 3)iitte(u ba§

Parlament fid) iüiafät)rig gu machen. ®ie ^orb§ raoren e^ fd;on au§

eigenem aBiÜen; ba§ llnter{)ang rourbe auf oerfd^iebenen SBegen be=

einfUi§t. 2luf bie äÖül)ten fd^eineii nUe bicfe 9iegierungen , raie bie

ineifteii anbern in alter unb neuer 3«t, einen ftarfen ®rud ausgeübt

ju I}aben. ©ie Königin ^JJiaria i)at einmal bie ©l)erip mit ber

9iseifung oer)et)en, fie follten bafür jorgen, bafe in§ Unterljoug ^JJiänner

of the wise, grave and catholic sort gcit)ä{)[t raürben, ein bcfonber§

braftifd^er , aber im allgemeinen üermutlid; für ba§ gan^e Sa{)r=

t)unbert tt)pifc^er 3tugbrud. ®er Spredjcr, ber ^räfibent ber @e=

meinen, ift in biefer ^:periobe in ber 3tegel oom Könige ernannt

unb oom ^aufe burd^ au^brüdlidie ^uftintmung angenommen

roorben, „ber 3eiterfparni§ raegen". Unb auc^ im einseinen ift bie

Krone bem Unterl)aufe gegenüber oft redjt Ijerrifd^ unb barfd^ auf=

getreten, ©lifabetl) t)at fid) einmal oon feiten be§ ^sarlamentS jebe

Erörterung ber S;i)ronfolgefrage in fet)r garten SBorten »erbeten, unb

oll in ben adjtjiger ^aljrcn gQiitgtieber be§ Untert)aufe§ üerfud^ten,

fic^ ber Puritaner anjuneljmen, t)at bie Königin e§ nid)t bei bem

SSerbote, fid^ mit berlei 2lngelegen]^eiten ju befaffen, bercenben taffen,

fonbern fold;e (Eommonerl, bie e§ geroagt l)atten, 3lnträge auf

9teformierung bcr ©taatlürdie gu fteüen, mit ^aftftrafe belegt,

atnbere (Singriffe t)at bo§ ^an§: bo6) üon fid) absuroel)ren oermoi^t.

<Bo rourbe felbft unter ^einrid; VIII. bei einem einjelnen 3tnlafe

feierlich feftgeftettt, ba§ fein UnterljauSmitglicb roegen feiner im ^aufe

geftellten 3Inträge ober hieben geridjtlid) oerurteilt werben bürfe.

iXnb unter bemfelben König bemonftrierten bie ©emeinen fel)r ent=

fd)loffen, all ein 3)iitglieb burd^ bie ©l)crip oon Sonbon oer^aftet

roorbcn roar unb festen it)rerfeit^3 bie ^kamten beSroegen in§ @e=

fängniS. <Qeinric^ VIII. beftätigte aber forool)l biefen 9ted)t§anfprudi

als bas in einem anbern ^-aü^ geltenb genmdjte ^^rioilegium beö

^aufe§ gegen ^aftbefeljle be§ föniglidjen ^iat^^. SBic^tiger nod) roar

oielleic^t, bafe ba§ Unterl)au§ fi(^ bie 3lnroefent)eit ber 3}iinifter ber

Krone bei feinen ilsert)anblungen oerbitten !onnte: ber ©prec^er f)at

ba§ einmal bem allmädjtigen Karbinal SÖolfci) in§ ©efid)t gefagt^

9)ian fiet)t, ganj feft ftanb bie 2lutorität be§ ^Parlamentes ber

Krone gegenüber nid)t, aber biefe l)at fid) bod) aui), bis auf einige

1 33rofcf} VI <B. 639; ©neift ©. 484; Brewer I ©. 475.
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wemge ^ätte, iüot)I geljütet, gerotffe gar ntc^t attju eng gejogene

©rensen be§ ^^arlamentg = 9tecöte§ 511 überfc^reiten. Unb ba^felbe

mh bietet beim aurf) le^Iid) bte ©efd^idjte ber @efe|gebimg bar.

®Q§ rotc^tigfte 9ted)t, ba§ über 5lrieg unb über griebeii 511 beftinimen,

t)Qt fa!tif(^' unsraeifettjaft jur ^rärogatiüe ber ^roiie gel)ört. Unb

e§ TOurbe je^t immer tnidjtiger : bnfe Dom ©nbe be§ fünfgeljnten ^aijx--

l)unbert§ ob bie europäifd)en Staaten in bauernbe unb rec^t oft fel)r

feinbfelige 33e5iet)ungen gu einanber traten, madjte \iä) felbft für ba§

abgelegene ^nfetreic^ geltenb. 9(ud) ©nglanb ift oon bamal§ ah in

ba§ internationate 9k^ be§ neu \iä) bilbenben europäifd^en ©taaten=

ft)ftem§ eingetreten. ®§ war nid)t met)r tüie im ()unbertiä^rigen

Ä^riege gegen ^ran!reid) in einen einselfampf üermidelt, fonbern

würbe md)v unb me()r in bie SSerbättniffe atter großen kontinental-

ftaaten unter einanber l^ineingejogen. Sie gal)lreid)en J^riege, bie bie

^ubor§ gefüljrt unb nic^t feiten in ber Dffenfioe gefül^rt l)aben, unter--

naljmen fie burdjauS nid;t immer unter 3uftimmung be§ ^arlamentl.

3umeilen mar e§ gar nid;t uerfammelt, unb raenn ^§> ber J^rone nid;t

an ©elb mangelte, begann fie if)re ^^elbjüge ol)ne jebe 9fiüdfid)t auf

bie Stimmung be§ ^^arlamente§. ®iefe§ !am in ber Siegel nur bann

in bie Sage, fid) über fold^e ©tementarfragen ber augroärtigen ^olitif

ju äußern, menn e§ um Steuern ju ilrieg§3raeden angegangen rourbe;

an ber Seitung biefer '^soliti! im einseinen l)atte e§ gar feinen 2lnteil.

Unb man bat nid^t ben @inbrud, al^5 fei e§ im ganjen mit ber

friegerifdjen Staat§!unft ber 2:ubor§ einüerftanben geroefen. ©etbft

unter eiifabett), alg man — gum minbeften in ber smeiten ^älfte ber

9iegiernng ber J^önigin — einer ftarlen unb erfolgreid;en Seitung

üon üornberein fieser fein fonnte, ift ba§ englifc^e ©tänbetum offenbar

feineämeg^S fo friegSluftig geftimmt geroefen wie bie ^rone. 3war

al§ bie groBe 2lrmaba ia§> ^jufelreid) bebrol)te, ba warb au^ bas

UnterljauS üon einem Sturm nationaler 33egeifterung Ijingeriffen unb

feine ©elbbewilligung brüdte biefe§ ©efüljl ebenfo beutlic^ au§, wie

bie tl)ätige 33eil;ülfe^ bie bie 2lu§rüftung ber glotte^ im ä>olfe weit

über ba§ Wia^ be§ (Srforberten l)inau§ fanb. 3lber fpäter, ol§ e§

fid; nidjt met)r um ben Sc^u^ be§ eigenen ^erbe§, fonbern um bie

Unterftü^ung ber aftiü üorget)enben ^:politif ber J^önigin gegen

Spanien Ijanbelte, waren bie ©emeincn fo wenig wie üor bem

fdjlinuuen ^aljr ber unüberwinblid)en 3lrmaba ju größeren finauäiellen

Dpfern bereit, ^ier beroäljrte fid), wa§ bie europäifdje @efd)id^te

1 Dowell I s. 190.



1751 ^^'^ füctalc entWitftimg bcv fiU)vcnbcn U^tüUer (.^uropaS k. \7h

biefer 3al)rt)unberte nod) fo oft unb an fo üteien ©teilen bennefcn

^at, baB in ben Stabien ftaatlirfjer ©ntiDitf(ung , in benen e§ fid;

um offenfiue (Srpanfion eine» ä.>o(fc§ Ijanbelt, bie nionardjifd}e Aülirnng

itirer innerften 9htur mä) oiel äiucdentfpredjcnber unb alfo anä)

erfotgreidjcr ift, q(^ bie par(amentarifd;e. 3lu(^ in (^nglanb fottte

c§ bod) nod) (nnge bonern, biiS bie ©entri) be§ Unter!) auf Cf§ fo oiel

potitifd^e Übung evlangt ijatk , bafe fie and; eine offenfiue Staate-

iunft, wenn nid)t ^u leiten, fo bod; üerftäubniSood §u unterftü|en

üermodjt t)nt. 3Inbererfeit!§ tarn tK< freilidj and) bem ^'nrloment ber

2^ubor» nid)t in ben Sinn, iljren Kriegen luirtlidje i^inberniffe in

ben aSeg ju legen, unb ba luenigften^ ©Iifabetl)§ trefflid;e ^au^--

{;altnng erlaubte, in oielen }^ä\icn oljne jebe 9]üdfid)t auf bie ^e=

rciUigungen be^5 Parlaments oor^ugelien, fo loar man feljr bereit fid^

ot;ne allgugroBe eigene Dpfer an ben (S-rfolgen ifjrer treffüd;en

Diplomatie unb ber eimi je^t §u it)rer fünftigen ©röfee ftürmifd;

emporftrebenben flotte ju freuen.

Ungefäljr in berfelben Sinie aber bewegte fidj in ber inneren

^otitif unb ©efe^gebung ba§ ä^erljättniä jroifd^en £rone unb

(Stäuben. 2lud} Ijier Ijat e§ nid)t an Übergriffen be§ 5^önigtum§ ge=

fel)lt. Sie ©renje 5tüifd;en ber bem partamentarifd)en l^erfat)ren

unterroorfenen SegiSlatiüe unb bem 33erorbnung!cred)t ber i^önige, bac^

fic^ Sugleid) mit bem ai*ad)§tum be§ ftaatlidjen 3Ipparat§ fort=

entiüideln mufste, war il)rer 9iatur nadj unfid^er — roer Ijätte bamalS

fagen fönncn, uio fie präci§ ju gießen märe, ift e§ bod^ felbft bem

I)eutigen (Staatsc- unb 3]ernialtuug§red;t fanm möglid) — unb ba

bie fömgtid)e (Üemalt bie natürlidje 3:euben5 l)atte fid) au»3ubel)nen,

fo mar l)ier ein ftrittigeS ©ebiet gegeben, auf bem ba§ 9ied)t be§

^sarlament§ leidit grofee 3Serlufte l)ätte erleiben fönnen. eiifabett)

Ijat benn in ber 3:^l)at aud) eine bebeutenbe Slnjatil üon Crbonnanjeu

erlaffen, aber fie ift bod^ aud^ in biefer ^infid^t äufeerft t)orfid)tig

oorgegangen. ^n raeldjem Umfange fie, mie il)re brei 3]orgänger, für

bie midjtigfte itategorie ber inneren ©efe^gebung, bie !ird;lid)e, bae

^^arlament l^eranjog, baoon ift fd)on berid;tet morben. ©§ ift

d^arafteriftifd), ha^ fie bei meljreren ©elegenljeiten t)eroort)ob, fie be=

bürfe für bie A^ircbenpoliti! ber 3)titmirfung unb 3uftim"iwng be§

Parlamente» nid)t, fonbern ^§> fei genugj, roenn fie bie ^onüofation

befrage, bie ja in ber Xi^at aud) ein 9iebenparlament ber @eiftlid^=

!eit mar. ^^ro^bem ift il)re ^^^rariS üou biefem ©runbfa^ ju ©unften

bei ^^arlamenteio feljr roeit abgeroid^en. Unb roenn fie fd;on in einer

9iid^tung, in ber fie ber 2:i)eorie nad) gänjlid^ freie 33al)n 5U Ijaben
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glaubte, fo rücffid^tSooH barauf 6ebad)t raar, fid) bie Suftitnmunt] —
imb bamit freilid) oud) bie moraIifd)e Unterftü|ung — be» ^nrlnment^

äu üerfdjaffen, fo fnnn iiid)t 2Bunber ne{)inen, baJB fie au^ bo ifire

©täube uidjt uuigaugeu l)at, loo ^ertommeu uub if)re eigeue (Staat§=

Qufd)auung fie uic^t bigpeufierteu. 6ie f)Qt bie großen 3)iQBuaf)uieu i^rer

aBirtf($aftf§= uub ©ocialpolitü, uou beueu fpäter uod) bie 9iebe feiu

fott, faft alle uor baä "^^arlameut gebrad;t, uub wenn biefem uuu aud^

i)kx, ebeufo roie überatt fouft, uid^t eiuc pofitiü luitroirfeube, gefd^toeige

beuu eiue fid)reube 9iolIe jufiel, fonberu uur bie eiue§ ©eleiteteu

uub jögerub 9iad;fo(geubeu, fo roar bod; feiu formelle^ 9te^t

geiüatjrt. —
Überblidt mau bie§ 3al)rl)unbert ber euglifd;eu 3]erfaffuug§=

gefd)id)te, fo fanu e§ faft uiit biefeu felbeu äöorteu aud; iu feiuer

©efamttieit d^arofterifiert toerbeu. ^ie 5}i)naftie get)t iu alleu

©tüdeu oorau, fie iuauguriert eiue ireit auSgreifeube au^raärtige

^volitü, fie greift tief iu bie ^ebiuguugeu be§ öfouomifd)eu ^afeiuS

ber DJatiou eiu uub fie leitet uameutlid; ibre fird)lid)e, ja felbft

itire religiöfe ©utnndtuug auf fd)Ied)tf)iu mäaubrifd) gerouubeueu

^sfabeu, aber fie loaljrt ba^ oou 2t(ter§ ber überlieferte, gar uid^t

geriugfügige 9ied)t be§ ^sar(auieut§ faft iu feiueui oolleu formeüeu

Umfaug uub erfeuut felbft ha§> nnd)tigfte uub ibr uubequemfte die(i)t

ber StcuerberoiHiguug uub ©teueroerraeigeruug aud) faftifd) faft

burc^ioeg an.

Wlau lüirb e^ biefeu ftarfeu ^errfd)ernotureu, beui bt'ifebtütigen,

ftierföpftgeit ^eiuricb VIII., roie feiuer at§ 93iouard)iu größeren, aber

perföutid) ibni uid)t gaug uuäbuüdjeu S^odjter, bie er iu £'eibeufd)aft

uub (Sbe&^ucf; gezeugt ^at, bod) aU etvoa§> ©rofeeS auredjueu müffeu,

bafe fie fid) biefe 9)iäf^iguug auferlegt bobeu. Teuu roabrtid), biefe

beibeu ftarfeu uub großen 3Jieufcbeu bätteu bod) mebr iuuereS 9ted)t

uub beffere Urfad^e gebabt jum 2lbfoIuti^mu§ gu ftrebeu, al§ ber

äugftlid)e ©cbuiacbfopf ^atoh I. uub ber jäunuerüd) b^^ftlofe uub

.babei bod) begebrlid)e ^arl I. g^ür bie 9iatiou aber roareu bie Opfer,

bie ber ftarfe äBitte ber Seibeu ibr tro^ aller 'DJiäfeiguug auferlegte,

bodb uod) fd)roer uub grof? geuug.

®a§ biefeS ftarfe l'olt, ba^^ auf bie 9te(^te ber @efauit()eit, roie

be§ eiujefuen gleid) grofeeu SBert gu legeu fd)ou feit ^abr^uuberteu

geroo()ut roar, fid) iu beu febr b^rteu S^ang gefügt l)at, beu bie

religiöfe ^olitif ber 2;ubor§ bod) uid)t uur beux äu^ereu 3Serl)aUeu,

fouberu aiiä) beu ©eifteru auferlegte uub ber oft fefir grofee

9JUnoritäten, guroeileu felbft 9)laioritäteu, einmal, uuter ^eiurid^VIIL,
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meüeiä)t faft ba§ ganje ^olt traf, roirb iid) einmal biirrf; biefen

Sfiefpeft Der ^rone üor bem formelleii 9ied;t feiner ^Certretnng erflären

laffen. dlod) ein anberer ^aftor, auf ben fd)on ()ingebentet ranrbe,

mag ebenfo fc^toer in§ ©eroid^t gefallen fein: biefe firci)adje ^solitif

mod)te für ha§> religiöfe ©mpfintien l)art fein, aber bem 9Jational-

gefü()l bec^ S?olfe§ entfprad) fie faft immer. Ter Stbfall ^einric^g VIII.

üon ber Dberl)errfd;aft bec^ ^apfteö mar national gcbad)t, tro^

be§ gleid^aeitigen ungeljeuerlidjen ?veft{}a(ten§ an römifdjen 2)ü.]men,

ber Übergang ßbnarb^^ VI. gum ^iroteftanti^^mnS mar e§ noc^ mef)r

unb (glifabetf)^^ i^odjfird^e tro^ allen nngered)ten T)rude§ auf

<^otl;olifen unb 9tonfonformiften ebenfalls. 9iur SOiaria fd)lug mit
il)rer fatl)olifc^cn 9\'eaftion unb mei)x nod) mit i^rer fpanif($en ^eirat

biefem nationalen ^nftinft in§ 6cfid)t: iijxe firdjlidje ^:politif mar,

aud) oon allen religiöfen unb fnlturellen 3)iomenten ber Beurteilung

abgefet)en, ein großer ftaat^männifc^er 9)iifegriff, ber ber Königin,

i)ätk fie nod) länger gelebt, nieüeidjt fogar bie J^rone l)ätte foften

tonnen.

©iefem mad^fcnben 9]ationalgefü^t aber bot auc^ bie fonft fo

glüdlic^e ^^olitif ber STubors 9?al)rung genug. 2Ba§ ift ha§: für eine

^Dteil)e üon .Königen, biefe STuborg: ^einridj VII., ber gro^e Staat§=
toirt unb g^inan^mann, ^einric^ VIII., ber erfte ^önig, ber auf erben
ber römifd;en Äurie eine bauernbe 3tieberlage beigebrad)t l)at, unb
ber erfte auc^, ber feit ^onftantin feiner Hrone eine roaljrljaft cäfaro^

papiftifd^e madi)t über ein 5l^olf oerfd)affte, unb enblid) ©lifabetl),

bie bcr englifc^en J^ultur it)r proteftontifdic^ Sebengprincip roicber

geroann, bie ben englifc^en (Staat nad) au^en aufredet erl)ielt gegen

ben furd^tbaren 2lnfturm ber fpanifdjen ©egcnreformation, bie il)m

eine geraaltige Stellung in bem neuen europäifdjen ©taatenfijftem

errong unb bie enblic^ bie englifc^e ^:i?olf'3mirtfd)aft oon ber ©tufe
eine§ mittleren auf bie eine§ großen §«"bel§ftaate§ leitete, ©etbft

unter ebuarb VI., ber roeber §u l)ol)en ^aljren noc^ p großen (Sx--

folgen gelangte, ift bod; bie erfte für ^alirljunberte üorbilblid)e Ein-

richtung ber englifd)en ©taatc^firdje gelungen. Unb roa^i mill bie fo

fur§e (S-pifobe be§ Unglüd?^ unb ber 9)tifegriffe unter ^Jiaria befagen

in biefem glänjenben Sal)rl)unbert ftetig roac^fenber nationaler

9Jkd)t?

^JBer möd^te fid; alfo rounbern, baf, fo großen Erfolgen gegen-

über felbft biefeio 3?olf ber 5vreibeit, ber allgemeinen roie ber pcrfön--

li^en, oerga§. e§ mar überhaupt eine ^]>eriobe reifenben 3taat§=

bemuBtfeing in Europa, unb mic Ijätte fic^ ha Englanb au§fc^ ließen
3(af)v6ucf) XXn 1, IjXiQ. b. SdjmoUer. 12
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fönnen, ba^ fd)on im :lliittelalter eine gröBere innere ®tn!^eit cje=

Tüonnen l)atte, a{§> irgenb eine gro^e 9ktion beg geftlanbe^, ba§ in

feinen oiel milbcren ©tanbefäntpfen eine unrfüd)e ©olibaritüt be§

gefmnten ^i^otfsförper^ beroöljrt nnb ba§ fc^on bamalä unb uiel-

leicht aEein in ©uropa ein n)irflid}e§ 9Iationalbeioufetfein, nid)t nur

ein bnntpfeS ^lotionalgefüf)!, befeffen l)atte\ Unb gerabe bie ä^er^

ftärfnng ber i^önig^nmd^t, bie ba§ @elbftbeftiinntung^red)t beg @in=

jelnen am ftärfften einfd)ränfte unb bebrüdte — bie (£nnric^tung einer

©taat^ürdje, bie ben ©lauben in ^QrngrQpl)en unb Stoatägefe^e

regeln inolltc, bebeutete jugleid; anä) bie ftärffte a^ermet)rung ber

©taat^geiüalt unb bamit ber 2^olf^ein()eit. Sie Sofung: ©in 35oIf,

©in ©taat, ©in Äönig, ©in ©taube l)at non jetjer bie ftärffte ©eroalt

über bie ©emüter befeffen; fie roirb and; bamalio eine fo beraufdjenbe

SBirfung ausgeübt \)ahtn, ba^ ber gröfste 2;eit ber Station garnid^t

gemerft t)aben mag, roeld^ !öftli($e ©üter ber ^^olf§= unb ber

©eroiffen§freit}eit it)r baburdj gefätjrbet ober gar f($on genommen

waren.

©erabe biefe Setraditung aber ift eg aud), bie fef)r beutlid; er=

fennen läf^t, roaS für ein Sd)atten in od ba§ Sid)t unb ben ©lanj

ber Xuborjcit fällt. Wiüq man aud) nod; fo fet)r baüon überzeugt

fein, bafe ba§ SSorge^en ber englifd)en £rone in 9ieligion§angeIegen=

l^eiten gute^t mit ber SJieinung ber 9Jiajorität ber geiftig fü^renben

©d)id)ten be§ 3So(feö übereinftimmte, auf einer 3Jiinorität I)at immer

ein ftarfer Srud gelegen. Unb e§ roaren nid)t bie fdjlec^teften, bie

fid) innerlid) unb f)ier unb ba aud; äufeertid; gegen biefen furcht-

baren 3roang empörten : e§ roaren jebenfallg 3)iänner oon fetjr ftar!em

äöillen, roie immer auc^ ifire Überzeugungen fein modjten. ©§ roaren

einmal bie treuen 3lnl)änger ber alten Älird)e unter ^einridj VIII.,

roie unter ©tifabetl), bie ber 3Serfolgung iljreso ©tauben^ ftille unb

§uroei(en anä) laute Dppofition entgegenfe^ten. ©ie ift nic^t attju

roid^tig geroorben, obrool;! fid; aud) biefe Unterbrüdung einnml, roenn

aud) fpät, an bem engliid;en ©taat gerädjt Ijat, unter ^afob II.

5ßiel roid;tiger unb aud; fid)er an ^a^l oiel ftärfer roaren bie freieren

proteftantifd)en 9iid)tungen, bie an ben ^nftitutionen, ben ^ultformen

ober ben Seljren ber ©taatsfirc^e irgenb roeld;en ainftofe nalpnen, bie

fid) oon ii)x abfonberten unb bie gule^t oon ber 5^önigin ©lifabetl)

bafür fo übel bebrüdt rourben. Sie ^yolgen biefeS Übergriffe ber

1 aSgl. bie atuäfüfirungcn in 2lrt. V biefer 2luffa|rei^e (^a^rbuc^ XXI

[1897] ©." 1320 ff.).
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^onardjie finb uie( oerljängni^üotter geiuefeii: hie Dppofition ber

Puritaner ift, aU unter Äorl I. ber Srud, unter bem fie ju leiben

Ijatten, noc^ ftärfer raurbc, ber ©runbftocf für bie 9tebettton von

1642 geworben. ''Dion rairb alfo nid;t leugnen bürfen, ba§ wenige

fteng bie eine ber beiben SBurgeln ber Sieüolution 6i§ in bie Seiten

ber ©Hfabeti) unb ^einrid^jg YlII. 3urücEreid)t.

S)ie anbere freilid;, bie poütifdje Unsufriebentieit , ift erft nad)

1603 entftanben ; aber intmerijin ift fie ni(^t erft in ber 9iegierung§^

seit 5lQrl§ I. felbft ju fud;en, fonbern big in bie 2lnfänge be§

Sftegimenteg von ^atoh I. surücf^uüerfolgen. 9Bie e§ §u bem i^onftüt

5roifd;en ^^arlament unb Königtum, al§ iüeld;er fii^ bie erfte eng-

Ufc^e 9ieuohition öor allem barftellt, gefommen ift, foE l)ier gan^

furj refumiert roerben.

®d)on unter ber Königin ©lifabetl) f^einen fid; unter ben Ijoljen

unb l)öd;ften Beamten ber ^rone abfolutiftifd^e 2lnfd)auungen geregt

gu l)aben. 3lber fie finb bamal§ nod; nic^t jur ©eltung gefommen.

2tnber§ unter bem erften Stuort; er Ijatte fd;on aU fdjottifc^er ilönig

felbft jur i^eber gegriffen, um in einer tl)eoretifci^=po litifd)en ©d;rift

barjulegen, baB beut Untertljanen ber i^rone gegenüber @et)orfam

§ieme, unb ba^ ber ^:)3tonard) bie Wiad)t ijaben muffe, oom ^^liarlament

befd^loffene @efe|e ju fufpenbieren unb obguänbern K ®a§ Unter^ous

aber l)ielt fd^on in feiner erften ©effion nad) bem ^l)roniüed)fel für

nötig, feine 9ted)te fel)r nac^brüdlic^ gu betonen. Unb merfroürbig,

oud^ biefe rein ^ politifd;en 2lngelegenl)eiten oermifd^ten fid^ mit ben

fonfeffionellen ©egenfä^en : bie ilonoofation ber ^odjürdje, ganj ooU

oon ben ^)ied)ten beg loniglidien Dberftbifc^ofe, Ijat fd;on 1606 eine

Slnjalil oon ^tiefen über ha§> ©taat^regiment aufgefteHt, bie fc^Ied^t-

t)in abfohitiftifd)e Setiren oerfünbeten. Sie 9Jionard;ie fei eine gött^

lid)e ©inrid;tung, ba§ ^^varlament nur eine menfd^lic^e; oieüeid)t fei

eg nur ein ^;)irobuft ber ^Jtebedion, aber menn e§ felbft auf ha§> 3u=

geftänbnig eineg ilönigS fid^ grünben fönne, raie bürften beffen ^laö)--

fommen baran gebunben fein!

^ S" feinem poüttfd^en 2;eftament, M^ er 1604 raunberbarer Sßeife im
3)ruct eri"cf)einen liefe, fpric^t er ftc^ über ba§ '•^sarlament Dorficfitic^er aü§. Soc^

ift immer()in rfjarafteriftifcf) , bnfe er oon il^nt nur als oon einem Weifte fpridE)t

unb feinen ^Jfadjfolger bauor roarnt, es unnü^ oft ju berufen: „Et proinde

Comitia baec nisi novarum legum ferendarum causa neutiquam tibi indicenda

censeo, id etiam rarius fieri oportet." (Jacobi Primi .. . Baacltxov Süigoi

sive Regia Institutio ad Henricum Principem, [Sonbon 1604] S. 29.)

12
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©er fd^raad^e gebaut ^atob I. l;Qt inbeffen mir raenige un=

bebeutenbe 93erfud)e gemai^t, bie fönigürfje ©eroalt gu erroeitern.

2:ro^bem t)at er, banf feinem befonbereu Ungefdjicf, bie öffentlid^e

3)ieiming unb haä Parlament gegen fid; mi^trauifd; geniad)! unb

aufgeregt. ©Ijarafteriftifc^ ift fd^on bie ©efc^ic^te be§ erften ^arla-

niente§ nac^ feinem 9tegierung§antritt : ba§ ^funb= unb ^onnengelb

würbe if)m rooljl bem alten ^raud;e gemäB auf SebenS^eit beroiüigt;

bie ©ubfibienforberung aber, bie er aufierbem l)atte einbringen laffen,

fal) er fic^ genötigt, felbft gurüdjujieljen. Söetc^ ein Unterfdjieb

gegen ba§ 3Serl}alten beSfelben ^^Parlamentes feiner ^Vorgängerin

gegenüber! ©päter brad;te ber i^önig bie 3>olf§üertretung immer

ntelir gegen fid^ auf, ol)ne irgenb 9ienncn§n)erte§ ju erreid^en. «Seine

uerfdl)roenberif($e ^ofl)altung unb feine fc^lec^te ^inanaroirtfdjaft

nötigten il)n, ba§ ^^^arlament immer roieber gu berufen; alle§ ma§>

er baüontrug, waren fpärlidje 33eroittigungen unb reidjli^e 33e-

f($roerben. 2lllerbing§ glüdte e§ il)m, bie illegale ^Jla^regel einer

eigenmädjtigen 3oQerl)öl)ung aufredjt gu erl)alten, ben klagen be§

Untert;aufe§ jum ^ro§; aber feine ©elbnot rourbe baburd) ebenfo^

roenig befeitigt roie burd^ bie $ßerfd;leuberung beS Äronguteic. ©ann

l)at er einmal fieben ^aljte lang ha§> ^^arlament gar nid^t ein=

berufen, bann roieber üerfuc^t, mit it)m in ein freunblic^eS SSer^ältniS

gu fommen; jule^t aber fam e§ bod^ roieber ju ^aber unb «Streit.

®er ilönig erflärte eg im ^al^re 1621 für fein 9ied^t, unziemliche

^eben von ^arlament^mitgliebern gu aljuben, ha§> Untert)au§ feiner^

feit§ roicfo biefe 9iüge mit einem entfc^iebenen ^sroteft unb unter

^Berufung auf feine oltl)ergebrad)ten ^rei^eiten §urüd. ©g Ijatte ber

Siegierung fcl)on in biefer Seffion nur einen geringen ^eil beffen,

\va§> fie als notroenbig bejeidbnet Ijatte, beroiüigt, unb al§ e§ 1624

taS: le^te Mai unter "^atoh I. gufammentrat, oerftanb eS fid) roie=

berum nur §u einer Subfibiengalilung üon 300 000 ^funb, roälirenb

700 000 geforbert roorben roaren.

®afe barüber roid)tige StaatSintereffen rerobfäumt rourben, ift

nid^t §u üerrounbern. 9iamentlid) auf bie auswärtige ^olitif, bie

je^t mel)r unb me^r aud) in ben parlamentarifc^en 3Sert)anblungen

in ben ä>orborgrunb trat, l}at biefeS 3JiiBr)erftänbni§ groifd^en ^4^arla=

ment unb Ärone eine fe^r üble SBirfung ausgeübt. 2lber bafe eS

gefdjal), roar nidjt bie ©c^ulb ber öffentlidjen a)ieinung ober ber

IsolfSoertretung. 3" einigen J^rifen biefer Sfitj^^S^^J^t*^ t)ätte roenig

gefet)lt unb baS ^^sartament roäre nidjt ber retarbicrenbe, fonbern ber

aftiüe g^aftor geroorben. 2lber ^a^obS ^oliti! roar auä) naä) aufeen-
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f)in fo jraeibeutig uiib unc^cfdjidt, fie üerle^te fo l;äufic] bie ganj

gefunbeii nationalen ^nftinfte feineiä S^olfe^, bafe man i^m aud^ in

Diefer Siid^tunp fein ä^ertrauen fdjenfte. (Sr f)Qtte oon 3lnfang an

bie größte 'Jieigung ju einer ^^erbinbung mit Spanien, ha§: ai§>

fat{)oüf(^e ^Dcnd)t nnb oI§ alter ^einb in ©ngtanb boppelt unpopnlär

war, nnb fo fam e^5, ba^ im Sat)re 1620, aU ber ©egenfa^ junfd^en

ilatljolifen nnb ^sroteftoiiten in ®entfd)lanb jn einem entfd^eibenben

i^ampfe füljren [oQte, moU im 9]oIfe eine ftarfe ©timmnng bofür

mar, ber euangetifd^en ^^'artei nnb inSbcfonbere i^rcm 3^ü()rer, bem

^urfürften 5riebri(^ oon ber 'i'folg, jn ^ülfe jn fommen, aber man
j^atte jnm i^önig, obgleidj er ber ©dimiegeruater be^^ bebro()ten g^iirften

loar, nid^t t)a§> minbcfte 3iitranen, nnb feine fpanifdje ^olitif t)at

fpäter biefe Slieinnng and) bnrd^an^5 gered;tfertigt. 2)a§ Unterl)an§

l^atte im Trübung 1621 freimillig, ot)ne jebe 2lnregung iion feiten

ber Dtcgiernng, befdjloffen, mit aüer 9)(od^t für bie proteftantifd^e

nnb pfäljifd^e <Baä)e eingntreten; al§ e§ aber im ^erbft in ber

näd^ften ©effion, in ber ba§ Parlament nm eine größere 53en)illignng

in biefer <Bad)e angegangen mnrbe, bie ©elegenljeit fef)r mit dle<i)t

ba^n an^nn^en toottte, nm bem Könige bie 3"i^iicf"ö^)tt^c einiger

obfolntiftifdjcr ältaferegeln absnnötigen, fdjeiterte ba§ gange ä^ort)aben.

2luc^ biefe rein politifdjen ©treitigfeiten maren nietfad^ mit ben

teligiöfen ©egenfä^ai oerf(od;ten: bem ."»vönige, ber e§ mit Spanien

l)ielt, ber im ^al)re 1618 Si^alter ^Jiateigl}, einen tapferen englifdt)en

^reibenter, ben fpanifc^en g^reunben ju Siebe o^ne 9?ot ^inrid^ten

Iie§, ber fpäter feinem ©obn nnb 9tad;foIger eine fatt)olifd^e ^rin=

^effin jnr Sraut inarb, mi§trante ba§ 3]o(f, mi§trante haS^ ^^arlament.

Unb auä) bie innere ^oliti! ^ofobg I. gab baju mannigfad^en 2tnIaB:

mie bie ^od^fird^e bie abfohttiftifdjen S^enbenjen 2atoh§' I. nid^t jn

feinem ^eile näl)rte, fo Ijat ber 5!önig feinerfeits bnrc^ adjn eifrige

Unterftü^nng ber ©taat§fir(^e if)r roeniq genügt unb fid) felbft fe^r

gefd)abet. Statt bie ^^uIüeroerfd)n1örung, bie im fatf)olifd)cn 9nter=

effe gegen Äönig nnb ^^sarlament ,ingleid; nnternommen, aber jur

3eit entbedt morben mar, anSgunu^en unb bie folibarifd^e ©emein"»

fdjaft mit ber ^>oIf!5oertretung, auf bie fie red)t beutlid; t)ingeiinefen

t)atte, flar ju betonen, gab ^afob feiner ä^^orliebe für mand)eio Gere=

moniett ber atten i^irc^e unb feiner älbneigung gegen alle freieren

9^id^tungen beS proteftantifd;en ^efenntniffeS immer t)äufiger3tu§brud'.

^ 3n feiner Stant5fd)rift von 1604 l^iefe eä fel^r ununnöunben: „Cave

ergo sis, mi fili, ab ista Puritanorum secta tanquam a vera Ecclesiae et Rei-

publicae peste." (Buaihxbv SiZqov ©. 43 f.)
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Sie ©d)otten, beneii er im ^ofire 1618 burd) bie fünf 3Irtifel oon

'^zvü) allerlei ftrengere Äulturformen aufnötigte, bradjte er babnrd)

gegen fid) auf, obiooljl fie bamalfS ba» bifd)öflid)e 9lmt nod; nic^t

abgefdjQfft l)atten; tüaren fie bod; längft fd)ou ju einer in üielen

©tüden pregbijterionifc^eu i^ird^enoerfaffung übergegangen unb waren

aUzn Überbleibfeln ber fatt)olifd)en ,^e\t im ^junerften abl)olb. Sie

l)ätten eljer einige üon il)nen abfd^affen, oliS fd)ou befeitigte üon

neuem beleben mögen, ätljulidje ©tinnnungen regten fidb and; in

©nglanb; fdjon im 3al)re 1603 mar bem König eine ^setition üon

800 ©eiftlidjen überreid)t roorben, bie — im ;niritanifd)en ©inne —
bie 31bfd)affung einiger firdjlidjer Zeremonien forberte. ^atob aber

fanb bie 33ittfteller auf einer cfl^onferenj mit einigen unbebeutenben

3ugeftänbniffen ab\ Söenige 3al)re barauf Ijaben bie englifd)en

^^uritaner angefangen, il)r SSaterlanb gn uerlaffen. 1610 finb pm
erften 9)tale ©nglänber um ibre§ proteftantifd)cn Sefenntniffe^ mitten

nad) 9iorbamerifa au^geraanbert ; fie gingen benfelben 9Beg, ben oor

it)nen fd)on fran3Öfifd)e Hugenotten eingefd)(agen batten^. 3Son ben

©egenben, bie fie um 33ofton befiebetten, fottte einft nod) eine Se=

megung aui?gel)en, bie il)ren 3^reil)eit§brang audj für ha§> alte ©uropo

TOid)tig werben laffen fottte, nur nic^t metjr für bie ilird^e, fonbern

für ben ©taat felbft.

3hm übermog bamals bie ^ai)l ber ^^suritaner feine^megä, fie

waren and; nod) burdjau^^ nid)t fo rabifal gefonnen wie fpäterljin,

fie TOottten nod) faum bie bifd)öflid)e ä^erfaffung ber 5l'ird)e angreifen,

aber einmal mar ibr 9JtiBmut, ben eine fo ftarfe ^errfdjerin wie Glifa=

bell) t)ietteid)t l)atte ignorieren bürfen, einem fd)mad)en J^önige weit

gefäbrlid)er unb fobann mar "^atob bei ber ftaatöfird)lid)en aJiajorität

ber 33eüölferung au§> anberen ©rünben, namentlid) megen feiner au^--

\mxt§> fo Katl)olifen=freunblid)en ^^olitif unb feiner 9ted)t^5brüd)e bem

^^^arlament gegenüber, fo wenig beliebt, bafe er, au^er bei ber l)ol)en

@eiftlid)feit, wenig ®anf für fein 9tegiment erntete.

21B er ftarb war bie 9ltmofpl)äre fd)on fd)roül. ®oc^ freilid^

ber ©ewitterftoff fottte fid; erft je^t rec^t fammeln.

Karl 1. l)at in atten ©lüden bie Xenbenjen ber ^olitif feine§

:öater^ feftgel)alten, nur bai3 er, ber Iji^föpfige ©anguinifer, ba wo

1 SBrofd), 6efd}icr)ti' t)on (Snglanb VII (1892) ©. 55 ff., 25, 64 f., 77,

47, y. 3ur ^ulDei-r)crfd)uiöruiuj ugl. Gardiner, Histoiy of England from

the accession of James I. to tlie outbreak of the Civil War I (1883)

8. 2:i4ff., 264.

2 Marsden, The History of the Early Puntans (1850) e. 292 f.
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fein isnter nl* äiujftUdjer ©djniädjling flefnumt iiiib gejöc^crt t)atte,

mit ^aft imb llnbefcmneii()cit uoriuärte [türmte. ©leid) in ber erften

Sefuon be!o '|>nrlamcnt!S unter feiner Stcßierung tarn e§ jum ÄonfUft;

feinem erften gjiinifter unb ©ünftüng 33udinßf)am raodte ha§> ^^ar=

(ament für feine roeitauio feljenben auSroärtigen Unternetjmungen,

obiuoljt fie bieiSmoI gegen baS !atl)olifd)e Spanien gerid)tet waren,

feine 5ureid)enben 9)iittel beiuilligen. STro^bem eine (Sd)ulben(aft

t)on 660000 ^^fnnb oortjanben mar unb ber fortgefe^te Krieg eine

roeitere fet)r namf)afte Summe erforbert ijahen würbe, oerftaub [id^

bas Untert)auö nur ju Subfibicn von 140 000 ^|>funb. Sie '4>fu"b=

unt) Sionnengelber, bie nod^ ^a!ob roic i)erfönunlid) auf Seben^-

geit beioilligt lüorben waren, würben feinem 9cad;folger nur für ein

^ai)x jugcftanben ; über bie 3::oleran5 ben ilatt)oli!en gegenüber, bie

man ber 9iegierung al§ Äonfequeuä ber frangöfifdjen ^eirat be§

i^önig^ fofort mit ober ol)ne ©runb üorwarf, würbe bie (ebt)aftefte .»Rlage

gefül)rt. Siavl antwortete mit fofortiger 3luftöfung. ®a5 ^^arlameut

üon 1626 erlitt basifelbe Sd)idfat.

9lun ging ber ilönig mit fd)(ed)t()in unfonftitutioneden a)ta§=

regeln üor. 2l(§ bie alten ^Jiittel, 3lnleil)en unb iserfäufe uon 5lrou=^

bomäuen ju wenig ©innal^men brad^teu, würbe einmal ba» nid^t

bewilligte ^^sfunb- unb "J^onnengelb weiter erljoben — ein ^l^erfaljren,

ba§ immerl}in nid)t oljne ':|]räeebcn5fällc war, uod; ^afob I. Ijatte

feine eigeumäditige 3ollerljöl)ung burd)gefe^t — fobaun aber, unb

bamit überfd;ritt man alte feit ^einric^ VIII. uou ber Krone ein=^

geljoltenen ©renken, würben aui$ bie üom Parlament üerweigerten

Subfibien, bie bireften Steuern alfo , eingetrieben. B^ar wagte

bie 9iegierung ben 9ted)t§brud) nod) nid)t ganj unumwunben oor=

5unel)men. ^ie Subfibien, bie im übrigen genau nad) bem Steuer^

betrag üon ^ebermann erljoben würben, würben al§ 3'^^^''^^""^^^)^"

begeidjnet, aber biefe ^üde war ju burd)fid)tig, um wirfen ju fönnen.

2)ie 2:'a!tif, bie man einljielt, glid) ber einft im ^aljxQ 1526 beliebten

gan§ unb gar, aber fie fticB aud) auf faft ebcnfo erregten äßiber=

ftanb. 3ol)lt:ei(^e mutige 9}iänner üerweigerten bie ß^ljli'^g i'"'' ^^

würben ii)vev balb fo üiele, bafe man nidjt aUe in« (^k'fängniS

werfen tonnte.

2)obei fcl)lugen bie auswärtigen j^^elbjüge, um berentwiUen ntan

biefe Steuern auferlegte, fel)l, ber 3iig n^dl) ßobir wie ber nad;

Sa 9iod)elle fd^eiterten fläglidj. 35on neuem würbe eine (Srbcbung

unbewiüigter Steuern unb eine @rt)öl)ung ber unbewitligten 3ölle

angefünbigt; bod) freute ber König oor ber ®ur(^fül)rung jurücf.
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beibe Sliaferegetn würben jogleidj raieber §urü(J9enomineii uub üon

neuem ein 'Parlament berufen. Siefe 9)tilberung mod)te ba^ Unter-

^auä günftiger [tinimen, e§> beroiüigte eine große ©unime, boc^ aüer^

bingS mit ber 33ebingung, bajs ber £önig eine förmlid^e ©arantie

ber ^QrlQment§reci)te geroaljre. Sie 33itte um 9?ec^t, bie beibe Käufer

bem ^iJtonardjcn unterbreiteten ^
, faBte graar alle 33e)d;TOerben be^^

Parlamenten jufammen, aber fie war bod^ in maBüolIem Xon ge=^

Ijalten. Sturer bem .^auptpunh — ber @rl)ebung unberoilligter

©teuern unb ber Sluflegung üon Bw^ngicanleben — Ijatte man

barüber 3U flagen, bafe bie 9tegierung bie ©otbaten, bie man für

neue ßrpebitionen bereit Ijiclt, in bie Käufer ber Bürger einquortiere,

ba[3 fie ©treitigfeiten jn)ifd;en ©olbaten unb bürgern oor bie a}iilitär=

geridjte giet)e, enbli($, ha'^ fie S3ürger oI)ne Eingabe ooa ©rünben r)er=

i)aften laffe. 9)ian forberte nun, bafe ber ^önig ein feierlid^e^ ä5er=

fpredjen abgeben foüe, ba^ alle biefe 9ied)töbrüc^c — benn ba§ raoren

biefe 9)ca§nabmen nadj parlamentarifdjer Sluffaffung aUefamt — in

3ufunft üermieben werben würben. G^arafteriftifc^ war bie ^egrün=

bung : man berief fid) burd)weg auf alte Statuten unb Slbnmc^ungen

be§ Äönigreid;s, fo üor aüem für ba» 33ewilligungercd^t beö ^^ar=

(amentn auf bie grunblegenben Stfte, auf ha§> Statutum de tallagio

non concedendo, wie man bie Confirniatio chartarum @buarb§ I.

oom Qaljre 1297 nannte-. Sief babei audj nad) ber 3Beife ber Seit

i)ier unb ba ein l)iftorifd;er Irrtum mit unter, wie oielleid)t bei ber

Zitierung eines. ^arlamentÄbefd)luffeio auio ber 3eit ©buarb§ III. gegen

3wangc^anlel)en^, fo war man bod; formell fel)r bered)tigt ju biefen

I)iftorifd)en S3egrünbungen.

Unb fie l)aben bod) bamat^ aud) materiett, wcnigftenS für ben

3lugenblid, uid)t il)re aiMrfunn uerfeljlt: berfelbe Karl I., ber suuor

fo unbcfonncn unb wiUfürlidj bie 9ted)te be§ ^arlamentg bei ©eite

gefcboben l;atte, erfannte bie§mal bie Serei^tigung ber Seferwerben

1 Tetition of rights uom 7. ^itnt 1628, je^t atige^nicft bei Gardiner.

The constitutional documents of the Puritan Eevohition 1628—1660 (1889)

©."• 3 ff.

2 Über baä 9J!erf)ärtniö beQ roUftänbifien fransöftfd)en Jefteg (Confirmatio

chartarum) 5U bem minber uollftcinöit^en lateiniid)eu (Statutum etc.) f. Stubbs,

Select Charters and Ilhistrations of Constitutional Historj- (^1874) S. 87;

Stubbs, Const. Hist. II (1875) ©. 143: (^iiieift ®. 366. SSßl. aud) 9h-. III

biefer 2(uffat3rei[)e (3a[)rlnicf) XXI 1 [1897] S. 68) unb 9Jr. IV (XXI 4

©. 1256).

^ Ser fiel) Ijeiitc roeninfteniS nid)t mcl)r auffiuben Icifet. (Gardiner,

Const. Doc. 2. 3 Stnm. 2.)



Ig^l 2;ie fociate ffntlDtctIun(] bev füljrcnbcn ilülfev tfuvopai :c. igt

an uiib erteilte in feiertid^er ^arlomentsfi^ung mit ber forreften

formet, soit droit tait, corame il est d^sire, ber 33efd)n)erbe ber

beibcn Käufer ©efeßc^fraft ^ ®a§ Untergang beroidigte unter bem

®inbriicf biefe^ üerfö()nlid;en Sd^ritteso fofort fünf ©ubfibienquoten

tnefir alö feit fet)r longen ^ötji'en.

©^ fd)ien einen 3lnßenbli(f , aU fei ber ©treit gratf($en ^oiU^

Vertretung unb Hrone beigelegt — aber e§ fd)ien nur fo, benn

^arl I. war nid)t ber Mann, \id) in bem politifd^en i^ampfe, ben er

einmal begonnen batte, länger a\§ für gan,^ fur^e 3eit 9Jtäf3igung

aufzuerlegen. 3?er Mönig l)atte jiuar einen ©efe^entrourf ^^ur @enel)=

migung ber nun fd)on ^ai)xe lang unberoiHigt erl)obenen ^funb= unb

S^^onnen^ölle einbringen laffen, aber alfo nun bie ©emeinen aU @egen=

Quin für il)re 33eniiUigung bie ©ntlaffung beg il)nen uertjafeten

^5udingl)am forberten, antroortete ber ilönig mit einer 3^ertagung.

5Da§ 33egel)ren be6 Unterljaufe^ mod)te etiua^ ju roeit geljen, aber

anbererfeitio liatte CiS fid) üorber gerabe in biefem ^^unfte fo ma§ooIl

unb 5urücfl;altenb uerljalten — in bie ^itte um 9ted)t l)atte man
iia^i iserbot unbeiuilligter 3olIerl)ebungen fidler mit 3lbfid;t- nid^t

aufgenommen — baft eö jttjt nidjt niol}lget^an mar, fo fd^roff jebe

^erftänbigung abjufd^neiben.

^nbeffen Sudingljam rourbe burd) ein 9lttentat an§ bem äöege

geräumt unb bie SoHfi^öge l)ätte erlebigt rocrben fönnen, ba mad^te

fidj mieber bie unl)eilüolle a>erfled;tung be^ ftaatlid)en 5tonflift§ mit

bem fird)lid)en gcltenb: eine firi^enpolitifdje 9Jiaf3nal)me beg i^önig»

üerfdjärfte ben ©egenfa^ auf§ neue. X\e bogmatifd^e ®ifferen?(,

bie bamal§ bie ftaatyfird^lid; = fonferoatiüen, roie bie puritanifd^-

fortfc^rittlic^en ^^reife in ber englifd^en ^ird^e am meiften befcbäf^

tigte, mar bie iiontrooerfe über bie arminianifd)en Sluffaffungen

oon ber ^-|iräbeftination. 3trminiu!§, ein :^ei)bener Xljcologe, Ijatte

bie ftreng faloiniftifd^e Se^re einer Sorau^beftimmung atteä (5Je=

fd^et)en!§ burd^ einen göttlidKu 9iatfd)luB, alfo and) ber fünbljaften

^anblungen, angegriffen unD ben milberen 33egriff üou einer all=

gemeinen 33egnabigung be^ 9)cenfd)engefdiled^teg in haS^ Sogma
einführen raollen. Unb ronnberlid)er aiknfe Ijatte biefer rein !on-

feffioneUe Streit, ber in ben 'Jtieberlanben feit feiner ©ntfteljung

im 3öl)re 1608 no^ ^aliraetinte forttobte, fd^on in feiner

Heimat eine politifd;e ^yärbung ongenommen. ®er ©tattljalter

^ 3(ntiiiort be? Äöntgä «om 7. ^suni 1628 (ebenba ©. 5).

2 3Bie Gardin er (Constit. Doc. ©. XXIII f.) üfaerseugenb barlegt.
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'Hiori^ üoii Dranien, ber oon nionard^ifd^^abfohitiftifd^en ^Eenbenjen

befcelt roar, ^tte fid) 511 ben ftrengen i^aloiniften ^efc^tagcn, bie

auSgefprodjenen 9tepubli!aner aber rourben 9lrminianer. ^n ©nglonb

aber l^atte fid) ^arl unb ber einf(uf?reid)fte feiner geiftlic^en ^taU

geber, ^ifc^of Saiib, ben armimanifdjen Sef)ren jugenetgt, bie

Puritaner aber ber öüereu, ftreng=fa(oiuiftifcben unb fie Ratten je^t

fdion im Unter^oufe bie 3)iaiorität, fie luaren bie SBortfü^rer

eineö Xe\[§> be§ nieberen 2lbel§ unb be§ 33ürgertunil.

3n biefer 3lnge(egen()eit nun erfolgte gerabe jefet ein @ntfd)(u^

be§ J^önigio. Qv fd)ärfte burd^ eine ©rflärung bie ncununbbreiBig

2trtifel al§ bie ©runblage ber englifd^en i^irdjen(ef)re ein unb machte

jebe ^Ibraeic^ung üon il)nen, alfo aud^ eine folc^e in ?3^o(ge ber

anninianifdjen. Äontroüerfe, uon einer 33efd)(ufefaffung ber ^on=

oofation ab{)ängig. ^n biefer aber fiatten bie Sifd^öfe, von benen

man fe^r mit 9ied)t annabm, ba§ fie fid) im Sinne be§ JlönigS unb

2anh§> äußern mürben, ba§ Übergemidjt; bie ftrengen ilalüiniften

otfo raaren von üornberein ber Unterbrüdung ifirer Sebrmeinung

fidier. Uns ^Diobernen erfd^einen bie maBtog fd)olaftifd^en ®ogmen=

ftreitig!eiten biefeS Sal)rt)unbert§, in benen in ber Siegel, mie in

biefem g^aüe anä), bie 33et)auptungen ber einen "ipartei cbenfo irrational,

toie bie ber anberen waren, abfurb bi§ jur 2tbgefd}madtl)eit. Unb

roie menig fie im ©runbe mit ber ^^olitif ju fdjaffeu ()atten, geigt

auf§ beutlid)fte ber 33ergleid; mit ^ollanb, rao genau bie entgegen^

gefegte J^ombinotion ftattgefunben t)atte, aber e^ f)anbette fid^, bo

einmal von ber 9}ionord)ie Partei ergriffen roorben mar, um mei)r,

al^i rcligiöfe Spit^finbigfciten , nämtidj um bie 9)teinunggfrcibeit, bie

burd) bag 3Serbot fetbft abroeid^enber ^srebigten aufS übelfte bcbroöt

raar. ^m ©runbe roarcu frei(id) auäj bie Puritaner mit i{)rer

ftarren ©infeitigfeit unb ^^ntoleranj fd)Ied)te 9lnmä(te gerabe biefe^

^rincip§, aber ba fie in biefem ^atte für bie unterbrüdte Stnfd^auung

eintraten, fo fam it)r 3!3eruf jur ^'erteibigung einer mirflid) adge^

meinen ©laubenii-'frcitjcit gar nidjt in J^'age.

^ebenfallg raurbe je^t ber ©treit gmifd^eu ben beiben ©ercatten

beö l^anbes erft red)t bitter. Ta^ UntorbauS befd)[o§ nad) ber

äiUebereinberufung im ^a^re 1629 einen fd)led)tbtn feinb(id) !Un-

genben ^roteft gegen bie (5infübrung armiuianifd^er l^eljren , bie mit

ber töbUd; geljafUen papiftifd^en auf eine (Stufe gefteüt rourben, unb

ging nunmebr audj in bor 3ollfi"öge weiter gegen bie Ärone üor,

aU je früber. 9lian begnügte fid) nidjt bamit, gegen bie @rt)ebung

beö XonnengelbeS ©infprud; 5U erf)ebeu, fonbern i)kx, roie in bem
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3(rtite( über bie ^Keliiuon uuirbe jeber, ber ein foldje» 33erfot)ren

beförbern ober uuterftüt3en ,
jn felbft jeber, ber nur bie nnberoiüigte

aibßabe bejatjlen würbe, ßeinifiermaftcn mit bem 53anne be^ *^ar-

(nment^3 belegt. ©§ tjiefe, jebermann, ber fo f)anb(e, foUe für einen

xobfcinb unb ^i>erräter an ber enc^lifd^en g^reit)eit gebalten raerben.

Unb fd)on taud)t aiid) — loie e^ fd)eint Ijier jum erften W^ak —
bae ominöfe äi>ort common wealth auf, ba§ bereinft bie offizielle

^öe^eidinuiuii für bie 9iepnb(i! werben foUte. Sa§ Unterijaug rebet

nic^t luie fonft oon Seiner 'DJiajeftät j^önigreidj, fonbern fd^led^ttüeg

üon i^önigreid) unb ©emeinem ©efen^

Tum mal bie is^age ooUenbio fritifc^ geroorben. 5larl I. ant=

tuortete mit ber fofortigen 2luf(öfung be§ ^arlamentg, mit ber 5lser=

baftung unb ©efangenfet^ung üon fieben iljm bcfonber§ üerijafeten

Unterbnucmitgliebcrn nnö mit jinei grof5en öffentlidjen (5r!lärungen.

^511 ber erften fprad) er in gnnj allgemeinen SBenbungen oon feinen

föniglicben ^rärogatinen, übrigen^^ audi non ben trofebem nod) übrig

bleibenbcn J-reil)eiten feiner Unterttjanen, bie immer nod; größer

feien, a[§ irgenb roelcfte in ber (Ef)riften|eit, unb in ber sroeiten

r)eriüaf)rte er fid) gegen bie GJefe^mäfeigfeit beftimmter ^^riften für

bie ^^Norlament^M'effion. ©§ roar bie 2lnfünbigung ber nun folgenben

faft eifjäl)rigcn partament^Iofen ^dt.

(S-ben baburd), baf; haS- Unterband in biefem 3a()r3e()nt nic^t

Sufammen mar, trat in bem iiampf jroifdjen i^m unb ber Jlrone

ein er^uningener 'ii>affenfti(Iftanb ein ; aber tro^bem f)at gerabe biefc

^^?eriobe ben sBoben erft red;t bereitet für ben fommenben gemalt^

famen Äonflift. ^^enn , mie fd)on gnoor, geriet ber König foiuo^t

in rein politifd)en, roie namentlich in retigiöfen 3lnge(egent)eiten in

hm ftärfften ©egenfa^ 5n ber öffentlid)en ^})ieinung feinet a?olfe0

ober beffen fübrenbeu Sd)id)ten.

®en übelften CS'inbrud madjte bie @efangent)a(tung ber im

^a^re 1629 oerbafteten UnterbauÄmitgliebcr, oon benen eine§ im

^oroer ftarb unb als 9Jiärti)rer oerel^rt tourbe. ^n ber ?^inan5=

politif griff man groar nid;t loieber ju ber fteuerartigen Sroang§=

onleitje, aber man oerfuc^te burc^ anbere ^}3iittel ebenfo jroeifelliafter

©efe^lid)fcit ©elb ,^u fdmffen. Sorb 3Öcfton, ber ffrupellofe ?yinan5=

minifter Siav[i> L, fndjtc oon ben meiften (>)runbbefit3erit einer @raf=

fd;aft (^elb 5U erpreffen, unter bem 3?orroanbe, il)r 33oben fei

^ A capital enemy to tho Kingdoin and Commonwealth i)ii^en bie 2Borte.

(^roteft üom 2. 9)Jäij 1629, abgebrucft bei Gardiner, Constit. Doc. 2. 16 f.)
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urfprüngtid) fönigüdjer ^yorft geraefen, unb beii Jläufern üou Äron-

länbereien würben nac^träglid^ ©eiber abgeforbert, tüeil iöre ^auf=

«ertrage nic^t gauj gültig geroefen feien. ^en 2lbel, tüie alle

irgenb größeren ©runbbefi^er, erbitterte man mit ber aBieber=

einfütirung bec^ B^^angeS §ur ßinljolnng be§ DJitterfdjlage^; 1634

enblid; roagte man ben am lueiteften fül)renben Sdjritt ber 2luf:=

legung einer unberoilligten ©teuer saus plirase. Dljue ade ^DiaSfe

raurbe eine gänjlid) neue ©teuer eingeführt, bag ©d)ipgelb, b. t;.

eine 2lrt gjiarinefteuer §ur Slufbringung üon ©elb für ©c^iff^neubauten

ber Kriegsflotte. @§ foHte juerft nur in ben ^afenftäbten auf=

gebradit merben, fpäter erftredte man feine ©rljebung aud^ auf bie

@raffd)aften. (Sine parteiifc^=roi;aliftifd)e 9ted)tfpred)ung bedte alle

biefe unüerfaffung^3mäBigen 9)laBnal)men , tro^bem Ijatten fie nid^t

aÜguoiel ßrfolg; ber ©taat^l)au§t)alt ilarls I. ift aud^ je^t nid^t jur

Orbnung gelangt.

Slüe biefe ^i^erfudje jnr ©nneiterung ber föniglid^en ©croalt

follten oor allem ber auscTOörtigen '^solitif be§ Mönigä bleuen. 2lber

man fann nic^t fagen, bafe biefe irgenb nennensioerteg erreid^t Ijätte,

unb and) bies mangelljafte ^Tgebni^ mirfte auf bie ©timmung be§

^^olfes gurüd. a3ieUeid)t ha^ ein ^Jionard), ber mit gro§em ©inn

unb großem ©rfolge in bie ©c^idfale @uropa§ eingegriffen l)ätte,

a{§> ©ieger auä) au§> bem inneren ilampfe Ijeroorgegangen raäre.

?yreilid; läljmte ha§> SJclfeüerljältnie mit beni "^^parlament unb bie

•auS) il)m refultierenbe ^inanjnot roicber bie au^oroärtige ^volitif be§

^önigg, aber J^arl L, mie fein beüor,^ugter 9{atgeber ©trafforb, roar

fo unentfd)loffen, fdjtuanfenb unb ungefdjidt in ben feftlänbif(^en

^änbeln aufgetreten, ba§ er fc^roerlic^ aud; mit reidjeren lliitteln

mel)r auggerid)tet l)ätte. @r fdjuianfte smifdjen ©d)tüeben, ^ranfreid),

©panien l)in unb Ijer, er tuollte feinem pfälgifdjen ©d)niager unb fpäter

beffen ©ot)n l)elfen, ol)ne bod; ©d)roeben in S)eutfd)lanb ^u mäd)tig

Tüerben pi laffen, er moUte mit g^ranfreid) gegen ©panien geben, o^ne

bod^ ben üorteilljaften englifd)--fpanifd)en |)anbel §u gefäl)rben, unb

«rgielte gule^jt eigentlid) md)t§>.

®od) bieg aEe§ Ijätte üermutlid) nod^ feine 9ieöolution l)erauf=

befd^rooren, roenn ber König nid)t auf bie ftrengeren fali)iniftifd)en

9{id}tungen in ©nglanb unb ©c^ottlanb einen Trud l)ätte auiC-üben

toollen, ber ben Puritanern in beiben Sanben jule^t unerträglich

merbeu muffte. Saub, ber feit 1633 al« (?r-^bifd)of üon ßanterburg

üoUenbä bie Leitung ber fird^lid;en Slngelegenljciten in ber ^anb

i)atte, teljrte in ber ©inrid^tung ber Kultu^formen me^r unb mel)r
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5um fatI)olifdjen iUiifter surücE, er fc^mücfte bie 3lltäre roieber, er

forberte täi:ilid)e 33i[ie(=Seftioneu in ber 5lir^e, er iDüiifc^te, bafe ber

amtiercnbe ©ei|'tlid)e ]id) bd jeber 9iennunß uon ^efuS' 9?ameii naä)

bem iHltar 511 uerbeuge. @r fü()rte bie Crgehi, bie Sängerdjöre,

bie Silber unb A^rujifire raieber ein, bie bie puritanifd; Öefinnten

im l^iufe ber ^e\t au§ ben 5lird)en rerbnnnt l)atten ^ ^lan [teilte

\iä) babei roieber, luie im 31rminianer = Streit, auf ben Stanbpunft

ber (5rI)altuniTi be^ überlieferten SuftonbeS, fonnte man ]\d) bod) mit

9iedöt bei biefer ^ultu^'-^ieftauration auf bie Uniformitätsafte von

1559 berufen. tlJian überfab babei nur, bafe aud) bie :t.Utritoner

fid) auf frühere unb pvax nod) weiter jurücfliegenbe 3ieformen,

näm(ic^ bie (5buarb§ VI., berufen fonnten, bie von einem äljnlid^

nüd)tenien iialoinicMnu^o bet)errf(^t geroefen maren. 9iodj me^r nerbarb

aber bie ätrt bcr äluefübrung: benn ein im Örunbe geiftig nn-

bebeutenber l^ieufd^, griff Saub gu fel^r übet gen)ä()Iten 'Datteln, um
feine 3lbfid)ten burd)uife^en. 9}ian machte um geringer Urfadicn

lüiHen t)crüorragenben "^.^uritanern ben '^ro§eB unb fe^te auf Die

^ßertretung abtoeid;enber religiöfer 3)ieinungen (Strafen, bie nad; ber

2i>eife ber 3^"it barbarifd) {)art au^^fieten. 93ian t)at ntebr aUi einem

von ü)nen burdi ^enfer0f)anb am ^^ranger bie Cijren abfdjueiben

laffen; bie parteiifd)=fönigli(^ gefinnten @erid)te boten ju jeber

ü)ia§na()me bie iQanb. ^ie Erbitterung im 9soIfe aber unic^e, bie

perfönlid;e Ungefd)icftf)eit unb 2tnma§ung 2auh§> unb anberer

33ifd)öfe trieb felbft 3Ini)änger be§ @piffopalfr)ftem)o in bie 3Irme

bej '^.'uritaniÄnme. ^aß man fidj nid)t über Dogmen unb Segriffe

ftritt, fonbern um i^ultuÄformen, mad)te ben ©egenfag nur um fo

populärer, aud) bie einfad^fte g^rau aus bem 23ol! bemerfte unb

empfanb bie Unterfc^iebe ber alten unb ber neuen Sräuc^e. Unb
ber religiöfcu Überzeugung gilt nid;t§ gering, aud; bie geringfte

^iuBerlidifeit nii^t. ^m ©egenteit, ein Hampf um ©laubenSformeln

roirt» leid)ter auf bie engen ilreife ber ©ebilbcten unb fird;lic^

3lntereffierten ^u befc^ränfen fein, ai§> ein Streit um Crgel unb

3lltarfd)mud. Selbem mürben bie g^ormen be§ @otte§bienfte§ nur

für Spmbole bee ©lauben^ angefel)en, man mar ber feften Über=

jeugung, ee fei eine oöUige 9iefatl)olificrung ber 5?ird)e oon Snglanb

im 5ji>erfe.

^ Blunt, The refonnation of the Church of England II (1882)

S. 502 ff. Sßg[. oben S. 154 f.
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2t6er fe(6ft bie enßUfd)en ^^uritaner wären oieUeid^t ruljig ge-

blieben. ®a tf)aten ber ^önig unb Sanb ben legten unb geroagteften

<Bä)vin, fie oerfudjteu iljre 5!nltn§ = 9teform anf ©djottlanb qu§-

jubet)nen. ^et ben crnften nnb innertid; (jerben (Sd)otten aber I)atte

bie bem gemäßigten ':)]uritani§nni§ analoge ^Beroegung be§ ^re§-

bxjterianerhnns fd)on fo lange nnb fo crfolgreid) nnt fidj gegriffen,

ba^ Ijier ein oiel entfdjiebenerer SBiberftanb geleiftet würbe, ^a^

Ergebnis einer Steife be§ *Rönig§ nad) ßbinbnrgt), bei ber i^n ba§

^ol! mit ^uUl ba§ ^:parlament mit einer reid^lidjen S3eroiaigung anf=

genommen l)atte, mar bie ®infüt)rnng eine^^ @ebetbnd)e§ gemefen, ba§

mit nur geringen Slbmeidjungen bcm anglifanifd^en Common Prayer

Book nadjgcbilbet mor. ©leidjseitig follte ein nene^ ©efe^bnd) bie

bifc^öflid^e Iserfaffung, bie in ber fd)ottifd;en ilircbe nur eben noc^

gebulbet ronrbe, nid)t nur befeftigen, fonbern fogar mefenttid; i)er=

ftär!en unb einf^ärfen. ®ie erften ©otteSbienfte, bie im 3uli 1637

nac^ ber neuen Jormel abgelialten mürben, riefen Unrul)en lieruor,

biefe mieber eine fd)arfe 9)taßregel be^ Königs, unb su 3lnfang

be§ näd^ften Sal)re§ fe^te eine fclbftänbig sufammengetretene Jlom^

miffion eine g?roteftfd)rift auf, bie als ber Gooenant oon nun an

haä religiöfe ^sanier im ilampfe ber @d;otten gegen bo§ i^önigtum

mürbe.

' ®iefe§ 5)ofument l)at eine fe^r munberbare entfte^ung§gefd)id)te.

®en ©runbftod ber (Srflärung bilbete nämlidj eine ältere '^roteft-

urfunbe, bie man einft ben £önig Safob, freilid; nod) in beffen

i^nabenseit, aber in feinem ^ntereffe, l)atte unterfd)reiben laffen.

©ie mar auä) bamal§, im ^aljre 1580/81, gegen ben i^atbolisiSmug

gerid^tet geroefen unb in biefem ©inne mürbe fie je^t nur au^--

geftaltet. &§> mar ein nnenblid) gefdjidter ©riff, ben bie fd;ottiid)e

Dppofition bamit tljat; fie rief ben a>ater beg ilönig§ gegen üjn

felbft an. 6ie entljielt fid; and) in il)ren 3iifä|en aüer antiropaliftifd^en

Äunbgebungen
; fie forberte nur mit bem t)öd)ften ^^satljoS §ur Ibmelir

gegen jebe fatl)olifd;e ober !atl)olifierenbe ^'inberung i^reg ilird^en-

tum§ auf, angeblid) im 33unbe mit bem Könige felbft ^

hinter biefem 2lftenftüd ftanb bie Autorität beg fd)ottifd)en

58otfe§; bie meitere ilommiffion, bie gu Slnfang sufammengetreten

mar, Ijatte einen engeren 2lu!ofd;uB eingefe^t, ber fortab al§ 2Iftiong=

1 The Scottish Covenant oom 27. g-ebr. 1638 (abgebrudEt bei Gardiner,

Const. Doc. S. ö4ff.); »gl. auäj Gardiner, Hist. of Engl. VIII (1884)

©. 329
f.
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fomitce t()ätig mar, eine ^Ikrtretuiig ber C^kfonttfieit ^wav oi)m

^Dtanbat, aber in I)öd)ftem 2tnfel)cn fteljenb unb ^nnj parlanientarifd)

in üicr 2;nfeln ftänbifdj gegHcbert. ©er König lüid; fo entfdjiebeneni

äöiberftanbe gegenüber bod; jurüd; er luoüte gegen Snrüdnalime

be^i ßooenantä', ten er freilid; ale eine üiel ju oppofitionelle Kiinb--

gebung bctrad)tete, fic^ baju t)erftei)en, ha§> (skbetbuä) feinerfeit« auf

bcni gefct3lid)en 'löege ber Jflirdjenoerfamnihing §ur 2lnnal)ine nox-

julegen. 31ber fdjon roar es ^u fpät; bic edjotten liefen nid;t nur

ben (Sooenant nidjt fal)ren, fonbern antworteten borauf §uerft mit

ber neuen J^orberung einer Einberufung üou ^^iarlameut unb 5lird)en=

üerfammlung, fobann mit einer eigenmädjtigen Tagung ber itird;en=

oerfammluug, mit ber Seftätigung ber 2trti!et üon ^-pertt) unb

enblid) — ha^}> mar ber lueiteft gel)enbe ©djritt — mit 3tbfd)affung

ber itjuen fd)on tängft oerljafeten Sifdjofgiinirbe^

^axl I. gab barauf gunäd)ft ;^raar noc^ nadj, aber gugleid^

rüftete er fid; ju gemattfamer Unterbrüdnng beg 9Siberftanbe§ ; bie

edjottcn it)rerfeitg^ rüfteten and): ber 33ürgerfrieg mar ba. ®a§

2«ort flingt fieute furchtbar in unferen D{)ren, bie fampfgeroof)nteren

©enerationen biefeS Beitalter^ fd)redte e^^ fid^ertid) nidjt fo fei)r,

ober ec^ mar bod) ein gemaltigeS ©reigniä ber englifdjen, felbft ber

europöifd;en Wefdjic^te, ba§ ba eintrat. ^)l\ä)t tüie nod^ im ou§^

geljenben aiiittelalter fo oft eine 3(ngat)l großer 5ßafoIIen, fonbern

ein gan^e^ i^otf ging in ben ilampf gegen bie Krone. ©§ mar in

Gnglanb bie erftc 'Jieoolution im üoüen ©inne be^ mobernen 33egrip.

^eibe '|>arteien mußten itjre ^eere unter ungeroöt)nlid)en Um*

ftönben aufftellen, aber bie Sd^otten t)atten in it)rem ä^^olfiotjeere

beffere S^ruppen sufammen aU ber König, ber otjue ^:parlament unb

SteuerberoiÜigungen jum großen ^ei( auf greiroittige unb 9Jiilisen

angeraiefen mar. ^nbeffen brai^te roeber ber erfte (at)m gefüt)rte

jyelbjug, nod; ber ebenfo menig ernft gemeinte äi>affenfti[lftanb oon

^erroid eine @ntfd)eibung. Seoor e^ aber su bem nunmetjr un*

oermeibüdjen smeiten äßaffen^ug fom, oerraidelte \iä) ber fd)ottifd)e

mit bem eng lifd)en äserfaffungöftreit. Karl I. Ijielt nunmetjr für

gut, ba§ '':^>ar(ament roieber um ^ülfe anjugetien unb bo er su

Bugeftänbniffen, inSbefonbere jur 3luft)ebung be» Sd^iffSgelbeS, bereit

roar, fd)ien e§ einen 3(ugenblid, a[§> tonne er haS' Unterl)au§, bae

roie bie öffentliche ^OJJeinung ben ©Rotten oon üornl)erein freunb^

lici^ gefonnen mar, 5U fidj tjerüberjieljen. 9lber bie 9tegierung, fei

1 Gardiner VIII ©. 373. Über bie 2lrtifel oon '^ßcvti) ogl. o. S. 182.
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c§ nun ber S^önig fetbft ober fein 9}iintfter, Sorb 3Sane, ber von

^axl§> furjfic^tigem Übermut angeftecft war, vereitelte burd; ^o^-

fal)renbe 3lbtei)nung einer intmerf)in bebeutenben 53eTüi(ligung , bie

nur tjinter bem geforberten Setrage ^urücfftanb, bie Ie|te a)iöglirf)feit

einer SSerftänbigung stüifcfien Ärone unb ^solfSoertretnng. ®a§

Parlament lüurbe am 5. a)tai 1640 nac^ einer ©effion üon sroanjig

2:agen aufgelöft. (S§ {)ätte gioar fd^roerlid) ben i^rieg gegen bie ©djotten

entftrieben geförbert, aber eg Ijätte ben beften a^ermittler groifc^en

ben beiben feinb(id;en ^^arteien abgegeben. (Sid)er(id) f)ätte e§ aud)

md;t auf eine 2Ibfteüung feiner ^serfaffungSbefdjiücrben, inSbefonbere

in !ird)lid)en unb ©teuerangelegenljeiten üer^idjtct, aber e§ roöre

burd) ma§üolIe 3ii9eftänbniffe unb eine baucrnb nerfaffung^mä^ige

Haltung ber Ärone uod) im 2higenblid ju geroinneu geraefen.

®§ tyar bie 33erb(enbung Haxl§> I., beibc^ gerabe nic^t ju looden.

ßr ftrebte üicl ju eifrig bem abfoluten Stegimente §u, al§ bafe er

auf bie 9)iitte( i)ätte r)erjid)ten iiioÜen unb tonnen, mit benen er e§

fid; oerfdjaffen rooüte. Inbererfeits roar er uiel ju tnenig ©eroatt^

menfc^, um mit eiferner ^auft feinen 2ßiIIen burd)jufe^en. ©r f)at

eben bamalä yerfud)t fid) ber priüaten ©belmetalloorräte, bie in ber

9)Jün5e lagerten gu bemädjtigcn; aber fdjon auf einen ^^sroteft ber

Sonboner 5laufmannfd;aft 50g er feinen 33efd)lu6 5agl)aft jurüd; ein

2^1>allenftein ober gar ein Sf^apoleon bntte anbcr§ gebanbelt. @r be-

gnügte fid) mit ber neuerlid) augeorbncten ©rbcbuug be^; unbemilligten

©c^iffSgelbeS, ber ebenfo wenig l)ergebrad)ten 33etüilligung einer be=

fonberen ©eiftlid)feit'5= ©teuer — burd) bie gegen ben Sraud) äufammen==

gel)altene .Honoofation — unb einigen aubereu ebcnfomenig erfoIgreid)en

falben 9)iaf?regeln. ®iefe S^erbinbung begeljvlid^eu ®ollen§ mit

fc^roödjlidjem ilönnen Ijat i^n bann üolleubg ms< l^erberben gcftürgt.

SDer ?yelbjug be§ 3al)re§ 1640 gegen bie ©djotten oerlief für

ben ^önig, beffen 3lrmee üon Sorb ©trafforb, feinem erften 33erater

in Jlrieg unb »^rieben, befel)ligt mürbe, wenig glüdlid); man fdjlofe

gule^t mit einem äl^affeuftillftanb. ^axU Waü war fd)on wieber ge=

brodjen; ine[leid)t in ber 2lbfi(^t, ben (sJemeinen nunmel)r febr weit

entgegenjufommen S berief er ha^- '»Parlament uoii neuem, baSfetbe,

^ (So rcenic^ftent- nad) bcv aiuiedtid) von t()m deeinflufUen ober gar bon

il^m felOft iierinlUen Sluoioge Der befannten, ju feinem 3iuf)me abgefafeten ivlug=

fdirift. 2)a ^eifjt es uoii btefem ^eitpunft: „ . • . yet resolving with My seif

to give all just satisfaction to modest and sober desires and to redress all

publick grievances in church and state." (FJxwv ßnoilixt], the pourtraicture

of His Sacred Majestie in bis solitudes and sufferings [1649] <B. 1, üergl. aud^
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ba§ it)nt fo Derljängni^üoII merben foHte. 3lber je^t loor eg fd^on

511 fpät : boy Uiiterljaug, ba§ f djoii in ber üoraufßcljeiiben l^egiölatur*

periobe in ber ßro^en a)iel)r()eit oppofitioiieU cjeroefen raar unb bn§

e§ jetU iiüd; mcljr war, iimr fo crt^riinnit fiegeu ben König, ba^ e§

felbft 5um Eingriff überging. S^aju modjten bie Ieid;ten Siege ber

Sdfiotten it)m a)tut eingeflößt t)Qben: feine 5"f)^^r unterl)anbelten

bireft mit ben Sdjotten unb also e» I)ieß, Strafforb erraäge eine

^od)üerrat§ftage wegen biefe^ 'i^orgetien^, antroorteten bie (iiemeiiten

iljrerfeitiS mit einer fo(d;en Klage gegen "otn erften Sfiatgeber bes

Könige, bie fie bei bem i^aufe ber Sorbio einbradjten. So§ Dber^au^

Iie§ fein a}iitglieb ©trafforb ücrtjaften unb gab oud; jur 5ßerl)aftung

be» 6Tjbifd;ofg Saub feine ©eneiimigung. 2tnbere dtätt beg Könige,

benen eine Klage brot)te, retteten fid; burd) bie g=(ud)t. ©trafforb

aber rourbe nac!^ einem langen ^rogeß burd^ ein befonbereg @efe|,

bem bie Sorbg unter bem ftarfen S)rud ber ©emeinen unb jute^t

aud^ be§ Sonboner ^^o[kS> im ^Utai 1641 itire 3wfti»i"uing gaben,

jum 3:obe uerurteilt. 9iod^ trotte ber König fein ©d)idfal oielleic^t

auftjalten fönnen, aber ber jammerooEe Wiann, ber nidjt aufljörte

pF)antaftifdje ^^lone jur 33efreiung feine§ ©ünftüngg ju fd;mieben

unb iljm für feine Sfettung fein !öniglid)e§ äl^ort gegeben {)atte, gab

für biefeg ©efet^ feine Unterfdjrift.

Sn berfelben ©d^roäc^e ^at Kart teil§ fc^on oor ©trafforbS

Einrichtung, teilg erft nad;t)er einer gonjen 9iei(je oon ^iM @efe|e§=

fraft gegeben, bie burd; organifd)e 33eftimnuingen bie föniglic^e @e=

lüolt einfc^ränften. dlad) einigem ©träuben betätigte er ein @efe|,

ba§ bie Krone oerpftic^tete, ha§> Parlament alle brei ^al^re ein§u=

berufen, unb ein anbere^, ba§ üjm ha§, dkd)t jur 3tuflöfung ber

3,^olf§üertretung o^ne beren 3wftttumung mi)m. ©benfo mußte er

fic^ in bie Slbfdjaffung einiger befonber^ oerl)aßter Seljörben unb

(£inri(^tungen fügen, fo ber ©tern!ammer, b. l> einer Delegation

beg @el)eimen 9iatg für 9ie^tfpred^ung , bie ber Krone in biefen

3al)r5ebnten al§ oornel)mfteS Sh>erf3eug iljrer Kabinet^infti^ gebient

^atte, ber l;o^en Kommiffion, b. i). be^ Dberfird)enrat0, be^ B^oange^

Gardiner IX [1884] ®. 216 f.) Socf) ift ncuerbinc]5 in einer freiließ nic^t

genügenb beachteten Sd^rift von Tuckerman (Ou the author of the Etxu)v

ßaoihxi] [33erlin 1874] <B. 21
ff.) mit guten ©rünben barget^an, baJ5 bie Schrift

nicf)t üom Äönige, fonbern oon einem ,^roar ropaliftifd^ gefinnten, aber |e[)r cor*

ficfitig neutralen WeiftHd^en oerfafet ift. 3)iefer Dr. ©auben [tanb bem Üönige

alfo nic^t fefjr na()c unb feine Sd^rift tann bcöf)alb nicfjt einmal ben ßl^arafter

inbirefter 3lut[)enticität 6eanfprucf)cn.

Statjtbudf) XXn 1, ^rifl. b. Stömoüer. 13
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§ur ©inl)oIung be§ 9titterfd)(ag§, ber 53efuqni» ber Itrone, 9^atural=

abgaben .^loangeroeife gu erljeben unb fo fort. ®ie größte 9iiebertage

aber, bie er bamal» erütt, roar ber Sefc^luB be§ Untert)aufe§ , ben

©d^otten aU Seitrag p beu J^rieg^foften 300 000 ^sfimb gu bc^

berailligen. S)ie ©emeinen alfo be§aljlteu beu @egneru be§ i^önig§

bie itoften it)re5 3tufftanbe§, unb £ar( I. l)at es nid^t t)inbern fönnen.

9hin trat in ber gangen Seroegung eine Sßan)^ ein: bie @e=

meinen (jatten i^re politifdjen äi>ünfc^e bnrdjgefe^t unb als fie

baran gingen, and) il)ren fird;(id)en 33efd)n)erben , in§befonbere über

ba§ neue Äultu§ = (Eeremonic((, nnb ibrem nnnnietjr fd;on feft ein=

gerourgetten ^afe gegen bie bifdjöf (idje 5tird)enüerfa[)ung ©enüge gu t^un,

geigte fid), ba^ im Unterl)anfe felbft fel)r üiel me{)r !ird^lid)= al§,

poütif(^=fonferi)atiD ©efonnene faf5en. Sic erfte Kraftprobe, bie ftatt=

fanb, ergab 135 Öegner unb 108 3tn^änger bes GpiSfopalfijftemg.

©er König war fcf)r geneigt, bie S3ifd)öf(id)en unter hen ßommoner^,

tro^bem fie nod) dm\ in ailen ftaatlidjen 3)ingen feine g^einbe gc=

lüefen roaren, an fic^ gu gietjen; aber bie ^i^oraucifet^ung bafür raar,

ba» Ijätte it)m and) bie oberflädjlidjfte ©rumgung fagen muffen, in

rein poütifd^en 2(ngelegen[jciten fid) bie l)öd)fte SJcäBigung aufguerlegen.

3uerft fd)ien eg and; fo: im SJooembcr 1041 Ijatte eine fetjr fnappe

3)iajorität im Untertjaufe bie grofee Siemonftrang befd^Ioffen, eine

©enffc^rift, in ber man bie le|te Konfequeng be§ Parlamentarismus

gog unb forberte, baJ3 ber König nur fotd)e 9iatgeber um fid) bulben

foüe, bie ba§ 33ertrauen be§ 5ßar[aments genöffen. Ser König (eljnte

in feiner 2tntroort nom 23. ©egember bie§ 33er[angcn ab, aber cS

gefd)a() in biptomatifdjcr ?yorm. GS mar d)arafteriftifdj, baf? er fie

oon ^t)be {jatte abfaffen (äffen, bem 3]ertrcter bcrjenigen Gommoners?,

bie po(itifd)e ©egner, aber fird)lid)e 3ln()änger ber 9^egieruiig maren.

2(ber eS üergingen nidjt groci SBodien, unb ber König beging einen

neuen, fetjr üblen SJiifjgriff. i^on ben gablrcidjen g^eljlern, bie fid;

ber (StaatSfunft Karls I. in biefen Satiren nadimeifen laffen, mar eS

inotleidit ber gröbfte, ha'i] er fic^ je^t mieber oon feiner Seibenfd^aftlic^^

feit IjinrciBen lic^, biefe mittlere Sinie nidjt nur gu oerlaffen, fonbern

fogar einen ©i^ritt gu magen, ber oollfonnnen ungefc^lid^ mar unb ber

beSljalb alles oerbarb, maS er nod) eben gcioonnen. @r lie^ plöt^lid^

fünf oon ben il)m üerl)aftteften ©egnern, unter il^nen ^'i)m, ben großen

9?ebner beS furgen Parlaments, unb ^o^n ^ampben, ben Urheber eines

^rogeffeS über bie 9^ed)tmäf3igfcit beS ©c^iffSgelbeS, üor bem Ober=

l)aufe beS 3]erratS auflagen unb — nod) fd)limmer — mad)te un=

g(üdlid)er= unb erfolgloferroeife ben SSerfud^, fie perfönlid^ gu Der-
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haften', ©amit (\ah er feiner eigenen 3adje ben ^obeeftof^ , ber

3unefpQlt im Untcrtjcuife trat fofort jnrürf, bie ßorbc^ felbft ücr=

einigten fid^ mit ben ©emeinen, bie 33er)ö(fernni^ von l^onbon mnrbe

fo unruljig, bai3 i^'arl e^ nor^uti^ bie .»oauptftabt jn werlnffen. Scr 33e=

frf)Uiß be^^ ^4>Qrlamente£v für bie ^kfetjlyljaberftellen in ben geftungen

unb in ber 3)iilis bie (iTnennung üon fold^en 9}cännern jn forbern,

bie ihm genetim feien, bie unbeftimmte i^tntmort beg Äöni(]§ nnb bie

tbatfcidjlidjo (i'infe^ung üon fiorblicutennntc-- burd; ba§ ^^^arlament

waren im (^irunbe fdjon bie ©inleitnng 5nr offenen g^einbfeligfeit.

.53eüor e§ jum Klampfe fam, ift bann in ben neun^eljn 3}or==

fdalägen uom 1. '^uni 1642, bie bcibc ^änfer bcm ilönig üor^ulegen

lief d)l offen , bQ§ gefamte ^^rogramm biefer bemaffnctcn ^sarlomentl^

oppofition nicbergelegt morben. ©§ entfprad; in feinen politifd^en

teilen einem rabifalen '|>arlamcntari§mn!j: bie ©rnennnng aller

Beamten unb rffi^iere, bie SUiSmaljl ber Örjie^er für bie ."»^inber

beiS i^önig§ itnb if)re ä^erlieiratung unter SiM'timmung ber (Stänbe=

rertretung, bie 3.>ereibigung aller ©eljeimcn Sftäte unb 9iid)ter auf bie

9icd)te bcÄ "^^sarlamentio, i>a§> mar ber '-]3rei!?, um ben man bcm ^lönig

— übrigen» unter ftarfen 3lu§brüden ber (Srgebeni)eit — S^erföl^nung

unb Sid)erung eine§ reid)lid)cn GinfommenS nerfprad^. ^n ^infid)t

auf bie itird;e aber rourbe ebenfalk^ freie .iganb für eine gefe^Uid^e

Siegelung ber Streitigfett burd; ba^o Parlament, alfo im Sinne ber

3)taiorität ber ©emeinen gcforbert'.

jvür ben i^önig erfd;ien 3cüd)giebigfeit in beiben Stüden un-

möglii^: er raoüte roeber £ird^e nod^ Staat bem '^'arlament au§=

liefern. So bradl) benn ber 53ürgerfrieg Ijerein. @r märe oermutlid^

feljr fdjnell beenbct roorben, rcenn bie 3>erteilung ber ^^arteien noc§

etiua mie im ^aljrc 1640 gercefen märe; ber Ürd^lid^e 9iabifalilmue

ber '^'uritaner aber Ijatte in§unfd)ou uiele parlamentarifdj ©efinnte

in bae i3ager beiS Äönig» getrieben: fo ba^ ba§ Hräftenerljältnie

ju 3tnfang md;t aüsuraeit Ijintcr bem ber legten ^^sarlament»^

3(bftimmuugen jurüdblieb. ©egen (S'nbe be^ ^ö^ji^el 1642 fdjeint ber

i^önig mir einige ^'anfenb ^JJiann weniger al§ ba?? "^^varlament ^ur

^'erfügung geljabt 5U I)aben. 9lnbrerfeitv l)at unjmeifelbaft nur bie

fo crft jur üoUen ^lerrfc^aft gefommene Strömung beio ftrcngen

» Gardiner X (1884) ©. 129 ff.

2 The nineteen propositions sent by the two Houses of Parliament to

the King at York, com 1. fMini 1642 (abgcbrudft bei Gardincr, Const. Doc.

©. 170 ff.l
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^urttani§mu§ bie ^ortoiiientgpartei foraeit ooriDärt^ getrieben, bofe e§

3U einem Kriege fonimen fonnte.

Unb bei biefer entfi^iebenen ?^einbfeligfeit ift e§ qucö tro^

ntand)er (Sdjumnfungen in ben nädjften 3af)ren geblieben; n)oi)l

^ahen bie gemäßigten 9tot)alifteu änroeilen fetbft ©orge oor einem

enbgültigen ©iege be§ ilönigS empfunben, nnb im ^^arlament ift

eine frieben§frennb(idje S^idjtung üon ben ftrengen ^nritanern nur

mit STiütie unterbrüdt luorbcn — fo im (Sommer 1643. ^m übrigen

aber mar bie moralifdjc 5^raft, mit ber oon beiben ''^arteten it)re

®Q(^e oerfodjten mürbe, eine fet)r üerfdjiebene: Ravi I. f)Qt anä) in

biefem legten ©tnbium feiner Stegierung eine Xattit befolgt, bie üoll

oon ©c^manfen unb 3TOeibeutigfeit mar; bie ^^olitif feiner ©egner

aber ift motjt im Saufe be§ J?ampfe§ immer rabüater geworben unb

^at bann aud) bie milberen 3tuffaffungen , bie in ber ^^arlamentg-

partei auftaudjten, tjart befämpft, aber itjre eigene 3iid)tung t)at fte

ni(^t üeränbert. ®er ^önig ift mit ben !att)olifc^en ^ren ebenfo in

jßerbinbung getreten, mie mit ben pre§br)terianifd)en ©(Rotten unb

ba§ mar nidjt möglich ot)ne üerfd;(ageneio ©oppetfpiet, benn bie einen

waren nur ju gewinnen burd; rooljhoolienbe 2^oIerierung be§ i^at^olicil=

mu§, bie anbern aber, bie S^obfeinbe be§ ^api§nut§, nur burc^ eine

3(nnäl;erung an iljreit ©tanbpunft. Äarl, ber feljr gern bie ©ienfte

ber ^ren unb anberer 5?atf)oIifcn in 3tnfprud^ nafim, t)at e§ jule^t

fogar über fid) gewonnen, ben fd)ottifd^en (Eooenant gu unterfd^reiben,

bas große 2tnatl)enta ber ^re§bi)terianer gegen ben itatljoIicic^mu§;

freiließ gefd;af) beibeS in gan^ üerfd^iebenen Situationen, aber e§

ift bod) (^arafteriftifd; für feine ^nfonfequens unb ©efinnungSlofigfeit

in firdjlidjen 5)ingen. ^Ijr aber ftanb bie felfenfefte Überseugung

ber ^^suritaner gegenüber unb fc^on fie oerfdjaffte ber '^^parlament^^

Partei ein ungetjcure^ Übergewid)t. '^iv^n fam bann bie potitifdje

Unfätjigfeit be§ Könige, ber eigentlid) immer minbeftenS jwei Seinen

auf feinem 33ogen baben mußte unb infolgebeffen feine red;t ftraff

3U fpannen oermod;te, fein unfidjereiS §in= unb ^eroertjanbctn, fein

Sc^wanfen jwifd^en tl)örid)ter 9iad)giebigf'eit unb 'isertrauenyfeligfeit

— wie ba er fidj ^ule^t freiwidig in ba;! Sager ber Sdjotten begab —
unb ebenfo fur5ftd)tigem Übermut — wie bei ber 3Ib(ebnuiuj ber

'^ermittc(ung§üorfd)(äge, bie man i^m nod) im ©efängni'o nmd^te.

(S-nb(id) gab bie militärifdje ©trafffjeit, ber fid; bie ftrengen ^:puritaner

befonberg fd;nett unb (eid;t einfügten, bem ':]]ar(ament§l)eer ein ebenfo

großeic Übergewidjt, wie bie ^clbberrnfunft (Sromwellfo, in ber ber

'|>uritani»mu§ feinen fdjärfftcn unb ftärfften 2Iu!3brucf fanb.
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©0 lüor beim baS^ inoratifdjc, ba§ religiöfe, bofS politifd;e unb

militärifrfje ©eroid^t fel^r ungleid^ »erteilt; ber ©rfolg imi^te ber

^sarlaincnt'^^iartei gufQlIen, mie e§ benn oud^ nad; einigen

©djiunnfungen beso ilMeg§glüde§ gefd;cl)en ift. ®ie 3:^age oon

9}inrftonnioov, Dierobnn) unb ^Jafetn; Ijaben für fie entfdjieben. Unb

ba in n,iät)rcnbeni Hampf unter ben ©egncrn ber ilrone bie t()at=

Mftigcn 9inbifalen immer meljr bie gemnf^igtercn ober aud) fdjraöd^eren

Elemente guniclgebrängt Ijatten, fo fdjeuten fie aud) nid)t baoor jurüd,

bie Icljte .Svonfequens anä itirer Dppofition ju gieljen, boS ilönigtum

Qb3ufd)affen , unb feinen legten äsertreter gum S^obe ju üerurteiten.

©er Streit 5U)ifd)en ^xom unb ^'arlament fanb in ber ©d^affotfcene

oom 9. ^ebruar 1649 ben benfbor büfterften Slbfd^IuB. —
Überfdjnut man bie erfte .^äifte ber SteoolntionSjeit , bie mit

biefem blutigen ©reigniS gu ®nbe ging, in i^rer Totalität, fo

brängt fid^ guerft bie j^rage auf, iüeld;er DJatur eigentüd) bie Um-

wäljung roar, bie Gngtanb in biefem ^aljrjeljut erlitt. 2l>ar fie eine

feciale, eine firdjlic^e ober eine politifdjc i)ier)olution?

®ie erfte 9)cöglid)feit oerbient guerft erraogen §u roerben. SBir finb

Ijeute fo felir baran getüöl)nt, bie SlHianj üon 9lbel unb Jlönigtum,

oon 9Jepublif unb 33ürgertum für tijpifdj unb geiöiffernmfjen burd)

bie 9tatur ber 2)inge felbft gegeben ansufeljen, baB man üon t)orn=

I)erein feljr geneigt ift, aud; l)ier eine äljnlidje ©d^eibung angunelimen.

Unb ntanc^erlei 3lnl)altepun!te liefen fid) auf ben erften ^lid finben

:

bie ^eere be» Königs l^aben ju einem großen ^eit an§> (Sbelleuten

unb it)rcn bäuerlid;en ©efolgfdjaften beftanben, unb in benen bei

^'arlament» fdjeinen bie 33ürgerlid)en überroogen ju t)aben; ha^

©egenparlament, ba§ ^arl §u 3lnfang bei ^alirel 1644 in D^iorb oer^

fammeltc, jäljlte in feinem .§au!c boppelt fo oicl Sorb§, al'o baic ber

©egner in 2Seftminfter. Unb fd)on üor SluSbruc^ ber 9{eoolution

roar e^ juroeilen §u einer SSerbinbung be§ Dbert)aufel ober bod^

rcenigftcne feiner ^Jiajorität mit ber ilronc gefommen: im 3al;re

1640 oerftanben fid) bie l^orbl bagu bie ©teuerberoilligungen frül)er

ouf bie ^agc'Sorbnung gu fe^en al§ bie 33efd)roerben gegen bie

^Hegierung, morauf im Unterljaul bie 3luf3erung laut rourbe: bie

Sorby feien reif für bie Sflauerei unb man muffe bal Dbert)au§

reformieren.

3tber fieljt man ben (Sad;oerl)alt näl)er an, fo finbet fid), baf? biefe

33orgänge burd)au§ nid)t auyfd)laggcbenb finb. äl>ol)l fd)eint fid) bie

•Diebrlieit ber (Sbelleute jum Mönig unb bie überwiegenbe 3}iel)rl)eit

bei ftäbtifd^en 33ürgertuml jum ^orlament gefd)lagen ju haben;
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aber e§ ift nic^t ber geringfte 'änla^ für bie 3lnnQf)me üorljanben,

bie Stanbc^gegenfn^e feien entfdjeibenb für bie Sitbung ber beiben

^^arteien beio 3>olf!o geuiefen; faft alle 3^üf)rer be§ ^ar(aineut<o ge=

f)örteu roie ^ampben, ^igge§, SSane unb anbere bem l)öl)eren 3lbet,

ober, tüie 33Ia(fe, 33rQbf^nn) unb ßromiüctt bem niebern an. 9Jkn

t)erad)tete oud) bie 3Ibel5titet nid)t im minbeften, nod) in ben Unter=

]^anblnngen oon 1646 ift für ßromroett unb fed;^ anbere ?}ü^rer ber

^arlament^partei bie ®r()e6ung sur ^sair^^raürbe ober bie 33erlei(;ung

eineio ()öt)eren 2lbe(§grabe§ geforbcrt roorben^ 2(ud; an ber @nt=

fte^ung ber 9ieuohition finb bie Sorbg sraar bei raeitem ni^t in

fo ljo()em ^Jiafee mie bie ©emcinen beteiligt, aber fie Ijaben fid^ ber

Dppofition burdjaug nid)t entjogen. ^n ber Seffion oon 1640 waren

fie meber §u einer Grftärung gegen bie Sd^otten, noc^ gu einem

burd;au§ bifdjofiSfreunblidjen 3.serl}altcn ju bewegen. ®ie fed^jefjn

^ommiffare be^ Dber{)aufe§, bie im ^erbft biefe» ^at)reg gmifd^en

bem Jlönig unb ben ©(Rotten üermittelten, traten tei(§ für ben

gerieben ein, teils ftanben fie fogar im ©iuüerneljmen mit ben

(5d)otten. Sie neun§et)n ^ropofittonen üom ^uni 1642, bie bem llönig

ba§ Ultimatum bey ^sarlamcnt§ uorlegen foüten, I^aben ba§ ^au§>

ber SorbS paffiert, raie fdjon suüor bie '^Verurteilung ©trafforbg unb

bie ?3ittS, bie in biefem S^ljre bie SSerfaffung fo wefentlidb ju ©unften

beS ^sarlamentS reformierten", ©anj öl)nlidj ftanben bie Singe in

©c^ottlanb: bie oier Xafeln ber Kommiffion, bie ber Sooenant oon

1638 feftfel^te, loaren jur ^älfte 3lblige, eine geprte hen Sorbg, eine

bem nieberen 3lbel an'^. Später ift eS anä) l)ier gur Silbung einer

föniglidjen Partei gefommen, aber im gaujen fdjeint ber fdjottifc^e

2lbel fi(^ in nod^ größerem Umfange an bem J^ampf gegen bie ^rone

beteiligt ju l)aben. Sa^ bie Sauern in beiben Sagern Mmpften,

war gans felbftoerftänblidj ; ba fie gu politifdjer 9}tünbigfeit nur §um

üeinften ^eile gefonnncn, ba fie inSbefonbere feine eigene ftänbifd^e

Vertretung im ^varlamente genionnen l)atten, fo folgten fie al§

SDcili^en beiben j^at)nen, je nadjbem ber 3Xbel iljrer ©raffd^aft ober

il)rer ©egenb geftmnen mar.

2Bie wenig bie ftreitcnben ^sarteien felbft oon focialen 3:^enben,^en

befeett gewefen finb, geljt jur CS-oiben^ barauS Ijeroor, ba^ fie felbft

ba, wo fie leid;t ben Vorwanb eine§ focialen ©egenfa^eS fidö Ratten

1 «ncift ©. 560 f., .561 5(nni.

2 58ercit. o. ©. 19-3 ff.

3 Gardiuer VIII @. 329.
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511 TiU^en inadjcii föimeii, ee> i)erfd)niäl)t f)aben. Üiamenttid) ha§>

ä>erl)nlten be^ Itönigg ift in biefer ^infic^t djnrnfteriftifd; : £arl I. I^ot

fonft :^oppe(,iünßiqfeit iinb Xäufdning nie tierfd)inä()t , aber ü)m ift

nie in bcn 3inn getonunen, feine Badjc ak^ bie hcii 3{bel§ (jinju-

ftcüen. ^m (iJegenteit, er hat \i)u nieljreremole in biefen fritifd^en

^abren auf'5 hir^M'idjticjfte änrücfgeftoBen. Bd)on qI§ e§ galt, feinen

Öünftliiig .^^udingtjam gegen einen uerurteilenben ©pnid) beS rber=

I)aufeio in fdjü^en, oerle^te er bie ^riuilegien ber ^orb§ anf§ em=

pfinblid)fte bnrd) 3Sert)aftung be^5 ©rafen 3lrnnbel , eine§ (Gegners

33urfingl)am!o. Unb in ber parlanientölofen 3^it üor 1640 rid)tete

fid) eine üon ben fisfalifdjen 3JiQ&regeIn, mit benen bie fönigüdje

9iegiernng o()nc irgenb grofjen 'Ivorteit bie föemüter fo fe()r erregte,

gerabcäu gegen bie föefamttjeit be» Slbele: bie ai>iebereinfül)rung beso

3wangiritterfd)fage§ nac^ jebem Xf)roniüed;feL

äBenn ober bie Mrone einmal ftänbifd)e ^^^olitif in it)rem ^nter-

effe trieb, gef djat) e§ mit ebenfo wenig gefc^idten 'Diittetn: bie

Sdmffung eine^3 nenen 2lbe[§tite(^ unter "^doh L, ber ^aronetfd)aft,

mod)te and) anf ©tärfung be§ 5tbe(» al§ ©tanbeS liin^ieten, aber

fie luar uerbnnben mit einer raiberroärtigen figfa(ifd}en ^JJiafma()me

:

ber neue 3tang würbe unter 3(uf(egung einer Sibgabe oon 1000 ^funb

oerUelien, fobaB e§ ben 3tnf(^ein t)at, al^ fei meljr bie ©rlangung

biefer .,&dml)X" ber S^^ecf ber gangen 9?euernng gemefen. 9ln fid)

mel rid)tiger bercdjnet mar eine onbere 9lrt SJiafenatjmen, bie gugteid)

ein fet)r merfrcürbigeg ^eifpiet focialer ^^äbagogif barftellt. ^n ber

^bee, ben Sanbabet in feiner alten ©d)lid)tt)eit, aber auc^ feiner alten

^reue gu erljalten unb iljn uor bem Üuiu§> nnb bem 'J{abifali»mu§

ber ^auptftabt gugleii^ ju fd)ü^en, Ijatte fc^on ^atob I. barauf l)in-

geroirft, ben Gbellenten nad) 9Jtöglid)feit ben 3lnfentl)alt in Sonbon

ju üerleiben. 3ein 'Jcadjfolger Ijat baiSfelbe 3^^^ crreidjen raollen

burd^ bie broUig fleinlic^e 33erorbnung, bie ben Sonboner ©aftmirten

bie 33ereitung non SiUlbpret, aly ber Sieblingefpcife be^ SanbebelmanneS

üerbot, unb fpäterljin burd; bie rabifalere iserfügnng, bie jebem 2lbeligen

ben längeren 3(ufentl)alt in ber ^auptftabt bei ^aftftrafe oerroieS \ Wan
loirb ni($t leugnen bürfen, baf? ber ©ebanfe, ber biefen bizarren 2)iaft*

regeln ju Örunbe lag, fein tpridjtcr mar. äi'ie üiel ridjtiger mar er, al§

bie fclbftmörberifdje Sud;t ber franäöfifd)en Könige, ben 2(bet üöttig

3ur ."Qofariftofratie ju begrabieren nnb il)n in ein Icerec-' Jl^ergnügungS«

leben l;inein§U3iel)en. 3lber bie Stuarts Ijaben it)n fo wenig raie alle

' 23roid) VII e. 24, 122 f., 162 f.
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anbern großen inib leitenben ^been, lüirf(id) feftgu^otten unb ft)ftemQtif(^

gu oerfotgen oerftanben. 9Jiit einem fold^en ücreinjetten SSorftoB rid^tete

man mel)r ©djaben al§ 3^u|en an; mon fani nic^t juni 3iel unb

regte ba§ 33ürgertum gegen bie Stegienmg ouf. g^reiüc^ nahmen

fi(^ 6eibe ©tuarts and) nid^t übel, l)ier unb ba gerabeju bürger- unb

ftäbtefeinblidje 9)kBno()men ju treffen, ©djon ^atoh oerbot hen

9ieubQu üon Käufern in Sonbon unb ^art I. t;at gor befol)Ien, fo(($e

ofine ©rlaubnig gebauten Apöufer nieberreiBen §u laffen. 2tu(^ l^ier

niod^te bie ^luar ot)nniäd)tige, aber innnerljin überlegte 3lbneigung

gegen ba!o Stniuac^fcn ber ©ro^ftäbte gu ©runbe liegen, aber bur(^

fi§!alifd)e 3IuS^beutung ,
ju ber man biefe 3Serorbnung au^nu^te,

Tourbe iljr wicber aller ©inn genommen: gegen 3öf)tuiig »on (5)e=

büljren würben 3lu^^nol)men sugetaffen K 2iber felbft wenn man nid^t

fo tl}örid;t üerfafiren märe, ein fold)e§ fyortfd;reiten l)ätte nur ©rfotg

geljobt bei fi)ftematifd;er 9Iu§bel)nung ; mit fleiuen (Schritten fam

man auf biefem (Gebiete nic^t üormärtS. 5ffiie lueit blieb Staxl I.

aber üon ber fingen Xattit entfernt, bie felbft einige üon ben minber=

befäljigten t)ol)en,^ollernf(^en ^errfd^ern, luie namentlid) ©eorg äBill)elm,

mit einem geroiffen ©rfolg in Un ftänbifd^en iläntpfen il)rcr ^erri=

torien ju l)anbl)aben geraupt Ijaben, raenn fie 2lbel unb Bürgertum

üoneinanber trennen tüollten. Unb iebenfallS t)aben biefe luenigen

unb fd)road)en 2lnlänfe oiel ju geringe unb üorübcrgel)enbe 33ebeutung,

ai§> baf3 man um il)retuntten üerfud}en bürfte, ben ©treit jiüifc^en

J^rone unb ^^arlament al§ einen gugleidj innerftänbifd;cn unb alfo

im engeren ©inne focialen gu beuten.

Unb and) bie unrflii^ fociolen 3urfii"gen, bie fid^ nad^ §er*

ftetlung ber 9iepublif eingeftellt liaben, in§befonbere bie 33eraegung

ber SeoeUerö unb einige 93(af3nal)men bcä ^krebone = ^arlameuta

fönnen in ber 3lblel)nung biefer 9Jteinung nid;t irre madjen. (Sie finb

na^ 1649 eingetreten unb rüden bie groeite ^ölfte ber englifd;en

^ieüolutionsgeit aUerbingS in ein gang anbere^ Sid)t, aber fie raaren

meber bie ^aupt=, nod) and) nur eine 3iebenurfadje ber älteren 5^rifi§.

®er einzige ©taub, ber gefd)loffen ^^krtei naljut unb fid; nic^t

in bie beiben Sager teilte, mar bie ©eiftlidjfeit ber englifd^en ^ody

fird)e ; aber 'tia^i mar fein ©taub im eigentlidjen ©inne beso äBorteS,

b. l). fein @eburt^% fonbern ein JBerufgftanb. Unb ba§ 9Jtotiü, au»

bcm er l^anbelte, mar and) erft in jroeiter Sinie ein focialeg unb

ftänbifd)e^, in erfter aber ein politifd;e§ : bie Kirdje, inSbefonbere ber

1 33rofd) VII e. 163.
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Iiofie ^(eru§, Ijat feine ©taatSttieone fo 90115 mit ber 3liiffaffung bes

^^önißtumÄ ibentifijiert , bafe fie nuninel)r nur bie praftifd^en 5lonfe=

iiuenjen aiili biefcm ©i)ftcm soeben, tiienn fie fid) auf bie «Seite be§

SlbfolutifMuu^ ftellten. aJtod)teu bobei nun and) egoiftifd;'-ftänbifd)e er=

lüä^ungen unb ©mpfinbungen, in^befonbere bie uralte S^ee, ta^ aus

einer Sldianj üon Ätöniß unb ^riefter and) bcr ^riefter immer 9tu^en

Sieljt, ing ©eiüid^t fallen, fo Ijanbelte cy fidj bod; ber ÜTsirfung nac^

um eine rein potitifd^e, md)t feciale 2l!tion.

3lber mcim e^^ fic^ alfo nid)t um einen im engeren ©inne fo=

cialen i^onflift ()anbelte, fo fü{)rt fd)on bie (Steaungnat)me ber

anglifanifdjcii ©eiftlidjfcit auf bie firc^lid^e ©eite be§ ä?organge^5.

Kein Sroeifel, bcr 3In[aB 5um 33ürgertricge ift minbeften§ jur

^älftc, lucnn nid)t jum größeren S^eil burd^ religiöfe j^ragen gegeben.

2)ie Unterbrüdung eine^ ^efenntniffe§, bem, wie c§ fc^eint, bie 9)ta=

jorität be§ ä.volfe§ anl^ing, mag bod) bie au^fd^Iaggebenbe Urfad;e

be§ S^m\k^ geraefcn fein. Senn e§ ift fraglid^, ob bie fteuer= unb

ftaat^red)t(idjen 3:^efdjmcrben , bie ba§ ©tänbetum gu gleicher B^it

gegen bie 5lronc geltenb mad)tc, baumle fd)on ju einem geraaltfmnen

3ufammcnftof3 gefüt)rt tjätten. ^a^ man bidjt gnoor bie elfjäf)rige

^^aufc bcr ^ar(ament§=©effionen inmu'rtjin ruf)ig ertragen Ijattc, fpri($t

md;t bafür. Überall fonft ober brängt fid^ bie ä>erf(ed)tung bcö fird)-

Iid)en mit bem ftaat(id)en ©treit gerabeju auf. 2)en J^önig t)at in

feinem Streben nadj abfoluter ßemalt nid;t§ fo fctjr beftärft, mie bie

^:Dteinung ber Sifdjöfc unb bcr I)oI)en ©eiftlidjfeit, bie an^ üermeint*

lid) retigiöfen ©rünben üon üornljcrein al§ 3tn'^änger be» unum=

fd^ränften i^önigtum^ aufgetreten unb 1640 fdjon foraeit gelangt

roaren, in ben canones if)rer Äonoofation ben 3lbfoluti§mu§ gemiffer*

maf3en ^um S^ogma ju erfjebcn. Sie erfiärten ilju in biefem für

bie ©laubigen oerbinblidjcn Sefdjlufe für bie üon ©ott gcmoüte

Staat^form unb jebe 53egünftigung einer päpft(id)en ober par(amen=

tarifd^en 9(ebengeroalt für a>errat an @ott unb 5lönig \ ©in fd^ärfer

blidenber .!Qerrfd)cr, al^^ Hart I. e§ mar, Ijätte I)inter biefer 3Irgu-

mentation, bie an fid) gang ei)rlid; gemeint fein mod)te, bod; aud^

baö fel)r roeltlidjc Wioüv entbcdt, haS, fidjertid; mitroirfte. ®iefe

i^rieftert)ierarc^ie fal) fic^ burd; ha§> ^suritancrtum in feiner Stellung

ouf^ äu^erfte bcbrol)t; raa^ lag näl)er, al§ ha^ fie fid^ für ba§

Königtum unb jraar ba§ abfohlte crflärtc, ba§ iljr allein gegen ba§

jum großen S^eil preebr)terianifd) geftinnute ^'arlnment iKlft-''^ fonntc.

1 Gardiner IX (1884) S. 143 ff.
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®od) iinirbe man ben 3lnl)üngern ber i^^oc^firc^e uuxe6)t t^un,

roottte man i[)vc ^arteinaljme für bie ^xom auf biefen fe^r maU--

rielleu Seroegtjrunb adeln jurüdfüliren. ©§ beftanb bod) aud) eine

innere, eine ßeiftige 3?ennanbtfdjaft 5raifd)en bem ©piSfopalfpftem

unb ben abfolutiftifd^en STenbenjen ber Hrone unb ii)rer Reifer. 33eibe

»ertraten bie (Sadie ber perfönlidjen Shttorität, beibe lüurgelten im

monardjifdjen ^rincip unb marcn )o natürlid)e 3]erbünbete. '^lu(i) ba^

^re§bi)terianertum unb bie ari|to!ratifd)=antimonard)ifdje©efinnung ber

^arlament^partei waren n)a()(üern.ianbt: fie bafierten beibe auf ber^bee

einer Burücfbrängnng ber einzelnen Seiter ju ©unften üon gemeinfam

regierenben Äörperfdjaften au§erroäf)tter SSertreter. 3)ie einen rooHten

bie Wiaä)t beg ^riefterS, bie anbern bie beä i^önig^ einfd)ränfen ober

gar erfe^en bnrc| geiuäblte ä^erfammlungen. ©elbft bie befonberen

(Strömungen, in bie beibe Dppofitionen, bie ftaatli($e toie bie firci^=

Hdje, gerfielen, gingen einanber paraßet : bem ^reSbyterianertum ent=

fprad) ba§ ©roS ber urfprünglid)en ^^arlamentepartei, beibe l;ingen

ariftofratifd) = gemäf3igten S^ftitutionen unb ^been an; bie ^nbepen^

beuten aber, bie robifalen ©(emente unter ben ^Parlamentariern,

ftelltcn in beiben Sagen bie bemofratif($e ^J^üance bar. Unb e§ mar

fein Bufad, baB in ber 9{ege( aud) bie politifd^en unb retigiöfen

9)ieinungen ber entfpredienben ^^arbe üon benfelben 9)iännern oertreten

mürben; bei ben ^jubepenbenten flojs burdjraeg beibes in eins ju-

fammen.

%nx ba§ ©efamtoerftänbniä ber englif($en S^teüolution aber ift

biefer ^aradeli^mu^ nod) midjtiger al§> ber s^nifdjen 21bfohiti§mu^

unb @pi^3Eopa(fijftem. Senn bie Slrone ift burd) bie moralifdje Unter=

ftüßung, bie if)r bie ^od^firdie juteil werben Iie§, groar fidler in il)rem

©treben befeftigt, aber fdjinerlic^ oon it)r ba^u angeregt roorbeu; fie

t)atte iljrc eigene abfolutiftifdje ^enbeng, bie latent fd)on im fedjgetjuten

Sai)rt)unbert üorl)anben, oon ben 2;ubor§ meift 5urüdgei)alten mar, nun

aber nur oerfttirft su merben braudjte. ^er '^sar(amentari^3muio aber

fai; mol)( aud) auf eine fange Überlieferung äurüd, in feiner fdjörfften

3wiP^^«"9 ^^^^f i" ber üöüigen ä.^erbrängung unb gar in ber 3tb==

fc^affuug hc§> <ilönigtum^ fonnte er fic^ auf feincriei aucb nur an=

nä()crnb ä()uHcbe '|>räceben5fälle in ber englif^en Öefd)ic|te berufen.

e§ fdjeint üielmebr, a(§ Ijötte er biefen SwP"t^ «"^ feinen prote-

ftantifd)cn äljurjeln gefogen: ba^^ bemofratifdje ^^riucip, ha§> fd;on

ber 3f{eformation innegeroof)nt I)atte, ba^ Suttjer fdjued in fid) unb

feinen 3In!)äugern gebämpft tiatte, ha§ bennoc^ im Sauernfrieg unb

int 3IUebertäufertum a(» judeube flamme greü ftadernb empor*
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ijefd)(a(jeu, bainal» aber loieber öelöfdjt lüorbeu roar, e» brad^ je^t

enbüd) in cii^oBen ^Vrljältniffen mit ftarfer ©eroatt Ijeroor.

3o uiirb man benn i^roiB fagen bürfen, bafs bie relic^iöfe S3e=

weguiuj bell ftärfftcu ^Intcil an ber encjlifdjcn 9{et)o(iition geljabt l)at,

aber it)r 6t)Qrafter märe bodj fd^roerlid) red)t bejei^net, raoQte man

fie eine fird)(id)e Umroä(,uing nennen. 2Bo{)l gab ber Streit ber

^efcnntniii'e snm minbeften bie ^ä(fte aller feiner Ur)'ad;en ah, too()[

raar, ma§> fe{)r oiet met)r befagen raiß, ber ^sroteftantiSmu^ red)t

eigentlid) ber 9^äbrboben, auf bem bie parlamentarifdje Cppofition

jnerft gegen ben abfolutiftifd;en iUinig, fpäter gegen ba^ Königtum

übert)anpt erroac^fen ift, aber bie ©ewalten, bie miteinanber rangen,

roaren bodj ftaattidje, unb ber ^^reie^ be» .^ampfe§ roar ba§ Über=

gewicht im Staate. 2}er Oiegenftanb biefe^j Streitet mochte jum

Xeil bie Siegelung ber 23efenntni§fragen fein, ber (Seift, ber bie parla*

mentarifd)e Cppofition fi^ulte, modjte burc^ ifjren '^sroteftantiSmu'o

beftimmt fein, aber bie ^sarteien roaren bie beiben maßgebenben ^yat"-

toren im Staat, unb ber Streit felbft roar bes^alb ein politifc^er.

^ü ^\xd)c fe(bft roar ja eine ftaatUd^e ^nftitution geworben: tjätte

e^3 fid) audj nur um Sefenntnic^fragen in biefem 5lampfe gel)anbelt,

roäre von ber SteuerberoiUigung be^ Parlamente» unb feinen fonftigen

9iediton aud^ nie bie 9iebe geroefen: bie Dteüolution wäre boc^ eine

politifc^e geroefen. ^enn bie 9tege(ung ber fird)Ii($en 3lngelegent)eiten

roar jcgt ber Hauptinhalt bes Staatslebens geworben. Sii^e^t ift atte

^olitif nur f^orm unb ber ^nl^ait roedjfelt; fo wenig ben Ijeutigen

roirtfd)aft(id}en ilämpfen in ben Staaten ber politifdje Gtjarafter ab'

gefpro(^en roerben fann, fo wenig waren biefe fird)(id)en äi>irren uon

bama[§ nic^tpolitif^er 9Zatur.

)Bav nun aber biefer £ampf nur ein Dringen gweier Staat§=

gewaüen um bie Cbmadjt, fo ift bie 5weite j^rage, bie fid; I)ifto=

rifdier Setrad)tung nunmef)r gunäc^ft aufbrängt: auf roeffen Seite

war ba§ 9ied)t in bem Streit? $jrgenb weld^e ftaat§redjtlid)en

Erwägungen über ^Jiedit unb Unrecht beiber fämpfenben ^Teile an--

juftellen, üerIof)nt fid) faum. 3>enn wo fo ftarfe, elementare i^räfte

aufeinanber ftoften, ha jerfc^cllen bie feinen, aber bünnen ^^apier=

Waffen, bie bie ^urii^prubens für ben frieblidjen Streit fdimiebet,

fdjnetl unb bie Sdiwerter fetbft fü()ren allein ba§ 2«ort. 9cur fo

üiel ift ju fagen: bie recolutionäre ^vartei war in biefem Mampfe

nidjt bie parlamentarifdje Cppofition, fonbcrn haä Königtum, ^enn

fiel)t man baS 3]erfaffung§rec^t , bag (Slifobetl) il)ren Dkd^folgern im

föniglic^en 2Imt Ijinterlaffen Ijat — unb c§> war ber Ärone günftig
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genug —, a\§> 9iovm bei beftel)enben, be§ überlieferten BuftanbeS an,

jo wollte if)n bie Stjnaftie ber (Stuarts umftürgen, ntd)t oder ba§

33olf üon @ngtanb. ®ie J^ronc wünfd^te, mit meljr ober weniger Um=

f($TOeifen unb aSerfd^ leierungen bie obfolute 9)conardf;ie an bie ©teile

einer fel)r geniäBigt=partamentarif(^en 5U fe^en ; bag Parlament aber

roiberfe^te fid) biefem 3lnbringen unb ging bann freilid; fofort an§>

ber a^erteibigung in ben 3lngrift über unb forberte nocb üor 2tu§=

brud) be§ geiualtfamen Kampfes eine <Staat§form, bie fic^ dou bem

alten 3uftanb ju ©unften be^ ^sarlamentS faft ebcnfo weit entfernte,

wie Statin I. 9Bünfd)e ju ©unften feiner §errfd;ennad^t.

3lber biefer formale ©efidjt^^punft faun für ba§ Urteil ber @e^

fd;id^te nimmermeljr ber ma^gebenbe fein. 3Bie üiel gortfdjritte ber

SSölfer finb nidjt burd; Sfteoolution ober — mie man l)eute üor^ieljt

5u fagen — burd; Umfturj l)erbeigefüf)rt tüorben. ©ine reoolutionäre,

umftürjlerifc^e Seraegung luar bie ^Deformation ebenfo fet)r mie bie

gro^e franjöfifd^e 9tei)olution, ber RvicQ uon 1866, mit bem fidj

^reuBen bie C^errfdjaft in 3)eutfd;lanb oerfdjaffte, ebenfo fel^r wie

bie 3uni* ober bie ^ebruarreoolution. @§ fommt üielmel)r auf ba§

innere dhd)i einer fold;en 35emegung an, unb ba§ wirb man roieberum

nidjt burd; irgenb meldte moralifd^e ober rationale 33ergleid)ung beS

alten umgeftürjten mit bem neugefdjaffenen 3itftön^^ l)erau§finben

fönnen, fonbern burd; bie eine generelle ?^rage: entfprad; baS 9ieue

bem bereite crreidjtcu ©tabium ber politifdjen ober focialen ober

religiöfen ©ntwidlung mel^r, als ba§ Sllte, b. l> mar bie neue ^orm

ein befferer 3lu§brud beS tljatfäd^lid) fdjon üorljanbencn 3wft(^»^^^^

eines SSolfeS, einer illaffe, einer i^irdje als bie alte? 3fi biefe 3^rage

§u bejaljen, fo mirb man auä) baS innere dUä)t einer 9teüolution,

unb fei fie nod; fo geroaltfam, anerfennen muffen, unb ber ^iftorifer

mirb fie um fo entfdjiebener beantmorten tonnen, je weiter baS feinem

Urteil unterworfene ©reignis gurüdliegt. ®enn nirgenbS mel)r, als

in ber @efd)id)te, gilt baS SBort: an il^rcn ?yrüd)ten follt iljr fie

erfennen. a}(oralifd;c Grwägungen üerbieten fid; um fo melir, als

ba no(^ mit üiel gröf3erem 9ied;t, als bei jebem anbern fittlidjen

Dilemma, erft entfdjieben werben mü^te: nad; weldjer 9Jioral

benn 5U urteilen fei. ®er RxicQ von 1866 war nad) djriftlidjer

ober focialiftifdjcr SJioral ein ebenfo furd;tbareS Unred^t wie jeber

anbere abfidjtlid; Ijerbeigefüljrtc ilampf ; nad; ber (jeute überwiegenben,

eben nidjt d^riftlid;en 3(nfdjauung war er baS l)öd)fte Siecht, 'äuä)

irgenb weld;e fonftige 23ergleid;smomente ber 3iw<^cfi"Ä6igfeit ober

©rfreulid^feit, alfo Kriterien rationaler ober äftl)etifd;er 9{otur, wirb
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bie .^iftoric beffer imentfd)ieben laffen, benn ein geroiffec^ 9)caf^ innerer

i^ernunft moijnt jeber menfd)üd)cn ^nftitution inne, unb jcbe Staate--

ober ©efeafd^aft'Sform treibt geroiffe menfc^lii^e eigenfd;aften ju 6e*

fonberer Sdjönfjeit unb isollfonnnenljeit hexaibi. 9iid)t§ raäre üer=

fefjrter, aU au§> bicfen (5Tn)äc]ungcn bcn 8d)luB g^i 3iei)en, bie ^iftorie

habe nic^t nötitj, bie oufeinanber folgenben Zeitalter unter fotdjcn

©efic^tepunften ju üerg(eid)en: im ©egenteit, fie wirb erft bann if)rcö

:}(mte5i rec^t roartcn, wenn fte fo oerfäi)rt. 2lber oerg(eid;en iieifet

nid;t ridjten.

2Bn^ beni einen ^at)rl)nnbert 9«ot)Üf)at mar, rairb bem

näc^ften $(age, unb roie ber Wiann nidjt burd) bie @c^(Qn!i)eit be^S

^üngling^, bie gruc^t nic^t burd; bie ed)önl)eit ber Stute befc^ämt

roerben fann, fo roirb e^^ immer mifelid) fein, bie ^nftitutionen unb

(Sigenfd;aften einer ©podie unb itjre SroedmäBigfeit ober @rfreuUd;feit

an bcneu einer aubern ju meffeu. Unb felbft fid;t(id) bem $er=

fotl jueilenbe Seiten unb ^NÖlfer roirb nmn ,nic^t fd)led)tt)in tabeln

bürfeti; ein ^JJnturforfd^er fönnte mit bemfelben 9fted;t einem ©reife

üorroerfen, bafe er fid; bem STobe näfjere. (Sin fid^ereS 5lriterium

aber giebt el für jebe ftarfe 2Benbung ber t)iftorifd)en ©efc^ide eine§

3eitaiter§ ober einer DJotion : entfprQ($ fie bem insroif($en tjerangereiften

©eift einer neuen Gntroidlungöftufe ober ni^t? 5^enn immer roieber

roerben bie äußeren gönnen eine§ ©taote^, einer ©efeEfd^oft ober

i^irdje in :ii>iberfprud) geraten 5U itirem ^nljatt, b. l;. ber ftetg

roedjfelnben unb fid; roanbetnben 3Infdjauung unb Übergeugung it;rer

©lieber, ber (ebenbigen aJienfd;en. ©inb bod^ bie formen, b. t). bie

^juftitutionen, ein ©rbteit frütierer ©enerationen, bie beren SebenSjeit

imnu'r :;3at)räel)nte, oft 3at)rl)unberte unb §uroeilen ^aljrtaufenbe lang

Überbauern; e§ finb geroiffermaBen bie feftgefrornen , bie oerfteinerten

Grjeugniffe unb 9iMtdftänbe ber 3tnfid)ten unb 33ebürfniffe baf)in ge=

gangener ©cfd)[edjter. Sod; e^^ ift ^iJienfdjeuart, baB bie neuen ©ene=

rationen fid) imnter roieber in 3Öiberfprud) fe^en ju ^m alten. Unb

ba gilt nur eine Üteget aU eroige ^Jiidjtfc^nur be§ ©efc^eljen^: ber

Sebenbc t)at 3iedjt. SBie aber foUte eine roat^rljaft menfdjlidje, erben-

freubige ©efdjidjt^fd^rcibung fid) eine anbere bieget jum Seitftern it)reS

Urteil'S mad;en bürfen at§ bie, nad; ber ba^5 Sd^idfat fetbft fid)

rid)tet. Sie «Qtftorie, bie nid)t, roie Siie^^e fä(fd^lid) meint, mit

^iftoriSnuie ibentifd; ift, roirb fid) inuner jeber 3u!unft gegen jebe

5lscrgangen()eit annet)men muffen. ^Jiic^t aU ob fie bie abrottenben, bie

iiberrounbenen Gpod)en ben neu t)erauffommcnben ,
fiegreid)en ju

Siebe tabeln unb rid)ten fottte, aber roie fie jenen ju il)rer 3eit i^r



206 ^""^^ SteDfig. [206

9ieci^t gab, fo tütrb fie audi) biefen ha§ ifirige nid^t nerfagen bürfen.

Unb tuo fie fic^ ber eigenen ©egenroort näljert, tuirb fie fid; ebenfo

wenig fdjeuen bürfen, ber eigenen 3ii^w"ft t^e^^t ju geben, o()ne bamit

ber eigenen 33ergangenl)eit unredjt gu ti)un.

£egt nmn nun biefen 3}iaBftnb an bie erfte engtifdje 9ieoolution,

fo lüirb fidj ergeben, baB bie ©efc^idjte Qud; t)ier nur nadj bem

bauernben ©rfolge it)r Urteil fpre($en barf. SBer unterlag gulefet,

tvo| ber 9ieftaurntion 1660 unb ber 9?ea!tion ^afobS IL? — ha§>

bem 2ibfo(uti^^nui$ juftrebenbe Königtum. Unb wer fiegte enbgüitig? —
ber Parlamentarismus, ©o Ijatte benn uuämeifelbaft aud) fdjon

1642 bie ^arlamentSpartei baS tjiftorifc^e, ba§ innere 9tcd;t auf itirer

(Seite.

Slber fo einfad^ biefe le^te @ntfd)eibung ift, fo yerroidelt ift

iljre Segrünbung, menn man ben ä^organg nic^t oom nationalen,

fonbern uom europäifdjcn ©tanbpunft betradjtet. 9Ber uon itjm auS=

get)t, mirb et)cr geneigt fein, alfo ju folgern: mar t)ier bie ^rone

ber 9ieüoIutionär unb baS ^sar(ament ber ^üter ber beftet)enben

Drbnung, fo mar bod) moljl gerabe baS itönigtum ber ^erolb, ber

3:;räger ber neuen B^it? -^ein S^^ieifel bie ftärfften poIitifd;en

Seiftungen biefeS B^'italterS finb überall in ©uropa, au^erljalb Gng^

lanbS, bem 3lbfolutiSmuS na(^3urül)men unb roo biefer fid; Soljn

gebrochen hat, l)at er gegen boS ©tänbetum, b. l). biefelbe ältere

j^orm beS ^sarlamentariSmuS, bie in ©nglanb obfiegte, biefelben

Wdüd angeroenbet, bie i?arl I. benu^t Ijat: er l)ot ba§ ©teuer*

beroiUigungSredjt ber ©täube befeitigt unb ben Untertljanen ^^or=

fd}riften über iljr religiöfeS 33efenntniS genmd)t. äBarum ift nun

baS ilönigtum in ©nglanb in bem ilampfe gcfdjcitert, ben eS

anbcrmärtfo mit fo oiel ©lud unb ©rfolg burd;gefül)rt Ijat? Unb

marum roaren Ijier dhä)t unb ©rfolg auf feiten ber Ueberlieferung

unb nid;t ber Steuerung?

Sie beffriptioe ^iftorie, bie am ©etail unb am 93ioment Ijaften

bleibt, mürbe, menn eS überljaupt itjre 3lrt märe, berartige g^ragen

aufäuroerfen, unsmcifelliaft antmortcu : meil l)ier ber 2lngriff oiel un^

gefdjidtcr unb oon einem uiel unfäl;igeren ^Jianne gefüljrt morben

ift ol§ anberroärtS. ^d; meine aber, eine redjte, eine jureidjenbe

Slntmort wirb nur eine gefdjidjtlidje ^etrad^tung geben fönncn, bie

jugleidj mit biefem 3eitalter felbft and) bie ältere ©cfd)id;te (SnglanbS

beleud;tet. ©emif? raeber Äarl I., nod^ ©trafforb, nod^ gar Saub

waren groftc ©taatSmänner; fie finb mit (SromweH nidjt in einem

2ttem §u nennen. 3lber ebenfo ungleid) war bod; aud) bie innere
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Stärfe ber ^cnbeiijen, bie beibe ^'orteien üertratcn. Triefe mit cin=

anber 511 uergleidjen ift aber mir inöölid), luenn man ba^ (S-rbe uon

polittfd)en ^^been muftert, ha§ bem 5lönigtum auf ber einen ©eite,

beni ^:|Jar(anient auf ber anberen Seite suficl. ®enn nur bann ift

eine Steuerung ftarf, roenn itjre aiUirgeln in bie ä>ernaugent)eit jurücf^

reid)en, 3um minbeften innerUd^ ftar! unb gefunb finb.

^ie i^rone tonnte fid) bei iljrem 93orgef)en fo gut luie gar nid^t

auf eine fo(d)e (jiftorifdje 33afi5 ftü^en. Sisodte man auf bie ^yrage nac^

ber leiten Urfad)e bec^ unglüdlidjen 3lu§gange§ ber uon i^r t)erfud)tcn

Umroäljung in jmei 3i>orten einen freilid) einfeitigen 93ef(^eib geben,

man müfete fagen: £arl 1. fdjeiterte baran, ha^ er mel;r erreichen

wollte, aUi bie gri^fiten unter ben STuborg je befeffen ober aud^ nur

erftrebt Ijaben. ©elbft eiifabetl) l)atte ben ^evn ber g5arlament§red}te

unangetaftet gelaffen.

2Bid)tiger aber ift, bafe auf ber anbern ©eite gerabe ba^ @egen=

teil ber ^yatl mar, ha^ für ba§ ^^partament unb für bie 9{ufred;t^

erlialtung be§ beftebenben 3uftanbe§ faft atte gefunben ^aftoren beio

bic^ljcrigen eng(ifd)en ®taat§(eben§ in§ ©eraid)t fielen. ®er englifdje

^sarlamentariSmuö mar nun faft oier ^aljrtjunberte alt unb er raar,

roaÄ fcbr oiel me()r fagen m\\l, unb moüon 5. 33. für granfreid; ba§

©egenteil 3utrifft, nie bauernb bei Seite gefd)oben luorben. Saju aber,

unb ba§ raar mieber nod^ bebeutungSoolIer, I)atte ba§ englifd)e ©täube*

tum fid) 5u einer ein()eit §ufammengefd)Ioffen , bie nirgenbg fonft

erreidjt luorben mar: in 3=ran!reid) unb ©eutfdjlanb unb faft überall

anberroärtg gab e§ ©täube, t)ier ein Parlament, tiefer gans äufeer--

ad)e Untcrfdjieb in ber 53e3eidjnnng ift d)arafteriftifd). ^uiobefonbere

bie ilhift sroifd^en 2tbe[ unb 33ürgertum mar Ijier allein fo raeit

überbrüdt, ba^ fie fid; in einer 5?urie nebeneinanber bulbeten unb fie

mürben burd) feine ge()äffigen ©teuerprioilegien rton einanber gctreiuU.

©crabe bafe unter ben t)errfd)enben Älaffen fein allju fd;roffer focialer

©egenfa^ beftanb, macfite bie poIitifd)e 33eroegung biefe§ Sal^rgefint^

fo ftarf; nur eine einf)eit(idje, bie fütjrenben ©täube folibarifd; um*

faffenbc ^^ertretung fonnte fo I)artnädig auf iljrem l;ergebrad)ten

'SiQ6)tc beftet)en.

©0 mar beint l)ier ber überlieferte 3"ft«"^ e^^^" "^^t sermorfc^t,

unb ber Hrone, bie 9?eue^3 moUte, ftanb nid)t mie in granfrcid; eine

Sat)rl)unberte alte ^ßorbereitung il)rer cljrgeiäigen ^olitif jur ©eite.

'S^a^ü tarn nun aber nod) ber fonfeffionette Smiefpalt. 2Iud) in ilju

ift ber emporftrebenbe 2lbfoluti§mu§ faft überatt oermidelt roorben

unb nirgenb» bat er il)ni gegenüber fo unglüdflid) operiert, mie in
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©nglnnb. Unb TOunberbnr , gerabe in biefein ^^un!te ftanb el)er bie

liberlieferung auf feiten ber Ärone; rcaS t)atten ©lifabet^ unb

©buarb VI. ober gar ^einric^ VIII. unb ^:0(aria bie .tat^oUfd^e

biefem Ssolfe an DfJeligiong^ unb ilonfeffionSjwang gugemutet! 2l6er

einmal konnten bie 1633 beftel)enben ober gebulbeten ^efenntni§= unb

^ultnSformen immert)in auf mel)r al§ fiebrig ^at)re ungeftörter Übung

5urüc!bli(Jen, unb fobann roirfte bie poHtifdje 3Senüicf(ung au^ auf

bie firc^(id;e jurücf ; raa^ man oon ben ftarfen, aber potitifd; fo mo^*

ooHen 3:ubor§ l)ingenommen tjatte, wollte man oon biefen rüdfic^tS*

lofen Stuarts nirf)t i)innel}men. ©» regte fid; nun enblid; ber ftarfe

^erfönli(^feit§= unb Unabljängigfeitäbrang be§ ©nglänberS, ber einft

ben (Bd)u^ ber inbiüibnellen greiljeit in ber Magna Charta gefd^offen,

anä) in biefer, ber pcrfönlid;ften 3lngelegenl)eit be§ ©inselnen.

daneben, roenn aud) erft an gioeiter (Stelle, mirb man ber

leitenben ^^erfönlidjfeiten in bcm ©treite felbft gebenfen muffen.

®enn fpra^ bie überlieferte ©tärfe ber <Baä)e für ba§ ^arla=

ment unb gegen bie Rxom, fo t^at e§ bie augenbUdUd;e 33ertretung,

bie beibe fanben, minbeftenS ebenfo fel)r. 9)tan benfe fi(^ an bie

©teile 3a!obg I. unb Siaxl§ I., ebenfo loenig befät)igte, aber lauterere

^errfd;er, t)on ibeaterer 2luffaffung il)re§ 3imte§, ^Dtänner etwa oom

Schlage j^riebridj SöittjelmS IIl. ober SubuiigS XIII., unb man

TOirb im Slugenblid erfennen, ba§ ber 3lbfohiti§mu§ biefer beiben

Stuarts bo(^ fet)r weit (jinter einer and) mir moralifd; ooCÜommenen

gorm biefer ^J^egierungSroeife gurüdbtieb. 33eibe ^errfd)er waren

unsweifeltiaft nod^ ganj in ber 3lnfd)auung befangen, bie bamalS,

wie früf)er unb fpäter, fo oiete ^errfdjer iljrer ^füdjt t)at üergeffen

laffen, als fei baS »Königtum nid;t ein 3tmt im Sienft beS ^:ßoIfe5,

fonbern ein (Srbe, ein 53efi^, wie ein großes Sfiittergut. 2)ie üble

^inanjlage, bie ^afob I. ganj ebenfo oft wie feinen ©oI)n unb 9M($=

folger in ä>erlegent)eit bradjtc, war üon Reiben §um guten Seil burd)

bie 3Serfd;ti)enbungen einer unmäßig luj;uriöfen^oft)altung l)erbeigefül)rt;

wenn haS^ 3Solf oon Sonbon empört mar, als unmittelbar nad; einer

reidjli(^en Bewilligung beS Parlaments für eine friegerifd^e ©jrpebition

gegen ^yranlreic^, fet^r grofee ^offefte ftattfanben, fo mod^te in biefem

(Sinjelfatle ein Irrtum ftattfinben, in ber ^aini)t^ad)z traf aber ber

Snftinft ber Station fid;erlid) baS rid^tige. 3lud) bie ©efd^idjte ber

33rautwerbung für Karl I., als ^ringen üon äl>aleS, ift c^arafteriftif c^

;

bie fpanifd;e ^nfantin, bie ^atob I. juerft feinem <Sot)n §ufüf)ren

wollte, erfc^ien iljm unter anbcrm aud) beSljatb begehrenswert, weit

fie burdj il)re feljr gro§e 3Jtitgift iljn für eine 3^^t lang ber 9lot*
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roenbigfeit entEjoben ()Qben toürbe, mit bem Parlamente um Steuer*

beroiaigungen für feine ©d)ulben unb ^ofbebürfniffe ju feilfc^en^

Bo floffen bie ©taat^^= unb bie engften ':V'riiiat - ^ntereffcn biefem

,s;^errfdjer in ein untrennbare^ ©anje^ äufantmen.

eine fo ganj bpnaftifd^e unb am legten ©nbe unfönigli^e unb

unftaatlidje (>kfnnung (jieü biefe beiben ^errfd^er aber nid;t ab, eine

nngemeffene ^JJieinung oon ber äl^idjtigfeit unb C^irö^e i{)rer Stellung

3u i)ahm. OJcrabe bie 5:t)orl)eit, mit ber fd)(ed;te unb mittelmäßige

9iegentcn ber 3}ionar($ie unb fidj am meiften gu fc^aben pflegen, bie

fortmäl)renbe Selbftberül)mung, finbet fid; bei beiben ilönigen; beibe

waren burd;brungen oon il)rer eigenen (STl)abenl)eit unb 3öei§l)eit, unb

roenn ^afob I. erfüttt max üon ber ^bee, bafe er in feiner ^erfon ba§

33lut ber angelfäd)fifc^en unb normannifd)en Könige, ber Stuarts

unb Xuborg uereinige, fo ift Äarl I. rec^t eigentlid) oon feinem

©ünfel, ber fortn)ät)renben Selbfttäufc^ung über feine perfönlidjen

5äl)igfeiten unb bem 9taufc^, in ben iljn ba^5 33en)ufetfein, ber <flönig

5U fein, immer oon neuem oerfe^te, s" ©runbe gerid^tet roorbeu.

S)ie einmirhmgen religiöfer ober beffer tlerifaler Überzeugungen,

lüie fie bie fiebgelju SanoneS oon 1640 au^fprac^en, famen l^inju,

um biefen äöalju in feinem J^opfe ^u befeftigen. 3)ian fönnte ein*

toenben, baB an6) biefe ^ßorfteHungen ein ©emeingut biefer unb

nod^ mand;er fpäteren gürftengeneration waren. 9lber ioa§ anberen

^errfd;crn ein 2(nfporn jur STüdjtigfeit lourbe, warb biefen Stuarts

eine 5ßerfud)ung gur ßäffigfeit unb überbieg burften fie auc^ ba

nid^t fünbigen, wo e§ einem fpanifc^en ober frangöfif($en Könige

erlaubt war.

Sie gan§ anberl geartet waren bie ^Borfämpfer ber ^sarlament^-

Ijerrfdjaft; %^\]m unb ^ol)n ^ampben finb 2;ppen ebter Semofraten,

aufopfernber unb ganj ber Sad;e l)ingegebenei: ^^olf^füfirer. GromwetI

aber, ber freilid^ im tiefften förunbe feiner Seele atteS anbere el)er

war al§ felbftlo^ ober ©emofrat, l)at bi§ jum @nbe beg 5lrieg§ gegen

Ä'arl I. fein autofratifc^el Öelüftcn nad) ber XriranniS nod) bänbigcn

muffen unb bänbigen fönnen, fo ba^ ber oon il)m oertretenen Sad;e

bie pofitioen ©igenfdjaften feiner ebenfo fomplijierten wie reid^en

Diatur in ooUem Umfang bienftbar würben. Sis bal)in war er nur

ber gro§e ^elbljerr unb ber cntljufiasmicrte ^anatifer feinet ©laubenS;

bag finftere, ha§> bämonifc^=bonapartifd)e Xeil feineS @znk§> ()at fid^

erft nac^ ber bic^t oor 5^arl§ T. Xobe eintretenben 2Benbung — unb

1 SBrofc^ VII ©. 56 f.

3fnl)r6uc^ XXII l, f)rlg. b. SdjitioUcr. 14
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anä) bann nur aEmö^Iid; — entfaltet. Soc^ and^ ba» ®vo§> ber

puritanifd)en ^eer= unb ^^arlament^fiUjrer roar üou einem tiefen

@rnft, einem t)eiligen @ifer für ii;re 'Badje befeelt. ^n ber Xi)at

aud) ha§> moraüfdie ©etoidjt ber fütjrenben 9Jiänner roar ebenfo

ungleid^ üerteilt roie bie innere ©tärfe ber miteinanber ringenben

S^enbenjen. —
S)od^ freiüdj bie roeitere @ntroidlung ^eigt ein roefentUd) anbere^

93i(b, ja fd)on in bcn legten ©tabicn beso Sürgerfriegeio l;atte fid^

ber 6t)arafter ber parlamentarifd;en 33eroegung üerfd;oben. ©inmat

war il)r ^\ä burd; htn ilampf felbft feljr üiel roeiter Ijinau^gerüdt,

ai§> e§ fid; juerft and) bie rabifalften ä^erfedjter ber Parlaments-

redete geftedt t)atten. Urfprünglid^ , ^ur ^dt ber 33itte um 9ted^t

von 1628, rooüte man nidjtio anbereio als bie äBieberlierftellung unb

©eroäljrleiftung be» altl)ergebrac^tcn ftaat§redjtlid;en 3iiftön^t'^ ei"cr

fefunbären 9}iitroirfung beS ^^-arlamenteS an ber ^Jiegierung bcS

(Staate». Sd^on bie gro^e ^k^monftran^ von 1641 unb nod; metir

bie neunjelin '^sropofitionen von 1642, gingen fet)r oiet roeiter, info=

fern fie eine 2lrt oon 9}iitregierung beS ^Parlamentes forberten, bei

ber bem Königtum bie groeite Sfolie jugeroiefen roorben roäre. 9XIS

nun üoHenbS ber Übergang gur Siepublif befd;loffen ronrbe, roar

man roeit über bie ©renje nid)t nur beS ©rftrebten, fonbern aud;

beS ^JJiöglidien fortgefd^ritten unb bie ^inrid^tung beS ÄönigS roar

ooUenbS ein übler 3JiiBgriff. 2lllerbingS roar bie ^|>arlamentSpartei

in einer prefären i^age; bei ber üoUenbeten UnjuoerläffigMt ^arlS I.

roar eS unflug, fid; mit il;m in irgenb roeld;en ucrtragSmäßigen

5lompromilB einjulaffen, er Ijätte ucrmutlid) jeben gebrod;en. 3l;n

gur älbbanfung jroingen unb feinen ©ol;n auf ben 2;i)ron erl;eben,

l)ätte it;n oielleid;t faum roirffamer ^ur 9hil;e gebrad)t. 3lber jeben=

faß» roar eS nid^t nur eine ^Jied;tSüberfd)reitung, fonbern aud) ein

{yel;ler, roenn man i\)n l;inrid;tete. "^enn einnml l;at biefer 9Jiärti;rer==

tob ben StoijaliSmuS aufS l;öd;fte angcftad;elt unb fobann roar ber neue,

junge ^ürft ol;ne alle politifd;e ^^ergangenl;eit ein geeigneterer 5i'd;rer

ber t'öniglid;en Bad)^, als ber alte 3}conard;, ber fd;on fo üielen

Parteien, aud^ unter feinen 2lnl;ängern, 3Serfpredl)ungen gebrod;en

ober ik burd; rüdfid;tSlofeS 3]erl;alten cor ben 5lopf geftofsen l;atte.

SSielleic^t roäre ber rid;tigfte SluSroeg gcroefen, ilju and) fernerl)in

gefangen ju l;alten. Slber roer roirb fid; barüber oerrounbern bürfen,

ba^ bie 3lnl;änger ber ^^^artei, bereu 3^ül;rern einft ber Honig am
^^ranger bie Cl;ren l;atte abfd;nciben unb bie er nod; 1644 burd;

boS Drforber Parlament für ?i>crräter, alfo für oogelfrci, l;atte er--
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flürcn (äffen, uon 3orn üdermaniit mürben, unb ha\^ man einem

Äönig ben 'l^rojef, madjte, ber ju eljrc^eijig raar, um md)t nad) bem

Slbfoluti^mug gu ftreben unb hoä) md)t ftorf genug i()n burdjjufe^en,

«nb ber bee()nlb über ©nglanb ben 53ürgerfrieg unb jal)rc(ange^

©lenb unb 33(utüergiefeen gebrad;t Ijutte.

^ein Sroeifel, bie redete @ren§e t)atte ber ilonftitutionoliemuS

bcr Cppofition fd)on überfdjritten, n(§ er bie ^^nftitution be^o £önig=

tume§ in Jnuje ftellte; ahcv ebenfo luenig ift jmeifeUjaft, t^a^ an

biefer Übertreibung be» ©egenfaßes 5roifd;en ^sarlament unb ^rone

bie bartnädige unb babei bod) impotente '':^olitiE be§ ^önig§ tüal;r=

fdjeinlidj fel)r üiel mei)r Sd^ulb trug, qU bie Übertreibung unb

Seibeiifdjaft ber ^orlamentsfüljrer.

'Jlber biefe üble Honftellntion mu§te aud) ber neuen 9iegierung

un()eilüolI werben, it)r atabifalissmu?^, von bem ber ^^xo^^z^ gegen

ben ilönig ja nur ein gtimptom mar, mufste fid^ auä) bann an i^x

rächen, menn fie mirftidj mir ein 33rud]>eil ber ä^erantroortung für

bie oorlianbene Konjunftur trug. S)a§ ift einmal bie iliatur ades

33ienfdjcn= unb iHilferfd)idfa(l, ba^ e§ jebe^ 3upiel an feinen Urt)ebern

räc^t, auc^ über bae 33taB il)rer (Sd)utb (jinau^:^.

e^ roar ba^5 a>erl)ängni§ be§ fiegreid)en ^^'artamentari^mug, bafe

gerabe bie ^aftoren, bie it)m feinen Sieg errungen ()atten, i()m ge=

fäbrlic^ werben foHten: bie nid)tbi^^cip(inierte 2(rmee, über bie er in

ber sroeiten ^älfte be§ 23ürgerfriegeö üerfügte unb ha§> ©enie i^ree

gelbberrn. Saju fam, bafe bie alten pt)rer, bie mit ttjrem au§ üiel

früljeren Seiten, au§> ben 3lnfängen be^ ^:parlamentgftreit!S t)er=

ftammenben ^sreftige, bem fiegrei($en ©d)roerte Dliüer (Eromroelle

üieüeidjt nod) etiuaS bie 2Bage Ijielten, Sol}n ^ampben unb 3ot)n

^ijm, beibe jur Uni^eit geftorben roaren. (gnblic^ mifdjte fid; aud)

in biefex^ Stabium ber innern 3(uleinanberfe^ung beö englifd^eu 3Solfe§

ein fird^lid^e» ilioment ein.

®a^ lange Parlament l)atte uon uornlierein feinem äöiberroitten

gegen ha§ oon 'i'aub nod) oerftärfte (Seremonieninefen ftarfen 3lul=

brud gegeben: ba^ Unterljaui? Ijat fdjon im ^aljre U)41 einen 33e=

fd)luf3 gefaxt, ber alle unb jebe Silber an§> ben iUrdjen ju entfernen

befal)l, bi§ auf bie 5^ru5ifii:e. $jm September biefe§ ^al)re6 l)attc

eine nod) üiel rabifalere ^JOia§regel ben 33eifaE ber Unterljau^-

a)iajorität gefunbcn: man üerbot alle S^erneigungen ber ©eiftlid^en,

allen Sd;mucf, ber ben ^lommunionötifd^ jum Elitär ftempetn fönne,

unb bie Slufftellung biefer xifdje gen Cftcn. S\m\ ^aijxe fpäter ging

man nod; einen Sd;ritt raeiter: eine 33ill, bie beibe Käufer be§

14*
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Parlamenten poffierte, orbnete aud; bie 2Ibfc^affung adeS fonftigen

iir($en= ober 3l(tarfc^mucfe§, ber ^taufbecfen unb ber geiftlic^en

^leibung an. ®ie ftrengfte ©onntag§{)eiügung löurbe jum ©ebot

gemalt. IXngefäf^r gleidjgeitig t)atte man fd^rittroeife ba§ 2tmt ber

33tfrf;öfe erft angegriffen nnb sule^t jerftört. 9Jian {)atte nic^t blofe

?oub in 2lnflagesuftanb üerfc^t, fonbern and; eine gro^e 3lnsa{)l

anberer 33if($öfe in ben S^oroer gebrad)t um fef)r niel geringerer

Urfadjcn loitten. ®ann f)atte man bie 23if($öfe au§> bem Dberl;au§

entfernt unb im S^nuar 1643 bie 2lbfd)affung be^ Sifd)of§amteä

unb aüer l)öf)eren ilird^enämter, ber Kapitel, ®e!ane unb fo fort burd^

^arlamentc-biü in§ 3Berf gefegt. 3wfe^t ftellte man eine enge 33er=

binbung biefer reformierten englifcben 5lird^e mit ber fd^ottifd^en f)er,

üerbot hen liturgifc^en Gober be§ ooden bifd;öftid;en SefenntniffeS, ba§

Sommon ^rayer 33oof, unb üotlenbete in ben 3oi)ren 1645 bi§ 1648

burd^ eine 2lngo()t organifd;er 33erorbnungen ba§ bem fdiottifd^en

9)hifter angepaßte ^psreSbpterialfijftem \ b. f). eine ^ird^enoerfaffung,

beren Trägerin unb Seiterin nid)t me^r eine ^sriefterl^ierardjie, fonbern

ein Drganigmun oon @emeinbe=, (Si)nobaI= unb 9lationalt)erfamm=

langen raar, bie fid; au§ geift(id)en unb Saien=©Iementen §ufammen=

festen.

2tber ingroifd;en mar and) bie bemofratifd)e 9iid;tung be^

^uritonertumS immer ftärfer emporgemad^fen, bie ber ^nbepenbenten

unb ilongregationaliften, bie oon oornfjerein in Sogma unb ^^erfaffung

in mefjr al§ einem ''^sunfte oon ben ^sre^bpterianern gefd^ieben roaren

unb bie jule^t i^re erbitterten ^^einbe mürben, ^nbem fie mit bem

neuteftament(id)en ^^rieftertum aller C3läubigen ©ruft mod^ten, üer^

warfen fie alle fird^Iid)e Drganifation , hvi auf bie ©emeinbe, gaben

biefer mie jebem @in5e(nen ein fei)r meitgefienbeg bogmotifc^eS ©elbft^

beftimmung§rec^t, unb obmoljt im g^rincip oiel toleranter a(§ irgenb

eine anbere proteftantif^e 9{id;tung, mußten fie bod; in ^^onfequenj

biefer 2lnfd;auung auf 3luf(öfung ber pre§bt)terianifd^en Äird^e unb

i{)re€ ©lauben^jroangeg bebadjt fein.

®iefe 9vid;tnng, al§ bie bei loeitem rabifatere unb überbieg oon

ber ftärfften religiöfen S^^ninft getragene, geroann bie 3lrmee für

fi(^, unb bereu geroaltiger g^üljrer begünftigte fie. ©ie errang be^--

t)alb nod; oor ber ilataftropt)e beä J^önigg ba§ Übergemid;t über bie

^^pre^bijterianer, bie and) bie politifd; ©emöBigteren maren, ja bie

33erurteihing be§ ^önigl mar nur burcb bie iubepenbentifd^ gefinnte

' Blunt II S. 518 f., 523 f., 528 ff.
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2lnnce jiiftanbe i^cfomiuen. 9iiir burd) bie (Siitfetnung von 71 9)ht=

glicbern burd) Giotmuellg ^^ruppen tourbe ber ^efc^lu^ heS Unter=

l)aufeg ooiu 23. ©ejember 1648, ber bcn i^önig feinen 9Ud;tern über-

^ah , unb ber oom 4. Januar 1649, ber Dberljou^^ unb Königtum

für abgefd^afft erflärte, ermög(id;t; ba§ ^qu^5 ber Sorbg, oon bem ein

9ieft oon jroölf SJiitgliebern übrig geblieben roar, rourbe üon ben @e-

meinen bei bicfcn legten rabifalften (5d)ritten überljaupt nidjt met)r

befragt.

9lber bei biefer einen ®urd)bred^ung be§ ^5Qrlament§red)tg blieb

e» nid)t, fie raurbe nur ba§ yjhiftcr für eine 9?eii)e äljulic^er )ßer-

geuialtigungen. ©ö jeigte fid), bafj eine repub[ifanifd;e '^arlament^-

regierung unmöglich roar; i^r eigene^ ^eer i)ot fid) i^r feinen 2;ag

unterworfen, ^^n 3Bat}rf)eit I)errfd;te oon bem 2:age ber Überroältigung

be!§ '^5arlamentx-> burdj Gromiuellio Infanterie eine 93iilitärbi!tatur, in

bie fid) bie (\\\a\\ parlamentarifc^ in bem großen 9tat ber Offiziere oer*

tretene 3lrmee unb it)r ^ü()rer teilten. 9iad)bem 'oa^ 9iumpfpar[ament

nod) einige ^^o{)re unter biefen übermäd)tigen ©eraalten ein füntmer-

lid^eg ©afein gefriftet t)at, ift e§ im 2lpril 1653 burd; einen ©eroalt-

oft GromroeC'ö aufgelöft roorben. ®ann trat ein bunter 3Bedjfc( von

ernannten ober na&) oftroi;ierten ^satjlftjftemen geroäl)(ten '|>arlamenten

ein, eine ^eriobe, bereu eingetne ©tappen für bie englifd;e Serfaffung§=

gefc^id;tc nur oon ganj epifobent)aftem ^"tereffe finb, bereu ©efamt-

d;arafter aber oon um fo größerer 33ebeutung ift. Sie ©efd^id^te

ber ^fepublif unb be§ ^sroteftorate^ tel^rt oor allent, bafe ba§

^^arlament bie ^na,d ber oon it)m inf§ Seben gerufenen rcoohttionären

Seioegung nur fo tauge in ber ^anb ju bel)alteu oermod;te, alic e»

fic^ um eine noc^ batbroegl legale, roenn aud) geroaltfame Dppofition

gegen bie S>erfaffung§oer(epngen be§ i^önigtumiS tjanbelte. ©obatb

aber biefec^ niebcrgeraorfen roar, ift ba§ Parlament feinet eigenen

5fi>erfäeugec-' uid)t met)r ^err geblieben. SJian roirb fagen, bafj il;m

bie äliüuner fef)lten, ober ber 9)cann, ber bem ^eere thtn ju ©ebote

ftaub, aber aud) bafür rocrben fid; atigemeine ©rüube finben taffen.

©romrocU Ijätte ja fdjlie^lidj ebenforoobl bie 3ad)e be^ '^arlamcnt^J

vertreten fönneu, aber anä:) er rourbe oon ber ftärferen (Strömung

fortgeriffen. ipier roiebert)o(te fid) bie fo oft 5U bcobad)tcnbe

erfd)einung, bafe , roenn einnml bie organif dje Gntroidlung unter-

brod)en, unb bie beftet)enben ^nftitutionen über ben Raufen geftürjt

roerbcu, immer bie rabifalftc, bie fonfequcutefte Partei bie ©emüter

am meiften bel)crrfd)t unb bie tbatfräftigften 'Jiaturen an fid) 5iel)t.

2lud^ fpäter^in jeigte fid^ ßromroell, mand)en l)eroorragenben ^errfc^er-
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eigenfd)aften sum 2^ro^, nic^t ftarf genug, um bie Seroegung fid)

oöHig äu iinterroerfen. 3)qsu roar [eine ^^erfönü^fett nid)t übermäd;tig

genug ; ec^ fd)eint, al§ {)ätte er bie i^önigeroürbe, bie it)ni angetragen

Toar, hoä) nur au^ ^urd;t uor bem if)m fef)r beutlid; funbgegebenen

SBiberfprud) ber 2trmee fatten gelaffen unb sulegt ift er roenig[ten§

förperüd; ber Saft feiner 2lufgobc erlegen. 6id;erlic^ ift feine Leitung

bie befte ©tü^e be^ 3(nnee=9iegimentg biefer ^al^re geroefen — aber

er roar nid^t ber nnunifd)ränfte ^errfdjer ©ngianb^. 9teben ber

S)iftatnr ßromroedg ftanb bie be§ ^eere§ unb un3n)eifell)aft I)at fie

biefer 9iegierung bie feciale ^yarbe gegeben.

®enn, ba§ ift fe!)r niidjtig, in biefeni ^weiten Stabium roar bie

9fteoolution nid^t meljr nur eine poUtifd)=fird;Hd)e, fonbern aud) eine

feciale. Dber oiehnet;r auf bie 9teüo(ution be^j 33ürgerfriege§ ift von

ben üerljängni^^üoHen ^egembertagen be§ ^atjreS 1648 an eine groeite

gang anberS geartete gefolgt, bie jum großen ^eile fid^ gegen bie

©rgebniffe ber erften ridjtete. g^reilid; nid)t in bem (Sinne, ba§ man

irgenbroie baran gebad;t Ijätte, ben alten 3wftni'^ roieber l)erjuftellen —
obrool)l e§ aud^ an foldben 9tabifalen, bie gerabeju mit ben Siogaliften

$8erl)anblungen anfnüpften, nid;t gefeljlt l)at — , rool)l aber mit ber

Stbfidjt, ber fiegrcic^en Partei bie g^rüc^te il)re§ Siegel au§> ben ^änben

ju reiben. ®er Präger jener erften 9iet)olution luar bie yjJajorität

be§ UnterljaufeS, b. l). focial gefproc^en, bie SJIajorität ber ©entrt)

unb be§ befi^enben S3ürgertnmi§ getuefen; bie 3trmee aber refrutierte

fid^ an§> ben nieberen 6d^id)ten ber S3eüölferung , unb tro^bem il)re

Dffijicre, roie fd;oii l)eröorgel)oben , üielfac^ Öanbebelleute maren, fo

traben fid^ bod) auct) biefe unter "tien ©emeinen überroiegenben ©lemente

geltenb gemad;t, benn bie natürlidje S^emofratie be§ Krieges, "OaS^

3lr)ancieren ber Xapferften unb ^üdjtigften unb ber ebenfo ftar!c

bemofratifc^e 3i'Ö bcio inbepenbentifd^cn SefenntniffCio brad)ten aud^

fie in l)öl)ere Stellen. ®a§ ^eere§parlament biefer ^abre beftanb

d^aratteriftifd)erroeife nid;t nur an§> ben (Stabsoffizieren, fonbern au^l

au§ ben 3tbiutantcn unb „9lgitatoren", b. t). ben oon ben Jlompanien

unb Sc^roabroncn gemäljlten Solbaten=2)eputierten. 1}ü§> von ßrom=

roeti burd) ©rnennung eingefe^te 33arebone=^arlament trug einen

ganz analogen Gljarafter. Q§> trieb eine 3)iittelftanb§politif, bie fid^

giemlid; unuerljoljlen gegen bie l)errfd)enbe J^laffe ridjtete. Q§> oer=

langte bie 2lbfd)affung unnü^er 3imter, ^erabfe^uiug ber ©eljälter

unb 9iegulicrung , b. ^. GrmäBigung ber inbireften Steuern, e^

TOotlte, sugleid) im Sinne bor ^nbepenbenten roie ber Unbemittelten,

3el)nten unb £ird;enpatronat abfd;affen. 9lod^ t)ie( roeiter fd^ritt bie
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neue '"^^artei ber iieoeüeric oor, bte fc^oii 1(349 in Üanh unb ^eer um

)iä) griff. Sie ging üon fc^iiinnnerifd) religiöfen :iiieE;ren au^^, t)otte

aber burdjQUio politifd^e S^ck nnb rcünfd^te eine fonfequcnt bemo-

frQtifrf)c '^artamcnt^^ücrfaffung. ®er ^ern ber 33eiüegung mar fidjerlid)

fd)on für biefen 2'ci( ii)reg "lirogramm^j ein focialer, infofern e^^^ fic^

um 9lbfd)üttelnng be^ politifd)en Übergeroidits ber Ijerrfd^enbenStänbc

t)anbc(te. (£"in rabifaler^lüge(jogootlenb^5 fomniuniftifdjcSloiifeqnenjen

unb forberte Shifteilnng beä bradj (iegenben törunb nnb Kobens \

ßiromiuett ift nun faft allen biefen 33eftrebungen ablefjnenb gegen-

übergetreten. (N)egen bie SencUcrS ift er mit ftarfen Unterbrücfung^-

maßregeln eingefdjritten, nnb (jatte bajn and; um fo meljr ^>er=

anlaffung, ak^ fid) itjre bemofratifdien ^enben^en ebenfofeljr gegen bie

3lriftofratie ber Dffijiere, roie bie bcr oberen ©tänbe richtete. 3Iber

and) bie ä>orfdjtägc be§ 33orebone=^t5ar(ament!o l)at er meift abgeroiefen

unb biefer 3Serfammhing fel)r balb il)re angeblid^ freiiüittige Selbft=^

auf(öfung aufgebrungen. 3)er Sorb^^^'roteftor tiat and) fpäter, in ber

'^Berfaffung üon 1656, bemiefen, ba^ er bie ariftofratifdjen ©runblagen

be§ alten Staatginftanbev nid^t ^erftören rooCte, er {)at bama(§

üon neuem ein Dberfjau^ einfüljren (äffen, unb bennod) fonnte er

nid)t üert)inbern, ha^ ade bie ocrfd)iebenen 9tegierungC^fi)fteme biefeS

3iat)r5ef)nte§ einen feljr t)ie( bemofratifd;eren ßtjarafter trugen, o(§

bie früt)ere föniglidb-parlamentarifdje S^erfaffung. 9^id;t nur ber f)o^e

3lbel, fonbern and] bie ©entrij raurbe meljr unb me(;r beifeite ge=

fd^oben; bie Selbftoermattung mufete jum großen ^eil einem ftroff^

militärif(j^en ^'o(iseifx;ftem roeid)en; bie atte ^Jiilij rourbe oon ben

2)ragonern (SromroeH^ mit 5^erad)tung bet)anbe(t unb üerficl; überall

fomen neue 3}Jänner auf, ba bie alten nid)t juüerläffig genug er-

ft^ienen.

^urj, bie l)errfd)enbe j^laffe mar bnrdj biefe jroeite 9ier)olution

au§> il)rer biioljer bominierenben Stellung üerbrängt, obmoljl (Sromroell

felbft el nid)t eigentlid; rooUte. 3tber um fo raeniger erroie^ fid^

nun and) hat-' neue Softem aUi gefeftigt. 3ln fid) mar ja fdjon biefe

3Jcifc^ung au§i militärifdjen unb bemofratifdjen Xenbenjen etroa§

unt)altbareg unb e§ geigte fid) balb, ba§ fie fid) ebenfo menig bauernb

gu bel)aupten t)ermod;te mie ber alte *:]]arlamentari5.mu^. Wät

ßromroeUs Xobe I)at bie iiraft beg neuen ^Jtilitärregimentce üerfagt.

2tucf) biefe urfprünglidl) fo ftorf erfd^einenben ^i^pulfe einer .yigleid^

religiöfen, militärifdjen unb bemofratifd^en ^egeifterung erlofd^en

^ Gardiner, Ilistory of the Commonwealth and Protectorate I (1894)

©. 32 ff, 47 ff., eonft oergleidie C^Saeift ©. 568 ff., ^to)d) VII ©. 310 f.
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batb iinb nun tüanbtcn fid; bie ©eifter, in einer ben 9}tenfd)en ein-

mal natürlid^en 9ieaftion, itiieber ber alten 9iegierung§form ju. ©inen

2Iugenbüd fd^ien e§, aU fönne bie Partei ber ^^re§bt)terianer roieber

an§ 9luber gelangen, bie alte ^sarlament§t)errfd^aft loieber tjergeftettt

werben: im 50cai 1659 rourbe burd) einen ^öd^ft fonberbaren 2(ft ber

Sfteftauration ba§ fed^g ^a^re gunor oon ©romtoeti auSeinanber getrie--

6ene stumpf = Parlament miebcr sufanimengerufen , aU ber einzige

5Cräger ber legalen Kontinuität be§ ä^erfaffungSlebeng. 2tber biefeS

©riftem erraieg fid^ auä) mä) feiner fünftlid^en SBieberbelebung a(§

ebenfo unjulöngtic^ roie frü{)er. Überbieg {)ätte e§ [id^erlic^ aud^

feinerfeitS bie SBieberljerfteUung be§ 5!önigtumg eingeleitet. Unb nur

bie Ironie be§ ©d^idfalg fügte eg, ba^ ein p()rer berfelben Slrmee,

bie bem ^^arlament bie Sftepubüf aufge^Tüungen t)atte, je|t Kart II.

Tüieber in§ ßanb füt)rte.

(So fd^ien e§> benn im 93iai 1660, al§ ber britte ©tuart unter

bem unget)eueren ^ubel ber manfelmiittgen SDienge raie ein Strium-

pt)ator gurüdfetjrte, a(§ fei ©ngtanb nac^ all biefen blutigen Satiren

mieber am alten fünfte angefommen, al§> Ijabe fid; ein ganj t)ergeb=

lid^er Kreislauf ber S)inge ooüsogen. Unb boc^ mar bem nic^t fo,

eine ^rud^t IjatU ha§> engtifdje a>otf boc^ au§ biefem Sürgerfriege

baöongetragen : bie 9ied)te feiner ftänbifd^en 3Sertretung roaren al§

unantaftbar ertoiefen. ©o friool unb nidjtig auä) ber neue ^errfdjer

mar : er fat) bie Slotiuenbigfeit ein, nid)t nur ba§ Königtum, fonbern

auä) bie alt überlieferten parlamentarifd)en ^nftitutionen mieber l)er=

aufteilen. ^a§ @reigni§ oon 1660 rourbe fo nic^t nur eine 9teftau=

ration ber ®t)naftie, fonbern aud^ eine 9teftauration ber lierrfd^enben

Klaffe unb il)re§ politifd^en @influffe§. Unb mag me^r al^ ba§ he--

fagen mollte, Karl IL l)at aud^ tl)otföd)lid^ im ßaufe feiner ganjen

9tegierung biefe ^raeite 9teftauration aufred)t erl)alten, er l)at !onfe=

quenter felbft al§> e§ bie ^^ubor» getl;an Ijattcn, bie 9ted^te be^ Parla-

mentes refpeftiert. —
Übcrfdjaut man bie ^^'eriobe biefer geroalttl)ätigen Unter-

bred)ung ber fonft fo ftetig fortfdjreitenben ©ntroidluug bcS englifd^en

5lserfaffung§leben§ in it)rer @efamtl)eit, fo ergeben fid; bie folgenben

9{efultate. ®er angreifenbe 2:^oil mar, lüie in biefer Gpodje bcio ftarf

roviüärtic ftürmenben europäifd^en 3lbfolutii§mu§ nidjt SBunber neljmen

!ann, bie Krone, ©ie raünfd^te bie S^ied^te be§ ©tänbetumS einju-

fd^ränfen, raenn nid)t §u befeitigen. ®iefer Singriff mürbe mit

offenem 2lufrul)r beantraortct unb uöHig uereitelt. 31 ber bie im ©taat

unb Parlament ljcrrfd;enbc Klaffe mar nod^ nid^t imftanbe, biefen
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^ompf fo aU (eiten, boB er d'iinlanb md;t frf^abigte. ©ie (icB fid;

üoti ben rabifaleren Elementen in itireiu Sager unb oon il^rer

eiöcnen 2(rmee ba^ 5tuber an§> ber ^anb nel)nten: gerabe in bem

Slugenlilicf, als baS 5lön{gtum am ^bben lag, roarb and) fd)on fein

©egner oon einem (Stärferen beifeite gefdjoben unb nun überfd^ritt

bie 33eiüegung il)re @ren,sen : bie 2Ibfd)affung be» 5lönigtum§ unb bie

3>erurtei(ung beS 2'räger» bcr Krone inaren beibee burdjauS üerfei)lte

9}iaBregcln. 5)a§ engüfd;e ä>olf mar nid)t im minbeften reif für

eine republifanifd;e 3Serfaffung. 3)er 3ufa»nnenbru(^ be§ neuen 9ie*

gimenteS, ba^ l)alb ^i)ranni§, l)a{h bemo!ratifd)e Slrmeebiftatur mar,

erfolgte fofort, aU ber grofee, unb bod; nidjt roirflid; §um 9lllein=

l)errfd)er geborene 9}tann, ber e§ geleitet l^atte, feiner 3lufgabe er=

legen mar. 5lbcr a{§> nun ber Strom ber englifd;en 93erfaffung0'

entmidlung mieber in ba§ alte 33ett §urüdlenfte, erroieS fid), bafe bie

Unrulie ber Unterbredjung biefer beiben 3öt)r3el)nte menigftenS info=

fern nid)t gan§ unnü^ geraefen mar, al§ bie Krone nunmel)r ha<i

Wd)t be§ Parlamentes nid)t nur an§> freien ©tüden roieberljerfteHte,

fonbern eS aud) eine 3eit lang oöllig unangctaftet lie§. ®a§ ©tänbe^

tum Ijatte trot^ all ber g^el)ler unb Dtieberlagen , bie and) il)m bie

^coolutionejabre nidjt erfpart t)atten, ben Sieg baoon getragen. 9tur

in einem %-nnhe blieb baS Königtum unbeleljrbar, aUerbingS hierin

Don ber 9)cajorität beS Parlamentes tl}örid)tcrroeife unterftü^t: eS

beugte oon neuem bie ^reiljeit ber ©eroiffen, unb Ijat fid) burd^

biefe SSerleugnung beS proteftantifd^en ^rincipS, ber bann unter bem

legten ^errfd|er biefer unfäl)igen ©ijuaftie ber oöllige 31bfall folgen

foHte, freilid; nur eine jioeitc unb biefeS 3)ial nod; Ijärtere Strafe

Sugejogen.

Unb fc^ioeift ber ^lid nod^ raeiter §urüd, umfaßt er bie fed^jeljn

^abr^elinte, bie feit bem StuSgang beS 9)tittelalterS nun oerfloffen

Toaren, in il^rem ganjen Umfange, fo ai)nt man, ha^ bodj aud) bie

großen ^errfd^er beS fedije^nten ^ölF^u^^ertS an biefem Kampf ber

©pigonen teil l)atten. ^einric^ VIII. unb Glifabetl) lagen längft im

©rabe, aber il)re ©eifter l)aben gleid^fam ben Krieg ber ^^ürger gegen

S3ürger mitgefd; lagen. Unb tounberbar, man toürbe nid)t fagen

bürfen, ba^ fie ganj unb gar auf Seiten iljrer Diac^faljren an ber

Krone gefod)ten Ratten. 9SaS feftigte benn bie Stellung beS 'j^arla^

ments innerlid) meljr als bie ^l)atfadje, bafe biefe ftarfen ^errfd^er

fein 9ied^t faft unangetaftet gelaffen l)atten? Unb mo bie Stuarts

fiel) loirflid) auf baS Seifpiel ber XuborS berufen tonnten, loie ba

fie bie ©eifter in eine il)nen geneljme ©laubenS= unb Kird;enform
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jurütfsTüängeu rooüten, ba raaren e§> %e\)Ur, auf bie man fic^ berief,

unb bie TOot)( jene ©eroaltigen i)atten begef)en bürfen, bie an ©c^roäd^^

lingen aber fic^ räd^eu mußten

©0 ift beim ber Sufammeiüjang , in bem bie beiben ^erioben

ber englifdien ßntroicftung cor unb na^ 1603 ju einanber fte{}en,

mit toenigen ^Sorten üav ju legen, ^ie STuborä {)aben baburd^,

ha^ fie tro^ ifirer madjt bem ^sarlament nur feiten gu nat)e traten,

bie ^raft bei ©tänbetuml für bie nabenbe ^rifiS erljalten, ja burd^

man^e nur atS gütion angefetjene Formalitäten — mon erinnere

fid^ ber ^arkmentSprojeffe — nod) gefteigert. ©ie ^ahm bamit fid)

um bie rutiige Jlontinuität be§ englifc^cn ©taatllebeng unb um bie

@efunbl)eit bei n)id)tigften politifd)en ^aHox§> neben ber ^rone ba§

größte 3Serbienft erworben, ©ie fiaben oud^, al§ fie burd) eingriffe

in ilirc^e unb ©lauben ben ©eiftcrn einen neuen ftaatlid^en ^man^

auferlegten, §um großen Xei( nur bie natürliche ilonfequen§ au§ einer

allgemeinen Seitberoegung gebogen. 3lber fie mißbrauchten biefe i^re

©eroalt, roo fie über bie politifdje 9btroenbigfeit l)inau§ bie .^at()0=

üfen unb ingbefonbere bie biffibierenben ^roteftanten in if)rem

©eroiffen bebrüdten, unb bamit traben fie aUerbingl eine Don ben

3Sorau§fe^ungen für bie Ärifil üon 1642 gefdjaffen, nämlic^ bie

@eroot)nt)eit ftaatlidjen 9ieUgion§sroange§. ©ott man barüber ben

geroaltigen ^einrieb ober gar bie große Königin aU potitifd) fur3=

fidjtig tabeln? ©eroiß nid;t. (Jl lag in bem SBefen biefer beiben

D^enaiffoncefürften, fid) ganj, unb fei e§ fetbft geroalttljätig, an^n'

roirfen, unb fie t)aben i^rer ftol^en ©eele fonft oft genug Saum unb

3ügel angelegt. Unb, ha§> bleibt ber entf($eibenbe ©ebanfe: bätten

bie ©tuartg nur bie ^älfte iljrer ©elbftbet;errfd)ung befeffen, fie

roären nie in bie Sage gefommen, fo übel öon iljren ©täuben ^eim=

gefcbidt §u roerben.

Über alle perfönlid;en ä^etteitäten l)inaug aber erroeift fid^ ©trom

unb ^Rüdftrom be§ Beitalterl mädjtig. 3ft e§ nid)t erftaunli^, in

bemfelben fed)3ebnten ^a^rbunbert , ba§ faft überaß in ©uropa ta§>

©tänbetum fid) roie einen greifen ber fteigenben glut ber 3Jconord^ie

entgegenftemmen fieljt, refpeftiert and) bal cnglifd;e ilönigtum ba^

ftänbifd)e Jtecbt, obroobl e§> üon ftarfcn 9}tenfdjen getra(3en roar. ®a0

3eitalter 9iid)clieuc^ gerbinanbl II. unb :)Jia5arinÄ aber, bie (Spocbe

beg oggreffiüen 3lbfohiti§mu§, treibt bie ©tuart§ ju einem boffnungS*

lofen Jlampf gegen ibr 'il^arlamcnt, obrooljt fie ^tjgmäen an perfön=

lid;er ^crrfdjerfraft roaren neben jenen 3{iefen. ©eroiß, fie l;atten

einen 3tntrieb mcbi^ (^^^ bie Xubor§, fid^ freie 5ßerfügung über bie
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9)iad)tmittet ibre^ ©taate^ 511 oerfdjQffen : injroifd^eii I)Qtte bie

europäifd;c '^^olitif ^fl^^^setint für 3al)i'S^fiiit mel)r 3(ufmer!fQmfeit

unb mef)r .Hrafteaufiuanb geforbert. 5)od) auä) bie» roar eine SBoge

in beni Strom ber 3^^t ber in 2BQ!)rl)eit nnr oon ben ^lüerftörfften

au^' feinem Sette geleitet werben fann, unb and) von it)nen nnr anf

furje 3eit. 3lber raeber ^einrid; VIII., noc^ Glifabet^, nod) felbft

ßroniraell get)ören ju biefen feltenen, ben napoleonifc^en ©etnetern ber

@efd;id)te ; ba^ ©d)iff(ein ber (Stuarts gar ift Ijilflo^ unb nngefdjidt

genug auf biefer g^lut uni^ergeftenert. Sie warf e§> an einen Ijarten

Reifen, unb e§ Ijat jroötf "^aljvt gebrandet, et)e e§ roieber flott rourbe,

um bann juleiU bod^ roieber unb bie^mat rettungioloiS ju fdjeitern.

®enn uon nun ah fd)etben fid^ freilid^ bie Salinen, bie bag

englifd^e unb ha§> fontinentale (Staatsleben einfd;tagen, aber aud^

I)ierfür ift ber le^te Örunb nidjt in ben angenblidUd;en ^^erljäüniffen,

fonbern in ber 9)tad^t ber ftänbifd;en ^rabition be§ englifd^en SSotfe^

jn fud^en, einer ^rabition, bie nod; roeit über bie Snborjeit jurüdf*

reid)t, h\§> ju ben Xagen (SbuarbS III. unb felbft ber Magna
Charta t)in.





Die Sttinkuffni Beutfd)lanb6\

(Ernfl t)on $aUe.

I.

®ie Erörterungen über boS Sfleotrement ber beutfd^en ^JJiorine,

roeld^e jur S^^t ^ie beutfd^e Dffentlic^feit befd^äftigen, roie fie f^on

t)or einer 9tcif)e oon S^^^^" "^ anberen :i^änbern aftuett geiüorben

finb — in ©nglonb im SSerloufe ber 80er Saläre, in ^^ranfreid; teils

feit 1871, teils aiic^ roieber im 2lnfc^IuB anenglanb,in ben ^bereinigten

Staaten oon Slorbamerifa unb ^avan in ber atterjüngften S^ergangen-

f)eit, 20. — tiaben für unfere (SrfenntniS ber üoIfSwirtfd^aftlic^en

Suftänbe ®eutfd;lanbs, roie ber anberen Sänber, eine nnjraeifetliaft

günftige gotge bereits gezeitigt. Sie i)aUn bie öffentliche 2Iuf=

merffamfeit ouf bie internationalen 2Birtf^aftSbe5ief)ungen unter

einem größeren ©efic^tSpunfte geteuft, unb bamit ein g^elb bem all=

gemeinen ^ntereffe n3ieber erfc^toffen, baS nur aE§uIange unbefteHt

geblieben mar.

Sie brennenben j^ragen ber Socialpolitif unb neuerbingS bie

Slgrarreform Ratten ha§> .^ntereffe aller Greife gerabe in ber Seit feit

ber 33egrünbung beS S)eutfd;en 9teid^eS bis in bie ©egenmart hinein

er^ebUd^ oon ben früfieren 33at)nen beS SenfenS unb ^orf($enS ah'

gelenft. ilonnte man fidj einft beflagen, ba§ unfere 9Birtfd;aft aü^iu

fe{)r unter bem ©efid)tSpunft beS 2tuBenf)anbeIS betrad^tet roürbe, fo

ift bie 3al;( berjenigen Unterfudjungen, bie ben beutf(^en ober ben

internationalen ^anbel in ben legten 25 Salären ei:aft miffeufd^aftlid^

bel)anbelt l)aben, eine üerfc^ioinbenb fleine geroefen.

^ SSortrag, gehalten in ber :;3nternationaren aSereinigung für üergleid^cnbe

3tec^t§n)iffenfc^aft unb 33oIföroirtic{)aft5le^re ä" 33erlin am 14. 3}e5ember 1897.
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®ie internationaten 3ufammenfteaungen 9leumann = ©paU
lartS uub ^urofc^efs, bie 3lrl)eiten üon ©d^erser über

bie SBeltroirtfd^aft ftnb ba§ SSerf üon Dfterreid^ern. ®ie See-

f(^iffal)tt ift in ©eutfd^lanb überl)aupt nod; nic^t bearbeitet; tnter*

uationaM'tatiftifc^ f)at fie ber ^Jorroeger <Riaer in Eingriff genom=

men, raie überltiaupt bie internationale ©tatifti! in bem üorfic^tigen

©inn ber beutfd^en ©tatiftüer auf Sebenfen geflogen ift. Wan

I)at angefid;t§ bor oerfdjiebenen 3tufnal)men)eifen , ber sa[)Ireic^en

^etiterqueüen in ber 9iegel gemeint, fid) ber internationaten a]er=

g(eid)e entl)alten gu nuiffen. Unb in ber X\)at Ijahm ja and^ bie

Slrbeiten niandjer Stmerifaner , ©nglänber unb ^ranjofen biefe Se-

benfen tüefentUd) gerechtfertigt; anbererfeitg t)aben aber boc^ ©ta*

tiftüer, raie 9Jiu(t)aaunb ©iffen, nne 33obio, Seoaffeur unb

anbere mel^r, in frütierer Seit übrigeng aud) (Srnft ©nget, gezeigt,

ha^ ein Sefiegen fold^er ^ebenfen unter Umftänben oon großem

Vorteil ift, ha^ and) ber niangeltjafte 5ßergteic^ gu intereffanten unb

frud;tbaren ©c^Iüffen üon oergleid^sroeifer 9tid;tig!eit leiten fann.

greilid) t)at in ©eutfdjtanb l^ier^u auf bem ©ebiet ber <oanbet§=

ftatiftif bie '':prämiffe einer ;^ufammenfaffenben ©arftetlung ber @r-

gebniffe nnfcrer ^anbelSftatiftif felbft gefetjlt. Stufeer einer 2lrbeit

üon ?ßrofeffor ^rande in ber 3eitfd)rift beö %L ^reufe. ©tat.

33ureau§ über ben beutfdjen 2tuBenbanbeI in ben 80er Qafiren unb

einer Kompilation ©uUog uon ^anbelssfammerberic^ten ber Dftfee=

ftäbte an^^ bcrfetben 3eit, raupte ic^ feinen a>erfud; einer umfaffenberen

©arftednng ber beutfc^en §anbel§öerf)ä(tniffe in ber ©egenraart ju

nennen.

®ie beutfd;e ^anbel^ftatiftif bietet nun allerbing§ in fid^ er^eb*

li^e ©d)iüierig!eiten. 3n ben erften 3al)ren nad; ber 33egrünbung

beg reidj§ftatiftifd;en 2lmte§ ift bie Sinfnabme notorifd) eine mangels

Ijafte gciuefcn. (Srft nad; bem ©efe^ über bie ^anbelsftatiftif uom

20. Quli 1879 ift bag 5ßerfa§ren eintgcrmaBen guüertöffig; jebo^ t)at

. bann bie ©inüerteibung ber beutfdjen 3oIIau§fd)lüffe in ben Sottoerein

im Saljrc 1888 eine abermalige Unterbredjung ber oergleid^baren

9flei^en jur ?^olge gel)abt; ^eute nod^ ift angefic^tS be§ abroeidjenben

3lufnal)meoerfal)ren§ ber ©tatiftif be§ ^ambnrgifdjen ^reil)afengebietel

eine ganj uottfornmene ftatiftifd;e ©rfaffung beö bentfd;en 2(uBen*

l)anbet§ nid)t möglid^. — ®ie ^olge aber ber geringen Sefdjöftigung

mit ben einfdjlägtgcn fragen ift eine mangelnbe ©rfenntnis geioiffer

TOid;tiger, prinzipieller ©efidjtäpunfte; nid;t nur in ben weiteren

a)iaffen, fonbern fogar in best 9ieil)en ber gad;leute unb ^ntereffenten
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feUift. Unfdjtuer ijabm bemcntfpvcd^enb bie agitatorifd)en Seftre=

buiu^eii üerfd)iebener '^^arteieii, ber aijrarifd^cii, luic ber ^JJiittelftanb!5==

partei imb ber ©ocialbemofratie, e^ oermod;t, in ber Dffentlid)feit

biejeiüöen 5l^orn)ürfe, bie mit Dodem dlcdjt gegen gcnnffe 9In!§iuüd)fe

be» ^anbetiö nnb äÖanbe(§ erijobcn werben, aUi ein Cbinm anf ba»

ganje ©eroerbe fallen ju laffen. Unb bie 2lnfdjauung ift weiter t)er=

breitet, also man gtanbt, bo^ im ©rnnbe genommen ber ^anbet

md)Uj weiter aU ein 3ln»bentung^5nntcrneljmen fei; has> äBort von

tm 33ienen unb SDrotjnen ift ftaffifd; geworben.

2lm fdjärfften get)t man gegen ben Slnfsentjanbet öor. Gö ift

gejagt, baf3 ber i^aufmann möglid^erweife in frütjerer 3^it eine

^utturmiffion gehabt \)aW, ^eute aber fei bicfe S^it öorüber, ber

i^aufmann fei ein nnnü^e» ©lieb, unb ber 2lu&ent)anbel (enfe auf

ber einen Seite S^eutfdjlanb wie anbere Sauber in bie ungefuubcn

^a()nen be!§ ^nbuftriati^mu^ l)inüber, auf ber anberen (Seite fdjäbige

er auf ba» Sd;werfte bie beutfdjen ^^^robucenten erfter i^Iaffe, bie

S3ebauer beso Sanbe§. ^^'rofeffor Dlbenberg (jat einen patl)etifd^en

älnirnruf oor bem g^ortfd^reiten in ben büljerigen 33at)nen ber @nt=

wicfc(ung ertaffen; man foüe nid)t fortfatjren, auf haä^ begrenzte

Untergcfd)of5 bc§ tjeimifdjen 3((ferbaue!o immer weiter ^inau^3greifenbe

inbuftrieüe Dbergefd;offe ju bauen, bie man notgebrungen burc^

Stufen in fremben ©ebieten tjatten muffe. — ä>on tjier big 5ur

tt)eoretifd}en ^bee bec^ gid;tefd)en „gefd; (offenen ^anbel^ftaate^' ift

nur ein Sd^ritt.

II.

^i)nlic^e ©ebanfengänge, wenn and) auf anberer 33afi§, l;aben

fid^ neuerbingio in anbereu :^äubern gelteub gemad^t. Sie praftifd)e

3ßirtfc^aft§= unb t)of)e ^olitif ber ^bereinigten Staaten ift barauf

gerid^tet, fid; für bie (Sinfu()r ju einem gefd;Ioffenen Staate an^n^
mad))m; in (Snglaub finb bie 33eftrebungeu im 3ii"ßi)wen, burdj

bie :Durd^fü(}rung beg fogenannten 33ritif(^en ^wperiali^mug, ben

wirtfdjaftUdjen .3iMß"inienfd)(uf5 ©nglaubS unb feiner Äotonieen, baH

größere 53ritannien, einem nad) aufscn abgefdjioffcnen ^anbelsftaat

raieber näl;er ju fommen. ^ufelanb fdjlie&lid) üerfolgt äl)nlid;e

S^enbenjcn.

Siefe brei Sauber, 9hiB(anb, Gngtanb unb bie ä>ereinigton

Staaten, woju man fd)üeB(id; and) nod) ^yranfreid) redjucu fann,
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bo^ fein Äo(onialretrf) fo unenblic^ auägebe^nt (;at unb feine ilolonien

in enge 3oßunion mit beni ^}}iutterlanbe §u bringen beftrebt ift,

roöfirenb e^ fid^ nad; aufeen au§> ftaat^^ unb ^anbelSpotitifd^en

©rünben energifc^ obfperrt, f)oben inbe§ einen ©efi(f;t§pun!t von

t)ornt)erein in ben S^orbergrunb geftettt. ^ i d; t e fd^on giebt

qI§ 5Borbebingung be§ gef(^(offenen ^anbelSftaate^ an, ba^ bie

äußeren ©renken nur fo liegen fönnen, bafe man innert)atb

berfelben aße jur 33efriebigung ber Sebürfniffe ber 33en)oI)ner

erforberüdjen 9}caterialien ju geroinnen oermag. @r erfennt, ba§,

TOO ein berartigeg, roirtfd^afttic^ nad; allen 9tid)tungen au§reid^enbe§

©ebiet nid;t oor^anben ift, bie SBerooljner notgebrungen burd^ Ärieg

^i^ ein folc^e^^ ju fidjern trad^ten muffen. — Unb nun fetien roir,

wie bie oier Sönber ftreben, fi(^ ein ^Territorium ju fc^affen, ba§ fie

politifc^ unb roirtfd)aft§poütifd) bet;errf($en, unb innerhalb beffen fie

olleg 9?of)material für if)re gefamte 3Serforgung geroinnen fönnen.

— Unter biefem ©efic^t^punft tjaben mir unter anberem aud^ bie

S3eftrebungen ber 2tmerifaner auf ßuba unb anbere 2Beftinbif(^e ^nfeln

§u beurteilen, roetdje fie al§ ©rgöngung ibreg 2Birtfd^aft§!örperg §ur

33erforgung mit tropifd^en 2Igrifulturprobuften, Sabaf, Sucf^'i^/ .Kaffee

@eroür§en, 2C. befi^en möd;ten. — 2)ie^ ift bie roirtfd^aftlid^e Se=

grünbung, bie neben ber politifdfien einf)ergel)t, roenn in @nglanb bie

^bee ber unoermeiblid^en So^löfung ber ^olonieen, wie fie oor 40

unb 50 Sollten tjerrfd^te, ben @eban!en eineg 2)il!e, g^roube,

©eelet), ^arfin unb il)rcr 3lbepten oom „©röteren Britannien"

Wittum gegeben t)at. — 9Bir felien 9tuBlanb in 2::rangfafpien feine

33aumrooüfuIturen rapibe an§>he\)mn; unb roenn ^yranfreid; ou0

feinen Äolonieen au§er Stlgier nod) nid)t metjr gemad^t i)at, ai§> U§"

^er, fo liegt ha§> nidjt in bem mangeinben SBoHen, fonbern nur in ber

mangelnben 53eöö(ferung§§una{)me unb SBanbcrluft, bie rer^inbert,

ba§ mau ben ilotonieeu neben bem 33eamtenapparat aud; bie nötigen

Serool^ner jujufüliren permag.

Unter biefen oier Staotcngebilben ift aber nur eine§, ba§ fid^

bie angeftrebten ä>orteile ber roirtfd^aftUd^en Unabljängigfeit in fid^

etroa auf bem Sanbroege üoEfommen fid;ern fönnte: Sftufelanb. ^yür

biel roürbe ein weiteres 33orbringen in 3lfien nad; ©üben auf bem

9Bege nad; ^nbien ju ben 33oben für ©eroinnung alle§ beffen bieten,

roa§ eine nod; fo pietgeftaltige 5ßoIflroirtfc^aft nur perlangen fann,

fo roeit man if)n nidjt fd}on in bem ()eutigen ©ebiet befi^t.

gür bie anberen Staaten ift bie ßrgönsung ber tjeimifd^en äBirt-

fd^oft auf bem ©eeroege ununtgängüd^ notroenbig.
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^i($te meint, baB für biejenigen ©rjcuflniffe, bie man Uä)-

nifd) ju ^niife iiid^t leiften fönne, bie aber burd^auso unentbcljrlid)

feien, bauernbe internationale 3.^erträge jroifdjen met)rcren .^änbern

jum flcgenfeitigcn 3ln^5taufd) geraiffer 'probnfte notroenbig werben

würben. — eVriebric^ Sift fonnte 40 ^ot^re fpäter, alfS er bei ber

©rroägung biefer ^rage atterbingg ju ert)eblid^ abroeid)enben Sdj(üffcn

getongte, fid) immerl)in in ben brannten non einer natürlid^en Crbnnng

ber '^srobuftion burd) bie äßelt (jin tuiegen, bie in ben geniämgten

unb in tuen {^eifeen ^onen burd; bie oerfd^iebenartigen ^^^robuftion§=

bebingungen bort ba§ natür(id)e g^elb für bie ^"buftrie, liier ba§

natürlidje ^yelb für bie 2:'ropenagrifultnr, unb bantit bie Oirunbtage

für einen eroigen, beiben ©eiten geiuinnbringenben 2lu§toufd; ge=

fdiaffen bätte. — 9iun, biefe i^offnung ift infofern einigermaßen ah^

gefd)iiiäd)t, ai^ fid) fdjon {)eute bie 3lni^eid)en met)ren, ha^ groar in

ben gemäßigten 3oneu nad) roic nor feine ^ropenpflongcn roerben

road^fen fönnen, auf3er in ben ^reibf)änfern ber botanifdjcn @är=

ten unb ben tl)eoretifc^en 2Berfen geiuiffer 'Jiationalöfonomen ber

ntobernen englifd^en ©djule, bie mit breitem 33el)agen ba§ l)in=

geroorfene 9Sort be^5 3(bam Smitf) ge(egcntlid) luieber aufncbmen.

ißingegen ift ongefid)t§ ber g^ortfd^ritte ber Xedjuif bie 3Jiögtid;feit ber

©infüljrungoon^nbuftrien in bie^ropentänber ert)ebli(^ geftiegen. Sie

@iemafd)ine, bie (S'teftriäität aly Betriebsmittel, oX§> 33eleud)tung§quellc

als 33etiiegerin ber '^^unfat), be§ l^üE)lfäd)er§ 2C., eine 9ieil)e tcd)nifd;er

SBerbcfferungen traben bie SebenSbebingungen beS SBeißen unter ben

Tropen unb in tropifc^em ^nbuftriebetrieb auSfid;tSüoüer geftaltet

unb bamit bie ßelegenl)eit gegeben, iia^ er aQeS ha§, voa§> er irgenbroo

leiftet, and) l)ier roirb leiften fönnen. 3)enn, roie fdion 9)t o n t e S q u t e u

ouSfüljrt, ha§ (5ntfd;eibenbe in allen ?vragen beS ©taateS unb ber

a!Birtfd)aft ift fd)ließlid) ba§ ©ubjeft berfelben, ber 9}ienfd), feine 2ln=

läge, fein äl^ollen unb fein Jlönnen. Bietet fidj bem roeißen ^Jcann

irgenbroo bie 3)afeinSmöglic^feit unter ben flimatifd^en Bebingungen,

fo ift er aud) un^roeifelljaft imftanbe, burd; feinen ted^nifd;en

©rfinbungSfinn l)ier Betriebe jur Verarbeitung ber örtlid;en (Sr§eug=

niffe ein3urid)ten.

Samit ift eine ©runblage beS großen Jlulturproblem§ ber 3"^

fünft nad) einer Seite l)in beleud)tet.

3)ie roirtfd^aftlid^en Borteile, roeld)e bie Sänber ber gemäßigten

3one bi§t)er gegenüber ben Säubern beS XropengebietS baburd; be=

faßen, baß in il)nen eine ftärfere, leiftungSfät)igere Berölfernng auf=

geroad)fen ift, bie mit überlegenen Betriebsformen arbeitet, unb burd^

3af)r6ut() XXII 1, i)Xiq. 0, Sdjmoüer. 15
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überlegene Gräfte ftd^ jene bienftbar mad^en fonnte, roerben teilroeife

in Bufunft üerfc^roinben. ^mmi bie fortfd^reitenben SSerbinbnngen

einen entfpred^enben 9iad)fd;ub üon Seüölferung ermöglid)en werben,

inforoeit ha§> ^ropenflima bie Seiftung§fät)ig!eit ber 9tQd)fonimen ber

3un)anberer allmät)üc^ fc^raäc^en fottte. :^enn einen geraiffen ä^orteit

bürfte bie im notgebrungen energifd^eren Safein^fampfe aufn}Qd)fenbe

Seüölferung ber gemäßigten 3o"e tu ^^r 9iid;tung ber pljrififd^en

unb geiftigen ©pannfraft quc^ in 3"^"i"Ut löeiter aufraeifen. 3i"wer=

l^in jd^iuinbet ein S^eil ber (5ic^ert)eit be^ roai^fenben 2ln§taufc^e§

bei fteigenber ?3eoöl!ernng ber SCropengonen, ben bie Ji'ei^anbelgfd^ule

mit aprioriftifc^er ©id)ert)eit oorauiofegte , infon)eit ha§> 33ebürfni§

barnac^ bei ben (Bübtänbern in ^rage fommt. ©ie werben in ge=

raiffer ^infid;t bann bem 9torben gegenüber im SSorteil fein,

®in geiüiffer nnb ertjebüd^er 3(u5tQufd) jroifd^en einzelnen

©egenben wirb immer notroenbigerroeife ftattfinben muffen, infofern

ba§ 33orl)anbenfein unb 3iid)tr)or()anbenfeiu oon i^oljle unb äliinerolien,

üon 3lder(Qnb ober 3BalbIanb, oon flimatifdjen 53ebingungen für

Söeigenbau ober ^ropenagrifulturen 2c. biefem ober jenem ©ebiete

bie ^robuftion üorfd;reiben mirb.

(Sobalb aber bas in feinen fid^tbaren SBirfungen jur 3ett

f(^einbar fufpenbierte ©efe^ üom 3Serl)ältni§ ber 3Sermef)rung ber

9)Zenfd)en unb ber Sobenprobufte bemnäd)ft loieber gur ©ettung ge==

langen muß, werben bie potitifd^en iöertiältniffe für bie ©tettung

ber einzelnen ©ebiete in ber 2Belttüirtf(^aft roieber in erlieb lieberem

Umfang aU in ber jüngften 3ett beftimmeub fein, infofern fie bie

3iid;tung ber ©raüitation nad; beftimmteu, in 2lngcbot ober '^laä)--

frage fonfurrierenben Gentren bin feftfe^en.

hierbei werben aber bann einige anbere 'Jaftoren in ^vaQ^

fomnten. Sei ben bi§l)erigen 23etradjtungen l)0"^ßlte e§ fid^

lebiglid) um bergeitige 33efi|au§bel)nung unb natürlidje ^^srobuftionS^

bebingungen; bei ben realen fragen ber 3»^"»!^ ^^^'^ ^^ fi^ W'
fic^tlid) ber 3lu§geftaltung biefer beiben um bie ?^rage ber

9iationalität, ber 3Solf§fraft unb ber probuftioen Drganifation§=

fät)ig!eit t)anbeln.

3luf bem großen äBeltf($aupla^ finb liinfic^tlid^ territorialer Se=

beutung bie üier gebad)ten i^änber l)eute bie Überwiegenben; für bie

nad^folgenben Setrodjtungen fommt in erftcr Sinie ©eutfc^lonb mit

in §rage. @§ bebarf l)ier nid)t ber ©rwäl^nung, baß binficf^tli^) f^weg

©ebietel, SJhitterlanb unb i^olonien sufammengenommen, ba^ jung

wiebererftonbene ©eutfd^e 9teid^ t)inter jenen gurüdfte^t, wie e§ ja
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f nid^t einmal lüic^tige, national unb fprad;Ud; it)m angeljörige

9Jad;bargebiete mit umfc^liefet. 2Ba§ ift eö gegen ba§ unget)euere

9tnBtanb, 9iorbamerifa unb ©nglanb? SBie nngleid^ mäd^tiger l^at

fid; bo§ fran5Ö[i[(^e Äotonialreid; bi^I;er au§gebel)nt, ai§ ha§> beutfc^e!

:i)iorbamerifa ift aufeer 33etrad;t ju laffen, 'oa e§ eine 3ße(t in fid^

loerben unrb. SÖof)! aber befi^t 2)eutfd)tanb 5unäd)ft ^ranfreic^

gegenüber ben immer ftärfer Ijerüortretcnben 3]orteil ber rafd^eren

23eDÖ(fcrnngöücrmel)rung ber mit 816000 SJieljrgeborenen a(§ ®e-

[torbenen im testen ^at)re eine abfohlt nod; nie, unb relatio feit

2lnfang ber 40er ^üi)xe nic^t erreid;te ^öt)e aufroeift. Unb Stnfetanb

gegenüber tjaben loir bie beffere Drganifation auf ftaatlid;em unb

inbuftrieHem ©ebiete; fo ba^ an (SpanfionSfraft S)eutfd)(anb unb

©nglanb I)eute aU g(eid;oermögenb an3ufe{)en fein bürften, an ^p
panfion»bebürfni^ fd^UeBUc^ ®eutfd)Ianb aber alten üoranfteljt.

S)ie§ !ommt angefid^tS be§ im SBerben befinblic^en abermaügen

3ntegration§projeffe§ ber ;ioIitifd^=t)oIf§roirtfc^aftIid)en ©ocialgebilbe

ber @rbe luefentlid; in ^-rage. — ^m itlarfteßung ber tjeutigen

Soge nad; einer ©eite ^in mögen einige l)iftorifd;e 33emerfungen ge=

ftattet fein.

III.

®urd^ eine 9teit;e üon ^öljrljunberten i;inburd) t)oben unabläffigc

kämpfe fic^ um ein 3^^^ t)erumgebrel)t, bie ©eminnnng ber (See=

t)errfd;aft jum ^med ber ©idjerung mirtfdjnftlid^er unb politifd)er

9)iac^t. %U im neunten Qatjrtjunbert, nad; ber Unterbrediung burd)

bie ^i>öIfcnoanberung unb bie anfd)lie§enbe innere J^onfotibierung be^

f)eiligen römif dien 9ieid^e5 beutfc^er Station, in l^toHen bie ©ee=

fa()rten roieber begannen, bie einft ^ur 93(üte5eit ^l}önicien§, Üartl)agoö

unb 9tom§ biefe Sauber jeraeilig bereitil jur (grringung be^ iüirt=

fc^aftlid^en ^"iperium^ auf bag äßaffer gefüt_)rt tjatten, neigte fid^ bie

erfte ^älfte be§ 9)Uttetalter§ it)rem @nbe §u. 2lmalfi, 33enebig, ^^sifn

unb ©enua legten auf bem Söaffer ben ©runb ju il)rer jemeiligen

3.^orberrfd)aft. 3)ie ilreug^üge, ein politifd^er g^el)lfd^lag, Ratten bie

n)irtfd)aftlid)e 2Öirfung, bie (Seemad)t jum entfd;eibenben ^^-aftor im

3)Uttelmeergebiet §u nmd;en, fie füt)rten ju einer Übertragung ber

TOirtfc^aftlic^en Slütc arabifd^er i^ultur in bie alte 9Belt unb ju

jenem grofsen ^luffd)iüung üou ^aubel unb äöanbcl, ber alsbolb

nod^ 91orben ju in Brügge unb 2tnttüerpen einen Änotenpunft fanb.

15*
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^ier nämltd; entftanb ein 9^enbeg=oou§=^Ia^, an bem fid^ bie ©üb^

lönber mit ben auffommenben ^önblergefeUfd^aften ber Dfterlinge,

ber norbifc^en «Stäbte, ber ^onfe begegneten.

3nr fetben 3^it, it)0 mon im ©üben bie Seefahrten roieber

aufgenommen l^atte, roaren im 9iorben anbere ©d^oren feefal)renber,

roagemutiger SJiänner erftanben, 9Zormonnen unb SBüinger, bie bann

mit beifpiellofer 5lüt)nt)eit üjre ?^a^rten In§ nad) ^'^'I^'^b unb ^um

amerifanifd;en kontinent au§bet)nten, i|re ^JJod^t unb .^errfc^aft

6i§ roeit in§ 9)UtteImeer I)inein fütjibar mad^ten. ®ann erftanben

unter ben ©ermanen !aufmännifd)e ©eefal)rer; bie Slngelfad^fen,

J^ieberfad^fen 2c. rid;teten i^ren ©inn auf§ 9}ceer. S)ie §anfe 6e=

{jerrfd^te ben 9iorben; ein ^roeiteg 58erfet)r§gebiet bilbete fid^ on ber

Dftfee unb ber ©d)n)erpunft be§ Jlulturfortfd^rittg iinirbe burd; bie

33alance ber beiben J^räfte be§ 9?orbeng unb ©übeuiS gum erftenmat

nac^ ber at(antifd)en Mfte Ijinübergerüdt. ^ier entftanb ber 9)iittel=

punft be§ fpätmitte(a(ter(id)en ©eet)erfelir§ , ba§ materielle Zentrum

ber ^ienaiffance = ^^^eriobe. 9cid^t§ feimgeid^net beffer bie ^eihtng ber

bamaligen 9Beltt)errfd^aft gn)ifd)en romanifd^em unb germanifd^em

©lement , aU bie Seilung ber ©ee()errfc^af t in bie nörbüd^e unb

fübüd^e ^älfte.

®ann fam ba§ 3ßitolter ber ©ntbedungen.

3unäc^ft mit einigem 3(uffd;raung ber romanifd)cn Kultur ber

p^renäifdjen ^albinfel. ®ie portugififdE)=fpanifd)e 3Iera aber ging

§u ©übe, alg auf ber einen ©eite bie 2lraber unb al^balb bie 2:^ürfen

ben 3töHenern bie ^errfd;aft im 9)iittelmeer nat)men, auf ber anbe=

reu unter ^t)i(ipp II. bie grojse 3Irmaba gegen ©nglanb üernid^tet

rourbe, unb Portugal, mit ©panien vereinigt, be§ le^teren ©d^idfat

teilen muf3te; al§ beibe 9Jiäd^te auf ber ©ee it)re Ferren fanben.

3Son ©panien lo^geriffen , baute ^ollanb feine 9Se(tmad^t, geftü^t

auf ©(^iffe unb ^anbel, auf eigene ?^auft weiter auio, um fie inbe§

an ©ngtanb abgeben gu muffen, al§ bieg fid^ i|m 5ur ©ee überlegen

§eigte, in einer 9JJad)tentfaltung ,
gu ber e§ bie 5^raft burd^ gleid^=

mäßige ^^örberung feiner .^anbel^marine unb feiner Kriegsmarine

gefunben t)atte. — SDer befinitioe 3Benbepun!t in ber neueren 3eit

3U ©unften ber germanifd^en äBelteroberung lag in bem a)ioment,

als ßubroig XIV. bie ^oliti! ßolberts aufgob. ©iefer I)atte,

neben bem ©treben nad) 3lufbau ber probuftioen Kräfte beS inneren

SanbeS, ein 3iel feiner 2^t)ätigfeit in bem Stufbau einer (eiftungSfäf)igen

KriegS= unb ^anbelSmarine gefud;t unb jene ^roede verfolgt, bie

früt;er Buili^ unb ^tic^e Heu oorgefd;roebt unb bie in einem ben!*
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roürbigen ^^ronicinoria :^ e i b u i 5 bem Äönig an!§ ^er^ gelegt §atte,

ber riet, ben ©djmerpunft ber Wad)t auf bie ©ee gu üerlegen,

biird^ foloninlc (S'robeningen ^-rnnfreid) ben 2Be(tbanbeI, ein grofee»

Ä'olonialreid) unb bie ©ecl)errfd;aft §u gewinnen.

i'ubung aber ging ftatt beffen auf bem Sanbe gegen .^oKanb

cor, fud^te fid; fontinental an§3ubet)nen unb tbnt bamit ©nglanb ben

^ienft, ben gefä()rlid)[ten 9iiüalen enbgültig ^n oernidjten, luorauf

jene^5 bann leicht feinerfeitS mit ^ranfreic^ felbft fertig raurbe.

3)eutfd)tnnb aber t)atte um biefe 3eit feine feefaf)rerifd)en g^ä^ig-

feiten ücriernt, meil fein Gntiüidelung^^proseB nad; uerfd)iebenen

9tidjtungen in^- otoden gefommcn war. &§> t)atte im fortfd^reitenben

politifd;en unb roirtfd)aftli(^cn ^l>ereinbett(ici^ung§pro5e§ nic^t weiter

mitgearbeitet unb bal)er potitifc^ unb roirtfdjaftlici^ bie ^lsorI)errfc^aft

ücrlorcu. Sie 9iiebertanbe marcn abgetrennt, su (Spanien gefallen,

bann fetbftänbig geiüorben. Sie Dftfeefüfte beljerrfd^ten bie ©d;roeben

unb ^soten, unb bie^anfeftäbte maren oom.^oloniaU)anbeIunbi!olonial=

oerfebr auggefd^loffen, roeil itjuen in ber 3eit beg Übergangs oon ber

ftäbtifd;en in bie territoriale unb in bie ftaatSpolitifd^e 2lera nid^t

bie genügenbcn 9)(ad)tmittel be§ ^interlanbeS jur (Seite ftanben, il)ren

3Öünfd;en auf STeilnaljme am neuen 3]erfet)r unb ber ©eroinnung ber

SBelt ^iad^brud ju üerfd^affen. ^eine beutfdje Sf^eid^sfriegS- ober

^anbelSflagge erfdjien auf ber See.

Wdt bem 'Iserluft ber Seemacht üerlor mon aber au^ eine ber

ajiöglic^feiten gur fd;nellen Teilung ber roirtfd)aftlid)en äöunben nad;

bem 30jäl)rtgen i^riege burd; Sd)ablo§l)altung auf anberen ©ebieten.

Ta§ 9teidj mufete bie Slömpfe jal)rl)unbertelang mitfämpfen, bie ®nt=

fd)cibungen unirben über fein §aupt f)inn)eg oon ben See= unb

.Holonialmäcbtcu jeroeilig nad; il)rcm 33elieben getroffen.

aßa§ fd)on9ianfe unroiberleglid) nadjgeiuiefen, l)aben 3Ji a l) a

n

in 3(merifa unb Seelep in ©nglanb neuerbingS roieber nadibrücE*

lid) betont, baB ber grofee ilampf smifc^en 1650 unb 1815, ber

inuner roieber auf§ neue in oerfd)iebenen formen bie ^ffielt burd)tobte,

gum Kern baS 9üngen erft jroifdjen (S'nglanb unb ^oüanb, bann

englanb unb granfreid^ um bie 2ßeltl)errfd)aft §ur See Ijatte; bafe

eS ein organifc^cS ©anje» mar, roas, roie SJiacaular) ftaunenb be=

merft, für bie Ji^rone Spaniens, ober für ben 33efi^ Sd;lefienä

fd)roaräe Seute an ber ßoromanbelfüfte fedjten unb rote 9Jtänner fid)

an ben großen Seeen 9corbamerifa5 ffalpieren lie§.

©nglanb l)at allen Vorteil beS fdjlieBlid)en Siegel baoongetragen,

ba e§> jur See überlegen blieb, unb burd^ bie ununterbrod;ene
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9Bec^feln)irfunc3 jTüifd^en ^anbel^flotte unb Jlriegioinarine auf beiben

Oetneten, ber SBtrtfcftaft unb ber ^olitif, enbgültig ba§ Imperium

errang.

2Bir f(^meid;eln un§ fo gern mit unferen großen !)iftorifd^en

unb polttifd)en Kenntniffen; in SBofirljeit ift in ®eutfd)lanb ni(i)t§

uugureid^enber, al§ ber fogenannte @e[d)i(fjt§unterridjt in ber ©djute,

in uielc^em nod) tieute ben ilnoben nieift nur bag mit in bie 9BeIt

t)inau§gegeben mirb, wa§> man früher ai§> einen 9fotbet)e(f oer=

roenben fonnte unb mu^te, um bie |eranronc^fenbe ^ugenb über bie

befd^ämenbe ©teUung be§ eigenen Sanbe^S auf bem 9I>eltti)eoter {)in*

rocgäutäufd^en. ^n ber Seit ber ^leinftaaterei üor 1870, al§ ber

©ebanfe einer großen nationalen ©ntfaltung ber politifc^en unb

TOirtfd;aftli(^en 5lröfte etmaS bemofratifd) 3lnrüc^ige§ an \\d) ijatte,

ba fonnte man roo^l nidjt anber§, al§ fid) mit ber römifd^njried^i*

fd^en ^abelraelt unb einigen fc^meidjeHjaften ^^atfad)en für ben

(jiftorifdien Sofatpatrioti§mu§ begnügen. Sieber er^äblte mau üon ben

©iegen 3^riebric^§be§@rofeeu, ober oon ber©d)lad)t oonSeipjig,

a[§ baüon, baB bie j^rüdite ber ©iege fd^Iiefelic^ oerloren gegangen

roaren, meit bie großen 2BeIt= unb ©eemäd;te bie Seute unter fic^

teilten; mie benn jo @lfafe=Sott)ringen im ^rieben §u Utred)t nid)t roieber

beutfd^ raurbe, raeil g^ranfreid) tjier eineJ^ompenfation für 5^eufunb(anb

er{)ielt; unb 1815 ba§ fiegreid)e ^reu^en beroufet unb abfid^tlid; oon

ber 9{orbfee abgebrängt nnirbe, feinen alten ^afen in ©mben üertor,

meitergefienbe 2Iufprüd)e ®eutfd)Ianb§ unbead^tet blieben, ^eute finb

im llnterri($t t)ö(^ften§ einige neuere beutfci^e ©iegeSbaten Ijinju*

gefommen. 3)iit ber äi>ettgefdjid;te, ber ^eroort)ebung ber ^^aftoren,

auf bie e§ babei anfommt, mit ber Darlegung ber 35erteilung be§

internationalen ©d}roergeiuid)ti§ 5u üerfdjiebeuen Seiten unb ber

©rünbe für ben SBedjfel ift e§> mä) lüie oor in ber Qd)uie übel be=

ftettt; unb au^ bie monograpl)ifd;e 5^orfd)ung ber @elet)rten fc^eut

3U oft üor ber ^eroorljebung großer jufammenfaffetiber 2Iuffaffungen

§urüd. S)ie äBeltgefd)i(^tc, bie bie ©ee gum aJtittelpunft l)at, ift

uns faft unbefannt. Unb bod; f)at bie @rfenntni§ unb bie ^oliti!

grofeer SJMnner fd)on frül) erfaßt, roaS Ijier in j^rage fam.

IV.

g§ mar fein§ ber geringften iserbienfte ^otjann ^o ad) im

^ed^erS, als er bie beutfdjeu ?yürften für überfeeif d;e Unternehmungen

5U intereffieren oerfud^te. ®ie beiben größten ^oliensoUern, ber
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©rofee i^urfürft unb ^yriebrid) ber @xo^e, ^abm bcibe ben

aSerfudf) ßemad;t, am 5!olonia(bef{^ , am 6eeüerfe^r, am äöelt-

t)anbe( aftiöon 9InteiI 311 ert)nlten. (Srfterer in feineu ofrifanifdien Unter*

iiet)miniaen 2c , (enteret in ber 33egrünbung bor 2l[iatifd;en *5anbel§=

fotnpanie, ber ©eeljonbelg - ©efettf d)aft , ber Stimulierung be§ @m-

bener ^cringÄfange^. ^k ^tefultnte [inb defannt. 3lud) öfterreid)

gelang ey nid)t, feine ^>erfud)e einer Öeunnte = ."oanbelSfornpanie ober

ber Kompanie oon Dftenbe gegenüber ber ©iferfudit ber Seemächte

§u einem gebeil) lidien Biete 5U fül)ren, unb ebenforoenig fonnte J^aifer

3ofef 11. bie älUebereröffnung ber gd)elbe unb bie freigäbe be§ in

'Rauben gefd)lagenen 9Introerpen burd^fe^en.

©er ^anbel ber ^anfcftäbte, auf ben man al§ eine Heine 9ieliquie

au§> großen Seiten allein nod) äurüdbliden fonnte, beflanb atlerbing^ fort,

er mar inbeS nur t)öc^ft geringfügig. S^fl ""^ üorfic^tig mußten fid) ber

Hamburger unb Bremer, mit bem ^ute in ber ^anb, burd) bie Sänber

binburdjbrüden. 'dlux burd) bie @iferfud)t ber eiuselneu Diädjte gegen=

einanber, burc^ bie ©ienfte, ben ber neutrale ^anbel in J^riegSjeiten

balb biefem, balb jenem teiften fonnte, burc^ gefd^idtefte 2)iplomatie, in*

bem man fid) balb biefem, balb jenem ^remben al§ ©d)ut^befol)lener

unterorbnete, blieb man am Seben. ©ie ^anfeftäbte bienten nebenbei

rcefentlic^ baju, bem fremben ^anbel einroillfonunenee @infall§tt)or nad^

©eutfd)lanb binein ^u üerfd)affen. ^u «Hamburg fa§ bi§ ^ur napoleoni*

fdjen 3eit bie mäd)tige ©nglifdje Kompanie ber ^3Jterd)ant 2lbi)enturer§,

bie ben a!tiüen ^onbel jum grofeen Xeil in il)ren Rauben ^ielt. 3ln*

bererfeit^ blieb man bis Gnbe be§ 18. ^al)rl)unbert§ auf ben 2?serfe^r

mit ben englifdjen, fran.^öfifd)en , l)ollänbifd;en , portugiefifd)en unb

norbifc^en ^öfen in ©uropa jur Sefd)affung ber tolonialprobufte, jur

t)ielfa(^ inbireften 9Iu§ful)r einiger weniger beutfd)en ^r^eugniffe unb

Sur 3.sermittclung eines tleinen internationalen BioifdjenljanbelS ber

^auptfac^e nad^ angeraiefen. 2ßie man fid) einft üon ©änemar! ou§

^Slanb, oon ©nglanb au§, Sonbon, üon 3fanbinamen anS^ 33ergen,

oon 'JiuBlanb au§> ^Jiorogorob oerbrängen laffen nuifete, als biefe

Staaten meinten, ber g^remben entraten ju fönnen unb foHen, fo roar

man alSbalb oon allem bireften 3Serfet)r mit ben neuen arbeiten auS=

gefd)loffen. ^a, roo eS ben größeren 3}iäd)ten pafete, mufete nmn fid^

gefallen laffen, burd^ biefe oon geroiffen britten ä>erfel)rSgebieten

in ©uropa gleid)fallS Toiüfürlidj auSgefd)loffen ju loerben. So gc*

ftatteten Spanien unb ©nglanb ben ^anfeaten nid)t, mit ben norb*

afrifanifd)en ^Jiaubftaaten ^rieben ju fd^liefeen, um eine unerroünfd^te

^onfurrenj im Ü)Jittelmeer fernsufjalten. ^m Kriege fc^liefelid^ nal^m
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halh biefcg, balb jene^ Smib ratafürlid) bie I)anfeatif(^en ©d^iffe al§

^rifen. S^ie Süjc^f^en ©c^riften legen für biefe 9)Iifere ein be-

rebteS 3^«S"^^ ^^

2turf) im 19. 3al)rl)unbert tio^ trat im ^afen von Homburg bie

eigene flagge weit jurüc! t)inter ben flaggen ber fremben 9)iäc^te,

üor attem ©nglanbä. ^m ^al^re 1836 famen üou einer ©efamt^

tonnage oon 640000 Spönnen, bie im Hamburger ^afen oerfel)rten,

auf bie Hamburger flagge 80000 ^Tonnen ober etwa 12 «;o, auf

atte beutfd)en flaggen sufammen, bie Sremifc^e, §amburgifc^e,

^annoüerf^e, ßübifd^e, 9)iedlenburgifc^e , Dlbenburgifc^e unb ^reu^

^ifc^e, runb 160000 STonnen ober 25 "/o, iDätjrenb bie ©nglänber

allein über 280 000 Sonnen ober 44 "/o oerfügten. — Sabei arbeiteten

bie ^anfeaten rielfac^ mit frembem ©etbe, ober gar für frembe

9tec^nnng: fie trieben ^um erf)eb(id)en 2;eil ^affioljanbel

©§ bilbete fid) gegen fie babei in ©eutf^lanb ein breifac^e§

SSorurteit t)erau§, einerfeit^, meil fie bem fremben ^anbel bienten,

unb nad; merfantiliftifdjer 3luffaffung ©eutfdjlanb oerarmen mad)ten;

jtoeitenS, raeit fie, reidier alg bas ^interlanb unb feUiftbeioufeter, raie

nun einmal ber 33erfel)r auf ber See mad)t, ber (anbmirtfdjaftad;

bureauh-atifc^en ©efetIfd)aft§orbnung ni^t ben genügenben 9tefpeft

ertoiefen; britten§ aber, unb ba§ fam namentlid) in ber golgejeit

jur ©eltung, weit fie ben Seftrebungcn ^eutfd)tanb§ , fid^ national

jufammenäufäffen unb nuiritim ju entmideln, lange Seit f^eptifd;

gegenüberftanben. ©ie mußten allerbingg in il)rer Sage, pifd;en

bem englifd)en ^annoucr unb bem bänif^en ©c^lcSroig-^olfteiu, üi§>

Kenner ber ©ee unb iljrer Ferren, unb geftü^t auf eine nunmel)r

me^rl)unbertiäl)rige (5rfal)rung, einigermaßen oerpoeifeln, baß eg je

gelingen fönne, au§ SDeutfd}lanb l)crau^5 mieber ju einer felbft=

ftänbigen ^)){adjt unb Cyeltung ju gelangen.

^atte bod) felbft ber mäd;tigfte beutfdje Staat, Preußen, fi($

nad) ben ^efreiung^itriegcn gefallen laffen muffen, baß er burd) bie

33arbareöfengefal)r uom iiittelmeerl)anbel unb oom ^anbel nad) ©üb=
"

amerifo au^^gefdjloffen blieb. ^:preußen fonnte nic|t sur 2lbfd)ließung

üon iBerträgcn mit ben ^Kaubftaaten gelangen unb mußte fid), aU

englanb bie angerufene <Qilfe oerfagte, an <Bd)mh^n um ^laggenfdju^

roenbeu. Unb nod) am 28. Januar 1842"n)anbte fid^ ber preußifc^e

Öefanbte S3unfen im 3lnftrage be§ ©taat^minifterium^ abermals

um ^ilfe an (gnglanb , aiä man fid) burc^ bie (S-ntfenbung maroE--

fanifd)er Kreuger bebrol)t meinte; unb toieber erl)ielt nmu oon ^ier

eine l)od)fat)renbe, !ül)le 2lbroeifung. —
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Sine 33efferung mar für ben öeutfd^en Seel^anbel aüerbin^S burc^

Qufeere Umftänbe eingetreten. Seit ©rfc^Uefeung ber ^Isereinigten

(Staaten für ben freien ^lscrfe()r, feit bor So^Möfnncj $3rafiUen^ unö

ber Unabbäncjigfeitc^erflärnng ber fpanifd^enHolonieen, feit ber freigäbe

bee 5i^erfei)r5 mit ben bänifd^en, nicbcrlänbifd)en unb franjöfifdjen 33c=

fi^ungen luurbe ber Überfee()anöel möglidj. Xk 33efiegung atlgier^S bnrc^

^ranfreid) eröffnete in ben 30 er 3«('ren ben ^anfeaten bas 'OJtitteI=

ttteer. Sie jyreit)anbeIi§poHtif in @ng(anb l)ob bie Sc^iffa{)rt§aften

Quf ; bie 2Infd)annng ber älU)ig§ üon ber nnt)enneiblid)en ßoiotrennnng

ber >loIonieen brad)te ba§ englifd^e 5lolonialfi)fteni roie im SBeften

fo fpäter and) im Cften jn g^all. 1848 ronrben bie fremben ?ylaggen

in Cftinbien ber britifd)en gleid)geftellt, 1859 ber llnterfd;ieb im

(Sinfubr50Ü juiifdien britifi^en nnb fremben Grjengniffen anfgel)oben.

^n ben ^^sljilippinen fielen bie ^Differentialzölle alio le^te erft im

Sat)re 1871. ^n ber ©djiffatjrt 6l)ina^5 mar Hamburg fett 1830

aU meiftbcgünftigte 5iation jngelaffen. 2)ie!§ mar alle§ bem beut=

fd)en, fpeciell bem l)anfeatifdjen ^anbel ol)ne fein 3iitt)nn, bnrd^ bie

Sage ber ®inge, burcb bie 2::enben3 ber B^^t in ben Sd^ofe gefallen.

2Iber anbere ?välle traten bamal§ gleidjfaüio nod) ein. ©ine ^eilnal)me

an hm im ^aijxc 1858 ßnglanb, älmerifa, ^ranfreid) unb 9hif3lanb

jugcfidjcrten neuen SBorteilen in ben S3ertragöl)äfen glaubte nmn
in £)ambnrg nidjt o()ne ^Diitroirfung üon .^U-ieg!ofd;iffen erlangen ^u

fönnen, unb fdjlofj fid) bec^ljalb ^^^reuBen bei beffen oftafiatifd;er @r=

pebition 1859—1861 an, raoburd^ man benn erfolgreid) raurbe. ^apan

Icluite eÄ l)ingcgen bi§ jur 33egrünbung be§ 9corbbeutfd)en ^unbe»

fategorifd) ah, aufeer mit ^]>reufeen mit einem anberen öeutft^en Staat

einen Vertrag ^u fc^Iiefeen. Saaf d) roeift au§ bem 9)iaterial ber ^am--

burger 2lrd^iüe nadj, bafe man in i2»«mburg fid) iüol)l beiinifet mar,

ba§ es, mie bereinft gegenüber ben ^vereinigten Staaten, fo nun

gegenüber ^opan, ^^sreuf,en erl^eblid; leid)ter mar, ju einem ä>ertrag^=

oerljüUniio ju gelangen, weil e^i eine fubftantiellere 5Jcad)t repräfentierte

unb biefe jeigte, iuäl)renb Hamburg nur fricblid)eiserfud)emad)en t'onnte.

^m ^ai)vc 1862 bemülite le|tere§ fid) bann, burd) bie 3>ermittelung ber

^ollänber mit ^apan ^üljlnng .^u geminnen, aUi bie>? bie preu6if(i^e

Önteruention nid)t gelten liefe, ^ollanb aber brüdte fid^ mol)l um
bie 2ad)e berum; fo erl)ielt nmn nod) fürs üor ^efeitigung bes po=

litifd)en 3llleinfteben§ l)ier eine peinlid)e Set)re öon ben äöirfungen

ber ^Diad;tlofigteit unb be:o 3Ingeraiefenfeinc> auf ^yrembe. — 2)er

eigene 5i>erfel)r mar bamalio in Hamburg überl)aupt erft uuüoUfommen
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auSgebilbet. 1869 befafe man nod) md)t einmal eine ©ampferÜnie

nad; bem 3Jiittetmeer. ®er erfte Hamburger Dampfer nac^ Dftafien

ging im 3a!)re 1871 ah.

V.

@§ ift un§roeifelf)aft, bofe bie ä?erfei)r^grunb(agen, bie bie §anfe=

ftöbte in früt)eren Seiten in müf)famem 9iingen gejdjaffen nnb er^

f)alten Ijahen, einen inittfonimenen 2lnfnüpfung§punft für bie 'än§>''

beE)nnng in ber '^otge^eit geboten unb t)ierbur(^ bie moberne @nt=

roidehmg raefentlic^ er(eid)tert I;aben. ©benfo fid)er aber ift e§ anberer-

feitg, ba^ ba^, ma§> nunmeljr eintrat, lebigli(^ angefid)t§ bejo mä(^=

tigen politifdjen 2lnfblüt)en§ be§ ©entfc^en 9tei(^e§ möglich nntrbe.

S)abnrd; erft fonnte man jn einer fiarmonifd^en ^raftentfattung auf

ben uerfd)iebenen ©ebieten gelangen.

2ßo ber 2Iuffdjn)ung nad^ aufeen in erfter Sinie einfe^en mu§te,

ergiebt folgenbe Setrad;tnng: ®er internationale ^anbel ber gangen

3Belt ift 3um übcrroiegenben ^eil üon iel)er ©eel)anbel geraefen nnb

ift e§ nod^ l^eute. - ^üv bie ^bereinigten Staaten unb überl)aupt

bie überfeeifd^en Sönber liegt ba^ auf ber §anb. ®er ^anbel puifc^en

ben einzelnen eyotifdjen 9tad)barftaaten fommt faum in Setrad^t

neben bem interfontinentalen ^anbel unb oottsietit fid^ ou^erbem

größtenteils jur ©ee. 2lber aud^ in ©uropa ift ber 3luBenljanbet

übertüiegenb ©eel)anbel. ®er 2Beltl)anbel§umfa^ bürftc beute 72

bis 73 gjiiUiarben ^Dtarf betragen, ^ieroon entfällt me^r als Vs

auf ben überfeeifd)en ^anbel, nämlic^ 18 bis 19 "/o ouf 3lmerifQ,

10 bis 11 "/o auf Stfien, 3 bis 4 auf Stnftralien unb etroa ebenfo*

öiel auf 3lfrifa.

©nglanb mit feinem 20 bis 21 "/o beS ganjen ^iBeltljanbelS be=

tragenben 3tuBenbanbet betreibt lebiglid^ <Seel)anbel, nid^t oiel anberS

ftelit es mit ben ffanbinaoifdjen 3Jiäd)ten, ®änemarf, ©djroeben

unb 9iorn)egen, mit Spanien, ^^ortugal unb mit ben meiften 33alfan=

ftaaten; aud) Italien bat einen überiniegenben ©eel)anbel unb für bie

fontinentalen älk^ftftaaten, jyranfreid), ^^elgien unb J^oÜanb, bürfte er

gleid^faHS er^eblid^ über bO^lo betragen.

Überroiegenb am internationalen Sanbl)anbel intereffiert finb,

mie iljre :^oge ergiebt, nur bie Staaten beS inneren ©uropaS, bie

Sd^roeij, Dfterreidö'Ungarn, bie Sauber beS inneren 33alfan unb diü^--
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laiib. ^n ber ©d^iüeij finb 20 h\§ 30 '^/o, in Cfterreid; dma 30 "o,

in Siufelanb 40 M§ 50^'/o bcfS 5(uBeii{)onbe(§ ©eeiianbel. gür ©eutfd^^

(anb aber ift eine 3o^l t)on über 60" o, me()r ah5 ^U, luo^rfcfieinlirf)

üon über 66 "o ober ^'3 be§ gefamten 9In§ent)anbe(§ l)eute a\ä ©ee=

{)anbe[ bered)net. ^rf) glanbe, ba^ tuir fagen tonnen, ba^ oon bem

gefamten 2i>eltanfecnt)aiibel ^4 big "* s ©eet)anbe( finb.

(5;? ift !Iar, bafe ber Slnffdjiunng t)ier cor aüem beginnen nmfete.

Snr bodj gerabe ba§ 3^et)(en be§ Seeoerfetirg eine ber für ®entfd;=

lanb üert)ängni§t}oIIften g^otgen ber früf)eren potitifd^en 3wftänbe ge=

roefen.

2Bie fic^ bie ^Diorp^otogie be§ bentfdjen ^onbet§ im einzelnen

feit ©ntfte{)en be§ ^Heid^eS oeränbert t)at, ift angefid)t§ ber 9)?ängel

in ber Statiftif nid;t mo()l jn fagen. S)ie Ungleic^möBigfeit ber

9lufna()me in Hamburg geftattet Ijeute nod) feine matt)emntifc^e

Öeredinnng b^§> 3Inteit0 beg ©eeljonbelg am ©efamteigentionbel be§

®eutfd)en 9?ei(^e§.

2)ie Sered^nungen ber bem 3ieid)!§tag neuerbingS oorgelegten

^entfd;rift über bie beutfd;en ©eeintereffen ergeben inbeS, bafe

feit bem Sal)re 1872 ber bentfd^e ©peciattianbet bem 9Berte

nad) fid; nm ^s, feit 1881 nm V'3 tro^ be^ ingmifd^en ftänbig

finfenben 9ciüeau§ faft aller SSarenpreife gct)oben f)aben bürfte. ®iefe

3alj(en geroinnen an S3cbentnng, roenn roir bebenfen, bo^ nad^ ben

33ered)nungen 3urafd)ef§ 2C. feit 1873 ber gefamte SBeltfianbel

fic^ nnr oon 58 anf 72 9}iiIIiarben, b. i. um etwa 24 "/o, ron 1883

bis in bie ©egenroart inn 8" o get)oben t)at. — Wdt anberen SBorten,

feit 33egrünbung be§ Seutfd^en 9ieid)e!c ijat fid; ber beutfdje 2tuBen=

{)anbe( ert)eb(id) fd^neHer entroidelt, al§ ber SBeltljanbet, unb befonber^

rapibe ift bie SSermetjrung im ^l^ergleid^ mit bem äßelttianbel feit

beginn ber 80 er ^al)re geroefen. ®a^er fommt e§ aud^, ba^ ®eutfd^=

(anb, ha§> gn ber 3eit ber 33egrünbnng be§ 9ieid;e§ a{§> 3luBenl)anbel§=^

ftaat an britter, geitroeitig fogar an üierter ©teQe ftanb, t)eute im

^i^eltbanbel ben jroeiten ^lat^ einnimmt, auf bem e§ allerbingS ()inter

ßnglanbe 15 iliittiorben mit runb 8V/2 'JJtiUiarben nod^ ganj erljeblid)

5urüdftef)t. 2tuf ben beutfi^en (Seef)anbe( entfallen i)eute 5 bi§ 6 3)iitti=

arben gegen bie 15 ©roftbritannienio. Tabci jeigen bie legten ^a^xe

einen rafc^ fortgefe|ten ätuffdjroung ber beutfd^en 9Uifeent)anbetsin=

tereffen, roä()renb in ©rofebritannien fid^ neuerbingg eine oert)ältnig'

mäßige Stagnation geigte, ^n Gngtanb ift ber per capita 3Intei(

am 9tuBenljanbel in ben testen ^f^l)!^^" gefunten, in ®eutfd;(anb

geftiegcn.
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S)ur(^ §erQn3ie{)ung geroiffer 9)ZateraIien läfet fid) erfe!)en, bafe

bic erfieblid^fte ©ntroidelung be§ beutfcf;en 2lu§enl)anbel§ in ber

9ii(i)tung nad; ber ©ee ju ftattgefunben I)at. 2Bäf)renb ber gefamte

beutfd^e 9(u^en()Qnbe( feit Slnfong ber 70er ^a\)xe um etroa QO^io

fid) r>erinet)rte, t)at ber (Seet)anbel ^amburgg fid^ um 110*^/o gei)oben;

unb aud) ber ^aubel 33remeng oer^eic^net eine über ba§ Sliafe ber

Steigerung be§ beutfc^en @eiQmtf)onbeI§ f)inau§gel)enbe 3unaf)me be§

©eefianbetg , roäljrenb anbererfeitS bie betgifd^en unb f)oIIänbifd^en

^erid^te oon einer ropiben 3wna^"ie be^5 beutfc^en ®urc^ganggr)erfef)r§,

üor allem burc^ 2lntn)erpen unb Siotterbam, 3u melben roiffen. ©o
bürfte alfo ber ©d^Iu§ bered)tigt fein, ha^ ber ßanbaufeenfianbel

SeutfdjlanbS pc^ften§ entfprcc^enb ber ©efdjroinbigfeit ber 3Ser=^

mef)rung ber gefamten 2Belt!)anbet§umfä^e zugenommen f)at, unb

bQ§ ^(u5 borüber ^mau§> bem 3üiffdjmung bes ©eelianbeliS ^n gute

äu red)nen ift.

©ntfpred)enb biefer ©ntmidelung finben roir in ber 9ti)eberei

SDeutfdjtanbS einen gan§ befonberä rafd;en 3(uffdE)roung. SBenn roir

bie ©djiffgtiften be§ Bureau 3SeritQ§ §u ©runbe legen, bie olle ©ompfer

über 100 t, ade ©egelfd)iffe über 50 t entl)Qlten, ergiebt fid^ eine ^u--

nal)me ber ^ran^portleiftung^fäljigfeit ber beutfd;en ilauffatirteiflotte

oon 1870/71 big 1896/97 um ca. 250% gegen 185 "/o in ©nglonb,

100*^/0 in ^ranfreidj unb eine 3lbnQl)me üon 15% in ben 33er=

einigten ©tnaten, eine 3"iiQt)'^^ß ^^^ 1^^ "
" ^" ^^^ Qöujen Sßelt;

fo baB ©eutfd^lanbg 2lnteil am ©d^iff^beftanb oon 5,4 auf 7,7 ber

Söelt=3^ran§portleiftung§fät)igfeit geftiegen ift, unb jroar oon 3,8 auf

8"/o hzi ber Sampferflotte, roäl)renb ber 3lnteil ber ©eglerflotte oon

6,5 auf 6,2 °/o gefunfen ift.

Sie Urfad^e ber (Srfdjeiuung, bafe tro| be§ 3tu§baue§ beg inter=

nationalen Gifenbal)uoerfel)r5ne^e§, tro| ber S3efeitigung jener ©d^raie»

rigfeiten, bie in frül)eren Seiten burd) natürlid)e Umftänbe ben Sanb=

l)anbel im roefentli(^en auf foftbare unb wenig ooluminöfe SBaren

befc^ränften, ber ©eet)anbel für ®eutfd)lanb an Sebeutung geroad^fen

ift, liegt in groei 2:;i)atfad)enreil)en unb einem fpeciellen @runb.

©rftenä in ber ^anbel^politi! ber 9cad)barftaaten. granfreic^ l)at

bie erl)cblid)ften 3Xnftrengungen gemad^t, fid; tjanbelSpolitifd; gu oer=

fctiliefeen, unb ift Ijierin geitroeilig oon ^uBlanb nod) übertroffen roorben;

roät)renb aud) bie ©djroeig, Belgien unb Öfterrcid) burd; ert)öl)te S^arife

ben Raubet ebenfo erfd;roert l)aben, roie Seutfdjlanb bieg feinerfeitg

feit 1879 befolgte, ^n biefen Säubern ift man ftänbig barauf bebad^t,

alleg, wag man irgenb im Jiianbe beftellen fann, bort ju erzeugen.
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SSor @ingel)en auf bie giüeite 2^]^QtfQ(^enreif)e mag auf jene

2^enben5 ^ingeiuiefen werben, bie namentlid^ auf ben B'^'if'^en^anbel

©roBbritannieuiS eine erf)eblid)e 95>irfung ge{)abt f)at: bie SBoren

überfeeifdjcr ^erhinft burd) bircfte 3wf"iF^ii f)erangu§ie()en. 2)ie

3ufu{)ren oon ©rofebritannien unb ^vianh nad^ Hamburg luiefcn im

5Eai)re 1896 im i^ergleid) mit bem ©urd^fdjuitt bcr 3at)re 1871 bi§

1880 eine^erminberung üon 60 9}ii(Iionen ober ^s auf, n)äf)renb

in berfelben S^it bie 3iifut)i^en oon Überfee fid^ um 700 ^JDiittionen

ober 350% ^oben. ^n ben 50er Satiren betrug bie 9lu§fuf)r

üon Hamburg nac^ ®ng(onb ^ s be§ @efamtl)anbel§, 1896 nur noc^

V4, 1889 96 ging bie 3(u5fut)r nad^ ©nglanb um 3 '^o jurüd,

TOötirenb bie 3Iu§fut)r nad^ Überfee um IS^'o, bie 2lu§fuf)r nod^

bem übrigen Guropa um 30% ftieg.

®amit fommen mir über()aupt auf bie anbere SI)atfadben=

rei()e, b. i. ba§ ftärfere ^eroortreten be§ interfontinentalen 6^a=

raftery be» beutfdjen 3IuBenI)anbcl§ unb jroar felbftänbig unb unab=

t)ängig oom 3^üifdjent)anbe[. ®ie^ berut}t barauf, ba^ in S)eutfd)=

lanb immer fräftiger fotd)e ^nbuftrieen fid^ entroidelt f)aben, bie it)re

9tof)materiaIien oon überfeeifd^en Säubern begießen, roie anbererfeitg

bie ßrportinbuftrie auf eine ©rfditiefeung unb ^^ergrö^erung ber über=

feeif^en ü}tärfte nad^ Gräften \i)v 2lugenmer! gerii^tet l^at.

S)er erftere Umftanb, bie ftärfere ^eranjieljung überfeeifd)er ^sro*

bufte, inforoeit biee ©enufemittel, 9^olnnaterialien ber Sefleibungg-

inbuftrie, 6i)emifalien unb im Sanbe nid^t erzeugte Hilfsmittel ber

^snbuftrie unb beS @emerbe§ , 5. 33. ©erbftoffe ,
^arb^ölgcr , ilupfer

unb anbere 3)cetaIIc, unb berg(eid)en finb, ift unsroeifet^aft oorteilljaft

für bie beutfd)e 3SoI!6iüirtfd)aft nad^ jeber 9tic^tung, ^robuftion unb

^onfumtion in allen 5l(affen.

^infidjtlid^ berjenigen a)kterialien, bie fidj als eine notroenbige

ergänjung ber t)eimif($en 5l?erforgung ber beutf(^en i^onfumtion er=

geben, oor attem ©etreibe, baben bie Unterfudjungen ber gebadeten

^enffd)rift bie intereffante ^I)atfad;e nadjgeroiefen, baB für ^eutfd)^

(anb bireft bie ©etreibe^nfuljren oon Überfee nur eine unbebcutenbe

9?oIle gegenüber ben 3wfii^i^en au§> bem europäifd^en Dften fpielen,

bie gröfetenteitS Su Sanbe, bireft unb inbireft, Ijerangefü^rt werben.

©etreibe§ufut)ren finb angefid)t§ ber rafd; fteigenben Seoölferung ~
@eburtenüberfd)ufe 1896: 816000 bei nur 34000 2(u§roanberern —
im niad)fenben Wiaf^c nötig, ^er ®rud ber überfeeifdjen Atonfurrenj

aber ift für ^eutfd)tanb luefentlid; ein inbiretter oom äi'eltmarft i)^v
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2Inbererfeit§ bieten ber Slu^fu^r bie überfeeifd^en SHärfte

an Quf bie ©auer meE)r üerfprec^enbeS 3=elb, aU bie 9iac^bartänber.

Sluf bem ©eetoege !ann man erI)ebU($ Ieid;ter neue ^fobe fud^en,

unb raenn eine ^rifi§, eine benadjteilitjenbe rairtfd)Qft§politifd^e

9)caJ3regel bag eine ober anbere Sanb oorübergefienb ober bauernb

abfperrt, fo fann man jur (See leidster einen neuen 2Beg §u er=

fdjliejsen fud;en.

©0 fe^en rair, ba^, aU bor ©pecialgrnnb ber bi^^ljcr un^uläng^

lid;en ©ntmidelung in ber 9?id;tung nad; ber ©ee, bie politifc^e

9}kc^t(o[igfeit, Ijinraeggefallen mar, e§ nid;t etwa aU eine über=

rafdjenbe, jonbern aU natürlid;e ©rfc^einung eintrat, raenn fid^ ber

beutfcfie (Seet)anbel befonberg rapibe gu entroideln beftrebt war. ®§

galt eine unfreiroillige Unterlaffung au§5ngfeid)en.

Sie ei-aften ßai)kn laffen fid) erft feit 1889 gufammenftellen.

€in 3Serg(eid^ feit biefer 3eit leljrt, bafe [id; ber überfeeifd^e ^anbel

gang er{)eblid) gefjoben f)at; angefic^tS ber ©tettung be§ ^reif)afen§

üon Hamburg in ber beutfd^en 9ieid)§[tatiftif oermag man inbeS nic^t

^enau §iffernmä§ig au^jured^nen, raie ftar! in ben einzelnen 3tid^tungen.

@ine§ aber lä^t fid^ au\ alle pde fagen: @§ t)at in ber beutfc^en

©infutir in biefer ^ät ber Überfeet)anbe[ ftärfer angenommen, aU in

ber 2lu§fnt)r. Sie @infut)r oon ©ngtanb nmge!ef)rt ift ftärfer ä«nid=

gegangen, a\§ bie 3Iu§fut)r nad; ©nglanb.

@§ mag eingefd;altet werben, ha^ bie ©infuljr oon ben foge=

nannten SSertragftaaten in ©uropo nid;t entfpredienb geftiegen ift,

TOät)renb bie 2lU!ofut)r naä) ben ä>crtragftaoten in ben legten ^a^ren

ert)eblid^ zugenommen l)at 9)can bürfte fagen, ha^ e§ ©eutfd^Ianb

gelungen ift, einen 3:;eil ber 9ladjteile, bie Überfee Kriege, 5^rifen, 9te=

oolutionen in ben testen ^obren, unb ferner bie abfperrenbe ^anbel^-

politit ber ^bereinigten Staaten oon 9iorbamerifa gefd;affcn t)aben,

burc^ bie ^anbel^politif ben ^^ontinentalftaaten gegenüber jeittoeilig

einigermaßen äu fompenfieren. SÖenn bie (Sntroidelung berartig weiter

getien fönnte, würbe man met)r unb me()r in einen 3^^^^ eintreten,

wie einft ©ngtanb, inbem man oon außen unb namentlid) oon

Überfee 9tol)probnfte I)eran§iet)t unb bafür g^abrifate nac^ außen,

namentlid) in bie 3cad^barftaaten, liefert.

®ie bergeitigen Slufpijien laffen aber nid^t annelimen, baß biefer

3uftanb ein bauernber fein wirb; benn bie europäifc^en T{.a^haV'

ftaaten bürftcn barauf 33ebad^t nelimen, nad; 2lb(auf ber ^anbelg--

oerträge fid^ auf eine neue ^afiio gu ftellen. 2tud) bie äiereinigten

Staaten werben alic ein erl)ebli(^ au§bel)nung§fäl)iger ^JJfarft fid^
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nid^t erroeifen, unb bafe bie 3w"«I;»"ß ^^^ f"^^ ©eutfd^Ianb fpeciell

günftigen ^anbe(^oerfeI)r§ mit ben Äolonieen onberer fiänber unter

Umftänben einen 2lbbrud) ertragen fönnte, bafür Meten bie Se=

ftrebungen be§ ^H-ttifd;en 3»iperiaU§niu§ ba§ berebtefte 3engni^.

©§ lüirb benigemäfe 3>eutfdj(anb nid)t§ anbereS übrig bleiben,

aU einen 9tad)brnd ber ©ntroidelung be§ 3(nBenf)Qnbet§ in jene

9iid)tnng bce überjeeifd;en 3^erfel)r» ju legen, in ber fid; ber relatiu

ftärffte Stuf fdjiunng aud) in ben testen 3al)r§e!)nten gezeigt l)ot ; naä)

©üb-' unb 9)tittelanterifa l)in, auf bie ^i>erbinbung mit ben unab-

f)ängigen afrif'anifd;en unb afiatifdjen 9ieid)en, nad) bem 33alfQn; in

jroeiter i^inie nad) ben i^olonieen folc^cr a}täd;te, bie fi^ iiw gegen=

über nic^t fortfd;reitenb abfperren.

VI.

@g bleibt ein anberer ^un!t gu erörtern: Sie fd)on angebeutete

principielle ^rage ber 9{ü^lic^feit be§ Stu^en^anbelS, fpeciell be§

3ee=3luBenl)anbel§ ber 3«f"nft f"^ "^^^ beutfd)e S^olf^mirtfd^aft.

S^ie alte Überfd)ä^ung beg 3luBent)anbele ift im groBen unb ganjen

aufgegeben. S)er 33innenl)anbel , übrigen^ ebenforoolil von 2lbam

(Smitl) al§ jyriebrid^ ßift alsS ba§ roid^tigere anerfannt, t)at eine

unenblid; größere üoluminöfe 33ebeutung. ^nheä roirb eben burd^

ben 2lu§enl)anbel ber l)eimifd;en 3Sol!§nnrtfd;aft eine gro^e 9}cenge

berjenigen 9Jiaterialien jugefülirt, bie jur @rl)öl;ung ber ^eben§-

tialtung, ju einer ^Bergrößerung be§ pt)pfifd;en i^omfortä ber breiten

3)iaffen erforberlic^ finb; le^tereS ift aber unsroeifell)aft eine ber

^^orbcbingungen einer fortfd^reitenben focialen, fittlid^en unb geiftigen

iQebung be§ )Soik§>. ^ür bie jufünftige ©eftaltung ber äöelt mirb

eg von er^eblid)er 33ebeutung fein, bafe unfer SSoI! über einen er-

l)ebli(^en 33ebürfni»fomplej: oerfügt, für beffen Sefriebigung für \iä)

unb feine 9tad)fommen es feine gan^e ©riftenj eingufe^en geraillt ift.

©eiftüoll roeift il i e f f e l b a d) bei ber (Erörterung ber 5lontinentah

fperre barauf l)in, bafe ber i^ampf bereite oerloren raar, al§ 9J a p o l e o n

bie eljcmalg gegen ßnglanb 5ur ©eroinnung ber '3}ieere unb ^lolonial-

l^errfd^aft gerid)tete ^oliti! in ber ©perre nunmehr ba§u üerraenben

rcoUte, ben kontinent uon ben ^robuftionSquellen ber SBelt ab^u-

f(^ liefen.

®enn bamit l)atte er bie eigentliche „Ccausa" aufgegeben. —
^Deutfd^lanb befi^t bie probuftioen i^räfte in feiner Seüölferung,
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in feiner SBirlfd^oftSanorbnimg , e§> befi^t £oI)Ie unb ©ifen, bie

man gu ^^^robuftion^mittetn »erarbeiten fann. 3lber ^ol)(e nnb

(gifen, fagt bie ©enffc^rift über bie ©ee - ^ttereffen , !ann man

nirf)t fonfumieren, unb e§ !ommt barauf an, fie um^ufe|en gegen

fold^e J?onjumtion§gegenftänbe, bie bie road^fenbe 3Jlenge ber beut=

f(^en 33eDÖlferung ftänbig ju ernäfiren unb groar ftänbig beffer ju

ernähren imftanbe finb.

dlxd)t mit Unred^t fiaben neuere, namentüd^ englifd^e ©ocial=

tf)eoretifer, äJiänner anS^ üerfc^iebeuen ©täuben, roie 9tu§fin,

a)iorri§, Grane, §obfou, Si)er, u. 21. m. nac^brücflic^

barauf (jingeroiefen , baB ber ©intritt in bie moberne ^^robuftion^^

orbnuug nur bie SSorbebingung tiefem fott gu ber fortfd;reitenben

^Verbreitung fünftterifd)er unb roiffenfd)aftlic^er , geiftiger unb fitt=

Ud)er @rt)ebung, ber ein SSot! teilt)aftig loerbeu fann, ha§> fid) von

ben Siubimenten be§ Kampfes um ba§ 2)afein nadj ber Seite ber

33erforgung mit bem 9iotrocnbigften t)in met)r unb mel)r lo^Iöft.

^m aßettfampf ber 3iationeu gilt aber biefelbe Siegel, roie für

ben ©afein^fampf bei ©ingeinen ; man mu§ ftreben , nac^ allen

©eiten l)in möglid)ft günftig fituiert ju fein. Sie a(te 2lnfd)auung,

bafe beim Slustaufd) be§ internationalen ^anbete jeber gleichmäßig

geroinnen müßte, ift mit t^eoretifd^en unb t)iftorifd^en Strgumenten

befämpft unb roiberlegt. ^um minbeften pflegt ber ©eroinn jroifc^en

ben ^^sarteien ungleich oerteitt gu fein; roo ©d;roädjere unb ©tärfere

taufd)en, pflegen fid^ bie ä>ert)äitniffe fo §u geftalten, baf3 nac^ einer

langjäl)rigen ^ortfe^ung bei 9iu§taufd)e§ auf ungleicher ^afi§ bie

©ituation fo roeit oerfdjoben ift, baß bie ftärfere äßirtfi^aftönation

nunme!)r in ber :l^age ift, bie f^roäd)ere öfonomifd^ unb politifd^ gu

unterjod^en.

Sie ©pannuug§üerf)ältniffe, fagt ©d)motler mit 9ied^t, bie

auf bem internationalen SJiarft l)errfd^en, beftinunen ben 2lnteil am

©eroinn.

Seutfd;(anb tjat burdj bie unget)euere ©teigerung feines ^reftige

unb ben ropiben 3lufbau feiner probuftioen ilräfte nad) Segrünbung

be!§ Seutfd;en 9{eic^e§ e§ ücrmod)t, bie ©panmingsüertjättniffe roieber

ert^ebtid^ ju feinen ©unften ju fe^ren. ©eftü^t auf feine politifd^e

aJtad^t, tonnte e§ roirtfdjaftlid; einen SSorftoß mad;en, beffen ©rgebnil

foIgenbeS ift:

@inft mußte man im Slußentjanbel mit überroiegenb frembem

Kapital unb fremben ©djiffen arbeiten, man trieb, roie ei§ 23üfc^

nannte, roefentlic^ ^affiül)anbet, unb bem Slullanb fam haljex auc^



2411 2;ie Scoiiitcrefieu 2eut|dj(aiibÄ. 241

ber Söroeimnteil am ©eroinn 311. Cfine ilolonieen, oljne ^od;fee=

fifc^erci, o{)ne eine ftorfe ^anbet^flotte, o^ne eine 9Jianne 5U <B^u^

unb Xvu^, oljnc mäd;tige luerbenbe Äapitalfräfte, bie im Stuätanbe

arbeiteten, mufete man bie 33rofamen oerjel^ren, bie bie anberen übrig

liefen. — ^eute ift eg anber§ geworben. ©entfi^Ianb fontroüicrt

melir at» bie Hälfte be§ (Sd)iffaljrt'5üerfelir!o in feinen .^äfen.

©eine ^ylagge bominiert namentUd; in feinem überfeeifd;en 3>erfet)A

Unb brüben ift feine luirlfdjaftlidje 3ntereffenfpt)äre erficblid^ au§>'

gebet)nt. 9)ciüiarben beutfd)en ÄlapitalS arbeiten im Stngtanbe, teil§

biird^ bortige Unternetjmungen, tei(§ burd; ®artet)ne, bie Seutfdjlanb

fremben 5tapita(fnd)ern gegeben l)at. 5 bi§ 600 9)Jittionen fliegen

attiät)r(i(^ in§ Sanb burd^ bie Kanäle be§ beutfd;en Sefi^e§ frember

©ffeften, nidjt geringer bürften fid; bie Ginna()men an§> ben über=

feeifd^en ^anbeliSoperationen für ben bentfdjen ^anbel nnb bie bentf(^e

^nbuftrie belanfen. 9Jton Ijat brüben ^aftoreien unb ^ftonjungen,

^abrifen nnb 53ergroer!e, äl^arenlager, £ianb(ungi§t)öufer unb 53anten.

Sie ©rträge ber ©eefifdierei, einft mininml, Ijaben fid; in jiüei ^al)X'

jcf)nten üietteid^t auf 20 9)iilIionen erf)öt)t.

9Bir i)aben begonnen, i^olonieen gu bearbeiten. 3Bir I)aben an*

gefangen, eine 33iarine ju begrünben. 2)ie ©lemente jum weiteren

5ortfd;reiten nad) biefer S^id^tung finb gegeben.

3tl§ fonfrete 33ebenfen ftet)en bem gegenüber §unäd;ft im Snn^^ß"

bie Allagen ber beutfd;en Sanbwirtfdjaft , bie jroar am lu^enljanbet

mit 15 "/o be§ ®fport§ unb einer nod^ ertjeblidjeren ^rojentjat)! bei

Smports intereffiert ift, aber ben Srud ber Ianbiinrtfd)aftlid)en

iitonhirrenj in ber J^örnerprobuftion fpeciell fdjioer empfinbet.

(Soden mir barum unfere 3luBenl)anbe(§be3iet)ungen einju-

fd^ränfen fud^en?

S)od; gemiß nid;t! ®er 3lu^enl)anbe( ift für ben Kaufmann,

met)r aber nod^ für bie beutfd^e ^nbuftrie geroinnbringenb. ^i)m

üerbanft ber 2Irbeiter oielfad^ bie ^yortbauer feiner 33efd;äftigung unb

ben Umftanb, bafe bie :Ööt)ne nid)t entfpred^enb ben finfenben greifen

t)eruntergebrüdt ju werben braud;en, ober wir eine 3tu§wanberung

fünftlid; ftimulieren muffen. 33ian wirb fagen, ba^ ber tjeimifdfien

Konfumtion gegenüber bie ^nbuftrieeporte nur eine fefunbärc 9{oüe

fpielen; inbe§ ift ju bead)ten, baB bie S^ifferen^ jwifd^en blütjenben

unb fritifcfien Briten nur in einer relatio geringen ©d^wanfungs^

furoe fid) auSbrüdt, ba^ eine geringe 3?ermet)rung ober ^^erminberung

beio 3tbfat^e!o bereits einer :3ii^i^fti-"iß ii»»^ "^^^ gö»56» ä>olf!owirtfd^aft

einen üoßfommen oeränberten ß^arafter oerleit)t. äöeiter^in aber

afafjtbud) XXII 1, 1)1-5(1. »• ©rfjmottev. 16
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tft unfere Sn^uftrie lüefentüd^ auf bie 3uful)ren üon 3ftol;probuften

Qugeroiefen unb miife sur 33e§al)lun(^ bafür ej:portieren.

SBenn eg erforbertid^ ift, boB unferer Sanbrairtfi^aft get)olfen

toirb, unb boS ift e§ meines ©rad^tenS, fo wäre ni^tS tf)örtd)ter,

al§> bie§ baburd) gu oerfud;en, bofe man eine ber ©innat)mequellen

ber beut[d^en 33oIf§rairtf(i^Qft , bie äußeren Sejiet)unßen, tf)Qtfäd;a(^

fd^äbit^t; boB man an bie ©teüe be§ inbuftrieüen ©c^u|eS irgenb

roel($e gj^aferegeln ber mirtf^aftli($en ^rot)ibition treten lä^t. ©erabe

baburi^, ha^ rair unfer Äapital in Sänbern arbeiten taffen, mo e§

{)ö{)ere Erträge bringt, at§ bei un§, fönnen roir am erften in bie

Sage fommen, bie t^eimifdje Sanbroirtfc^aft gu ftü^en, ben ()eimifc^en

3lrbeiterftanb fortgefe^t ju tieben.

2(ber tüir bürfen un§ aud) nid^t oon aufeen fc^äbigen laffen. ®a

fommt als weiteres baS politifd; öfonomifc^e 33ebenfen, roie eSDlbenberg

auSgefproc^en l)at, in g^rage: SBerben mir bie 33eäiel)ungen anbauernb

oorteit^aft i)atten fönnen angefic^ts ber road^fenben aSeitfonfurrenj

in aüen Sänbern auf ben gegenfeitigen roie auf britten 9)iärften unb

angefic^tS beS politifc^en SlufftrebenS überfeeif^er «DMdjte, ber 2Ser=

einigten ©taaten, 3apö"^r üietteic^t anä) balb biefeS ober jene»

fübamerifanifdjen SanbeS unb beS ^ritifc^en Imperialismus?

VII.

gjteineS @rad)tenS bürfen roir biefe ^rage nur unter einem

@efi($tSpunft in ben ÄreiS ber praftifc^en aöirtfdiaftSpolitif l)inein=

belieben. ^iic^tS roäre tpric^ter, als roenn ®cutfd)lanb oerfuc^en

würbe, feinerfeitS auS bem j^reife ber ©ntroidelnng l)erauS§utreten

unb fic^ in einen SBartefaal gemäi^lid) juritd^u^ielien, beffen X\)imn

eS äu öerrammeln üerfudjt. ^n ber 3}iitte (^niropaS gelegen, J^reujungS»

punft wichtiger unb roefentlid^er 5l^erfet)rSabern , mufe eS mitgeben

ober untergeljen. @S Ijat bie ^eoölferung unb bie probuftioe Dr=^

ganifation. ©S l)at einen ^^eil ber militärifc^en iliafdjinerie, roeld^e

in ben j^rogen ber äöeltmoc^t tro^ ber ^offentlid^ noc^ erl)eblid^

fortfdjreitenben ©ntroidelung beS ^>ölferred)tS bod; für alle Briten

fc^liefelic^ ben 3(uSfd;lag geben roirb. (SS mufe für eine fortfd;reitenbe

33et)ölferung forgen unb angefid^tS ber 3wf«i""^ß^^^"ü""9 ^^^ ^^^^

großen roeltpolitifdjen unb roeltnnrtfd;aft(id)en Öebilbe beftrebt fein,

fic^ entfpredjenbe ©afeinSbebingungen 5U fd;affen, bie eS ben JU'

fünftigen Äonfurrensfämpfen geroad;fen mod^en.
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bietet e§ feinen ^nuni meljr für eine 3Serme{;runn ber bentfd^=

rebenbeii 33eüölferung unb Ijat e^i feine Slbäugefanäle für biefetben

in @efi(be, auf benen beutfd^e 6aat roeiter gebei(;en fann, fo rcerben

bie 5iad;barn bie ©tröme ablenfen unb ali^balb if)m bie ^errfc^oft

aud) im eigenen beutfd;en ^anbe beftreiten.

^ann c§> fid^ nid^t freien Zutritt überall in ber äBelt nötigen*

faß^ mit ben 'il'nffen offenf)alten , fo n)irb fid^ il^m biefe ami) mixU

fc^aft(id) cerfc^tieBen.

®er ^iefpunft ift oorüber!

Sie ?ylut ift im ©d^roeHen, ©eutfd^Ianb muB mitfdfiroimmen ober

ertrinfen

!

®§ ift eine fatfd^e 2lnfd^ouung, ba& Suft unb 3ßaffer freiere

©üter finb, al§ bie (Srbe. 2)er ©injelne nmg in unferer 3o"t atmen

unb trinfen, roo er lüiH, ba§ geftatten bie f)eutigen nationalen 9iec^t§=

orbnungen ; bie Aktionen aber muffen für ben :Öuftraum unb für bie

95>afferflöd^e b^ai)Un in ben Slufroenbungen, bie fie für ifire nationale

SBerteibigung marf)en.

^reitjeit ber Öuft unb beg 9J?eere§ roirb nur baburd^ geraa^rt,

bafe bie a)iadjt ba ift, fie ju üerteibigen. ^reiljeit be§ internationalen

58erfel)r§ unb bei? SBettljanbel'o fönnen mir nur l)alten, nienn mir

gerüftet finb, jebem gu begegnen, ber un§ barin befcl)rönfen roill.

©0 lange bie 6l)ancen ber 2lu)obel)nung politifd^ unb rairt*

fd^aftlid^ größer waren, al^^ für irgenb ein 33olf bie a}iöglid)feit, fie

national au^junü^en; fo lauge nadj ber (Sinfüljrung ber neuen

Ted)nif in ben 35>eltr)erfel)r ber äl^eltmarft rafd)er mnd)Q, a[§> bog

Ü'eltangebot an Si^^nflneprobuften, bie SBeltroljprobuftencrseugung

aber rafd^er flieg al§ bie ^eoölferung, unb ber Orbis terrarum fid;

burd) bie neuen 33erfe^rgmittel rafd^er uergröfeerte, al§> ha§> 2luf=

faugung§'33ebürfni§ unb =^15eriuögen irgenb eineg SSolfeic, — beroegten

fid) bie 3Jienfd)cn, iljrc ©üter unb il)re Schiffe in hm legten 80 ^at^ren

auf bem SBeltmarfte ebenfo frei nebeneinanber, als bie ©ebanfen

ber ^l)eoretifer in ben 33ü.c^ern. ^n biefer 3eit ift ein 2:eil ber

praftifd)en SlUrfungeu ber beibeu großen 'AUrtid;aft^gefe^e, beS Öe=^

fe^el ber abnel)meuben ©rträge im 3lderbau, unb be§ ©efe^e§ ber

junel)menben (Erträge in ber ^nbuftrie neutralifiert geroefen.

Soiuie neucrbings bie Qutereffen mel)r unb mel)r in bie med^fel=

fettigen ©ebiete hinübergreifen, beginnen bie 9*ieibungen. ®ie ©rfaljrung

ber ^aljrbunbcrte Ijat geleljrt, baß bie S^nrtfc^aftepolitif fid; be^

©tal)le unb ©ifen^ gur Sierfolgung il)rer ^medc nad) jebcr 9{id;tung

f)in roirffam ju bebienen roeiß. 2^ie n)irtfd;aftlic^e unb politifc^e

16*
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(5id^erJ)eit be§ ©injelnen roar fotoeit gef(^ü^t, alg bie i^anonen feinet

fianbe^ reichten, ^rf) glaube nic^t, bo§ bie Bn^u^ft abtoeic^enbe @r=

fat)rungen zeitigen tüirb, unb ba^ tüir nid)t auä) in 3"fu"ft ^«^ S"

oerfolgen Ijaben werben, was (E l q u f e lu i ^ bie Sßirtfd^oft^politif mit

tjeränberten 9)titteln nennen würbe.

S)ie gebaditen gtüei ©efe^e werben für Seutferlaub unb anbere

ßänber [ii^ fo äußern, ha^ eine fteigenbe Sefäf)igung §u unb 33e*

bürfni§ md) inbuftrietten ej:porten auf einen gefteigerten SBettbewerb

ftofeen wirb, umgefe^rt bei ber SSerforgung ber f)eimif($en, road^fenben

SBeüöIferung fic^ in abfe()barer 3eit eine fteigenbe mitbietenbe 9k(^=

frage nad) ben 9tot)probuften geltenb niad)en wirb. — ©^ würbe oben

au§gefüt)rt, was t)ierbei an realen 5ßerl)ättniffen für un§ in 33etrac^t

fommt. galten wir bag mit ben üortiegenben 33etra(^tungen 3U=

fammen, fo !ann fi^ meinet ©rac^teng nur ein ©c^lufe ergeben:

®eutfd;lanb mufe 3Beltmad)tpolitif treiben unb \id) in eine Sage üer=

fe^en, in ber e^ mit ben anberen Stationen auf gleid^em '^u^ bie

t)eran!ommenbe 3lra burdjmeffen fann.

Sßirb ®eutfd;lanb nic^t imftanbe fein, fid) ein grofee^ Sanb

für feine wadjfenbe Seoölferung ju erfdjtie§en, unb fid) ben Betritt

§u fold)en ©ebieten gu fid;ern, in benen e§ aud) im 20. ^alir^

f)unbert unb fpäter feinen Sebarf an (Sräeugniffen ber gemäßigten

unb ber ^ropengonen unter ben benfbar günftigften ^ebingungen fid)

befcbaffen !ann, fei e§ burd) wirtfd)aftlic^e SSerträge, fei e§ burd^

politifc^e Wiad)t gefidiert, fo muf, ee rec^täeitig baran benfen, auf

ber einen ©eite feine 33eüölferung§oermel)rung unb bie bi^l^erigen

materiellen 23ebürfniffe ber öerfc^iebenen illaffen einjufd)ränfen

;

ferner aber wieber bie frül)ere @ewol)nl)eit aufnel)men, mit bem

^ute in ber ^anb, böfltd) läd)elnb unb freunblid) bittenb im

^ßölfcrfongert gu erfd)einen; unb es mag abwarten, wie e§ auf=

genommen wirb. — ®ie Verträge ber 3"f""fl werben nur ^wifd^en

@teid)mäc^tigen gefd^loffen unb gel)olten werben.

Q§> ift flar, baß angefid)t§ ber Sage ber ^vrobuftions= unb

^onfumtion^gebiete and) in ber 3"fiinft ber ßutritt gur See wieber

entfdieiben wirb. £ann 2)eutfc^Ianb il)n nid^t wahren unb fiebern,

fo muf5 fic^ an il)m ba§ 2Bort be§ ^riebrid) Sift erfüllen:

„^ie ©ee ift bie ^odiftraße bes ©rbbaE^, bie ©ee ift ber ^arabe=

pla^ ber 9iation, bie ©ee ift ber S^ummelpla^ ber ^raft unb beö

Unterne^mung§geifte§ für alle 3Sölfer ber ©rbe unb bie Söiege

il)rer ^reil)eit. Sie ©ee ift bie fette Öemeinbetrift, auf weld^er

alle wirtf(^aftlid)en Aktionen if)re gerben jur ^Jiaftung treiben.
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äBer an ber ©ee feinen ^^eil Ijat, ber ift auscjefdiloffen uon ben

guten 5)ingen unb @t)ren ber 9Be(t, ber ift unferec> lieben Herrgotts

Stieffinb."

„Gine -Jiation oi)ne ©d;itfal)rt ift ein ä.^ogel ot)ne 3^(ügel, ein

^ifd^ ot)ne ?v(offen, ein gafiniofer Söroe, ein .^irfc^ an ber 5^rü(fe,

ein 9ütter mit t)öljernem B^mevt, ein ^elote unb ein Äned^t ber

3}icnfd){)eit."

5ll'er bie britifc^e ^olitif burd^ bie 3ai)rt)unberte ^inburrf) t)er=

folgt ijat, ber fennt bie 2Bal)rt)eit biefeg ©a^e§ unb er weife, xoa§>

bn^^ ä'i>ort bebeutet:

„Britannia rules the VVaves",

benn ein nnbere^ ©prid^roort fogt:

„Wlio rules the Waves, rules the World."

©inmol t)Qt man bie S^^t ^^^ großen 3ntegration^^pro§effe§ im

^nnern oor 300 ^af)ren oerjanft unb oerträumt. S)a§ t)at 2)eutf(^=

lanb 300 ^aljre nationaler (Srifteng gefoftet. @efrf)iet)t bie!§ nod^

einmal, madjcn mir bie neue interfontinentale öfonomifdö=politifcf)=

nationale Integration, bie 3"fön^«^e"t^«üi>"9 oon ©ebieten ah^

gefd) (offener ^^robuftion imb ^onfimttion über bie @rbe Ijin, bie

nationale 3lu!cbel)nung beg ©prad;^, 9ted;t§- unb äßirtfd)aft!cgebiet§

in atte ^omu, m<i)t mit, fdjaffen mix un§ f)ierfür nid)t in ©rgänjung

unferer Sanbauörüftung ha^- junäd^ft SJotioenbige, bie maritime §anb=

i)ain 3ur ©rjiüingnng ber nötigen ©eegeltung, (äffen mix t)ier bie

oor^anbene Sude unferel S^üftgeuge^ bcfte()en, fo roirb bie 2BeIt=

gefd)id^te eriueifen, in Umfeljrung unfere» a(ten ipanfeatenfprud^S,

bafe für ®eutfcf)(anb ba§ 2iim\ nic^t mel;r notraenbig ift, meit i^m

ha§> ©eefat)rcn nid^t notraenbig erfc^ien. ©ieso raürbe aber l^eute, wo
eine anbere ?yrage mit in ben 3Sorbergrunb gerüdt ift, ba§ 3iationaU=^

täte- unb 9kffenprob(em, für bas beutfd^e 3So(f§tum eine bauernbere

unb 9runbfä^(id;ere unb unroiberruflid)ere äBirfung t)aben, alg ber

einfüge 9Widgang.





Die Ülarr ngentümlidie ntatenali|ttfdie 05cfd)td)tö-

ouffaffung unl) i3eutrrl)lanb am (Enbe kö neun-

^eljnten 3al)rl)unbed5.

^bolpl) tj, WcnrUflern.

Sa in ben äBer!en ber "i^sliilofopl^en unb ^iftorüer, ber 9^atiouaf=

öfonoinen, ^i'i^ift^Ji "'^»^ ©taat^mönner eincio Üulturfreifc^ unb einer

3eitepoc()e bie unrflid)e 2BeIt, in Segriffen erfaßt, nad^ 3tu§bru(f

ringt: fo wirb ber (Epigone, oi)ne fid^ befonberä bnrum gu bemühen,

folrf)e ©ebanfengänge, rceldie bie lanbtäufige 3)leimmg (Sinem oon

i^ncn aU eigentümlich angerechnet l)at, and; bei einigen ober allen

forfi^enben unb barftedenben ^eitgenoffen be§ mit bem Sorbeer 5U=

junäd^ft gefd;müctten SenferS luieberfinben. 3)ie pl)i(ofopt)if(^en unb

i)iftorif c()en , bie nationa(öfonomifd)en, juriftifd^en unb politifd;en

^robtemfteünngen unb ©t)fteme finb burd) oerfd;iebene ^"^^oibnen

aber mit im ©runbe ibentifd^en ^JMtteln unb an eijiem in ben ^aupt=

fad^en gleid^en 3JJateriai entroidett morben. '^e fc^örfer bie ®ar^

[teuer beobad^teten unb badeten, je angemeffener fie fd^rieben, befto mel)r

muß bie (Summe i^rer ©eifteserjeugniffe einen gemiffen geiftigen

©runbftod gemeinfam F)aben, mit meld^em fie alle als mit einem

S)inge, bag gegeben ift, redjneten. ^jeber nmg nun biefeS geiftige

Kapital auf eine itjm eigene äi>eife uermenbet traben; jeber au§> nur

it)m ^ugänglid;cn Cueden '^sriüatfdjä^e bem gemeinfamen 33efi^ 5U=

gefügt unb bie Formulierungen, TOeld;e feine ^anh fixierte, fd^arf,

fontraftiercnb gegen bie 9tad)barn jugefpitU l^aben. 3lber — bebeutenbe

Senfer be§l)alb, roeil fie mit ben gleid)en ^JOiaterialien arbeiteten, roie

anbere uor i^nen, be§ ^logiate0 seilten, ift einfad; täd;erlid^. "^m
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9ietd)e ber ©eiftcSroiffeufc^afteii ift uneiibltd) mannigfaltig nur ber

üerfel)(te SSerfud^, ber Irrtum, ber Unfinn; bie meuicjen annä^ernb

rtd^tig geftettten Probleme finb ©emeingiit aller ^eroorragenben ^öpfe

ber alten ST^elt, be§ 9Jtittelalter'3 , unferer B^it/ ©emeingut be§

flaffi)cl)en nnb be§ orifd)=femitifctjen fo gut loie beic rfiinefifd^en unb

jopanifd^en i?ulturfreife§ — unb bie ©ouüeräne ber 2Bi[)'en[d^aft

l)aben mit ii)nen gefdlialtet fraft autonomen 9?ed)te§, mand)er roiUfürlid^

— aber jeber, ber ba§ Quroel, raeldjeS itjm irgenbiuo aufftiefe, al§

fold^e» erfannte, erwarb burd; bicfe^ ©rfennen ba§ 9ted^t, mit il)m

5U prunfen.

Wiavx Ijat §egel unb ©d^openljauer, ©tirner unb Se ßlieoalier,

^roubl)on unb 31riftotele!§ fraft biefeg 9ted)t§ ber großen ©eifter

plünbern bürfen, loie er luoUte, unb jene Ijunbert anberen, meldte er

gefannt Ijat, nennt ober nidjt nennt, in gleidjer ai>eife. 3Beil er ge»

legentlic^ ba, luo er fid) auf iljre 2lutorität berief, il^re 3been Der*

ftümmelte, melbet fid) 33etrübnic> nnb erroadjt 3orn, ba§ ein fo

feingefd^liffener 5?opf fold)e ^rrioege einfd)lug — unb toer bürfte e§

fi(^ geftatten, lautloS an biefer (Seite feinet 3Öefen§ uorbeisufcftleid^en?

®er ?^orfc^er, ber l)ier befdjönigen wollte, roöre ein unreblid^er

Siener ber 3i}iffenfc^aft. 3tber nac^bem einmal ber faule %kd ge==

geigt ift, barf er al^ auggef($nitten unb roeggemorfen angefel)en

werben, unb bie 9tufmerffamteit fann fid^ ber .<0auptfadje, ber eigene

tümli(^en Seiftung be!§ ä)ianne§ fortan augfdjtiejslid) jumenben.

2Bag ift bie eminente Seiftung be^ e^lüd;tling)S, ber fern oom
5ßaterlanb, unter ©orgen unb @ntbel)rungen, beloben mit bem ^a§
unb ber ä>erad)tung be^ offisicüen unb einesS großen ^eilg he§> ge=

bilbeten Seutfd)lanbg, and) im Greife feiner ©efinnung^genoffen

gefeUfd^aftlid) ein einfamer ^JJtann, 3ol)r3el)nte lang über einem

''^^roblem brütete, mit einem gewaltigen äBurf bie Slufmerffamfeit ber

ganjen SSelt geroann — ber üon 'OJtillionen l)eute al^ if)r geiftiger

5ßater t)eref)rt wirb? ®enn, obgefeljen uon ben anbern .^änbern

©uropag, in Sentfd)lanb Ijat ber ^Jame SJtarr in oielcn 9)iillionen

Köpfen bie 9iamen äiUlbelm, ^Msmard, SJtoltfe uerbrängt, für SJiiHionen

Köpfe ift ber 9tame 3)]axx bie äS^iffenfc^aft, bie 2Bal)rIjeit, baio ©ebot,

bie ^solitif, bie Sufunft.

äl^ar er, wie gefagt raorben ift, ein „grof;er 3Igitotor"? ^cben*

falls nid^t in bem Sinne, in weld^em biefer Segriff regelmäßig ge=
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bvaud;t wirb. Gin Slgitator (greift bie '^srobleme be§ Xa^t^ auf,

ftreut fie in jyhigfd;riften über bie '^sroüinjen, beraufd^t in funfe(nben

hieben geiualtige 'i^o(f(oma[|en, ift eine eroig tönenbe ©d^eüe, eine

impofante ^^erfönIidJfeit unb ©rö§e ber ''^nrtei uub ein l)äufiger ©aft

ber Öeridjt^fäle roie ber ©eföngniffe.

3in ber ^iifienbseit, am diljdn i)at Wiav): in biefer itarriere an=

gefegt. S)aini goß er fid^ in fein @e(e^rtenftübd)en gurüd. tSelbft

fein enormer CS'inf(u§ in ber Leitung ber ^Ji^crnationafe trägt ni(^t

ben (ibarafter eineS agitatoriid)en, ef)er ben Stempel eineg bipto=

matifdjen, roeitooranSfeljenbcn 2:'atent§.

3lber er roar ber eine, einjige grofee .^intermonn ber 3lgitatoren,

roeldie in l!cutfd)Ianb ben ©rfolg I)atten : bie je^ige focia(bemot'ratifd;e

X^axtd §u grünben.

ßr roätjlte ein ^lietall, roeld)e§ ber Slnerfennung ber ^Dlaffen

fidler roar unb fid) fetbft al§ geeignet erroie^, einzelne fogar ber

fQ{)igften S^enfer §u fofccinieren.

@r prägte bie 3)tün§e, roeld)e, au§ biefem 9)ieta(I gefd)(agen,

fur§fät)ig rourbe in ber gangen 2BeIt.

Qv ronfUe bie 9Jtaffen in eine ©tintmnng gu nerfe^cn, in roetd^er

fie imftanbe roaren, ben 2ßert ber ^Jiünje üoU unb fd)neü gu

erfennen*.

^a§> 9JietaII ift feine ©efd^id^t^auffaffnng, feine SBettanfd^anung.

Cb fie fid) and;, foroeit fie unioerfal unb im ftrengften ©inne

pf)ilofopt)ifd) bie gange SBeÜ nmfpannt, bem ©runbgug bor SBelt*

auffaffung SdjopenljauerS nätjcrt; obroofjt fie ber ^unbamenta(=

anfd)auung ber äl^irtfd;aft, roie fie oon ben forgfältigften 33eobad)tern,

unter ben ^I)ilofopt)en marfant oon ^ant unb i^eget üertreten roirb,

ät)nelt : roeift fie bod; beftimmte >\üg,e auf, roeld;e e§> mög(id) mad)en,

oon einer ^larj; eigentümlidjen @efd)i(^t§auffaffung gu fpredjen. @r

jog bie i^ritif, roeldje (Sd)openf)auer am Unioerfum übte, auf ben

greifbaren 33oben ber Svbe; er oerroanbelte bie 9Jirroaimfel)nfudjt in bie

Se^nfud;t nad) einer cigentumSlofen Bi'fitnft ber menfd;(id)en (^3efell=

fd)aft; er erblirfte ba!§ '^.^rincip ber oerberblidien ^nbioibuation nidjt roie

6d^open()auer in bem irbifd)en ©afein be^ äi>eltroillen§ in ber ©eftalt

eingelner äBiClen, eingelner '|>erfonen, fonbern in ber fünftlidjen 3lb=

fonberung ber ^-jierfonen burc^ bie „(Sad;e", burc^ ha§> (Eigentum.

2)ic ^^erneinung bei äi>inenl, bol 2lufgel;en in ben äBeftroiüen

©d;openl)auer§ nimmt bei Wiav): bie ^orm ber 3]erncinung be§ Ginget^

unten <B. 302 ff.
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be§ ^rioateigentumg an. @r begiebt firf; (jiermit auf ben @tQnb=

piinft ^etjel^, raeld^er bie fonfrete ©eftattung be§ 9lbfo(uten in ben

^erfonen unb in ben ©ac^en gum ^anptciecjenftanb feiner 33etrac^tung

mad^te, bie ©diiuiericjfeit erfonnte, raeld;e burd) bie 3Ineic]nnng ber

©ad)en burd) bie ^serfonen entfielet, ben SBert — ben S^ang, bafe

bie ^erfonen als ©adieicjentümer in ber äBirtfd^aft bnrd) Stu^taufd)

ber (5ad)eii unter bem unfontrotlierbaren ©efeg be§ äöerteä öerfe^ren

muffen, ü[§> mößUd^erraeife uerberblid) anfprad^ unb bie ^orberung auf=

ftettte: ®er ©efai)r, ba^ bie teblofe „Baä)t" , bie bei bem einen accumuliert,

n)ö()renb bie anberen üon iljr entblößt luerben, roenn nur ber n)irt=

fd;aft(id;e 2Bert entfd^eibet, muB baburd; entgegengearbeitet werben,

bafe bie menfdjlid^e ©efellfc^aft bur(^ Sitte, 9^ed)t, Drganifation fic^

fo fonftituiert , ba^ ber Srud) oermieben, bie (Baä)^ in if)rer

urfprünglid;en Sienerrotte gebatten, bie ©efeUfdjaft eine fittlidje, unb

feine rom 9)iammon gebänbigte ift. — 2Bäl)renb ^egel bie Sßirtfcbaft

unb ben ST^ert nur aU einel ber regutierenben ^^^rincipien anfielt

unb anberen — ©itte, 9tedjt, 9ieligion, aüe im 9iatjmen be§ Staate —
bie Siotte §ufd;reibt unb bie J^raft jutraut, fie ju gäljmen, a(§

Slonfurrenjregutierung im ©piel ber freien iRonfurrenj auf ber 33afi5

beg äöerty fid) burd^äufelen ; roäfirenb ^egel, wie üor üjm Jlant,

einen 2tppett an bie ©efettfdjaft erläßt, ber üorljanbenen ^enbenj §inn

2lu§einanberfaQen in bie ©jtrcme beS Überreid^en unb be§ ^auper§

burdj iljre ^^erfaffung cntgegenguroirfen : fteUt "OJcary bie SBirtfd^aft

unb it)r regiereubeio ^^^rincip, ben ^ert, al§> bie attein au§fd)Iag=

gebenbe ^^otenj tjin, fud;t nadiäumeifen , bafe bas 2tu§einanberfatten

ber @efeUfd;aft unauäbleiblid^ ift, erblidt aber in jebem ©{ement ber

auf bem 33obcn be§ ©igentum)3 mirtfdjaftenben ©efeUfdjaft, ba§ fid^

auflöft, ben ileim ju einer 3»fw"ft of)ne ©igentum. ©o raa{)r fid^

(SIement um @Iement ber fapitaliftifdjen ©efeUfd^aft jcrfe^U f)at, fo

geroifj ift es nid)t jerftört, fonbern entftetjt, ein ^^Ijönij:, al^ kUw-

tragenbe ^cUe ber ©eftaltung ber Swfu'^ft-

©d)open()auer rid)tet fein 9tuge auf ha§> IXniüerfum, 9Jiarr

^aftet an ber ©rbe. Sie ^nbiöibnalifierung ift nidjt gegeben burd^

bie (Sfiftenj ber einjetnen ^erfonen, fonbern baburd^, ba§ fid^ bie

<Baä)e aU> Eigentum 5it)ifdjen fie gefd)oben Ijat. Ser ©ang ber @nt=

raidelung ift nidjt möglidjeriueife, lüie ^egel unb ilant annel;men,

ber beg S^J^faß^ '^^^ ©efettfdjaft, er faini nid^t mögtid^erraeife burd^

fittlid^e 9Jiädjte reguliert werben : er ift notmenbig eine 93ernid;tung,

eine 2tuflöfung ber Drganifation ber auf bem ^oben be§ ^riüat=

eigentumS geformten ©efettfdjaft burd^ ba^ 9)cebium ber 2(ccumuIation
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be§ Äapitalcio in ein.selnen ^änbcii unb ber "-jiroletanfieninq , ber

93ereleiibinu'( ber 5Jca[fcn — in ein eiiieiitunilofe^ 2)ereinft.

tiefer (^)ebanfenc^aiu3 ift ba^5 'OJietall, in luelcfjem 3)iQn; arbeitete.

@r präc^te C'o aber aud) in einer ^Diünje an^^ meldte ber ftumpfften

%au)t ijauDiid) — unllfonnnen nnb raeldje ^di)ic\ ift, unter Uinftänben

Uniüerfah^eltung 5U erlant^en, in feiner &t)re von ber 3lu^=

beutunß, beren ^evn bie 2:i^eorie bc^ SJieljnuert» ift: in feiner Öet)re

vom ^Jiebnuert, beni 3lngbeuter ber 9Irbeit.

®a§ ^)Jiittel enblid), mit beni er bie ^er^en ber 9}fäffen für feine

Sef)re uorbereitete, mar bie (S'ntfeffehnui einer, wie er e5 fetbft nennt,

©cnunsiation alle§ S3eftet)enben , lueld^e in iljrer i^onfequens unb

9tü(ffid)t!:4ofinfeit in ber 3Betti^efd)id)te einzig bafte^t. —
äi>ei( feine Seiftung in beftimniten Sinien eine il)m eigentümlid^e

ift, ift e§> billig unb frudjtbar, iljr gercd)t ju raerben, ol^nc )k @e=

banfengang für ©ebanfengang in hm großen ^ro§efe ber SBiffenfd^aft

mit ber 3lbfid)t, ibre Duellen unb ©tü|en ansujeigen, einzurangieren.

S)ann brängen fid) bie fragen auf:

I. äl^eld)e§ finb bie atte Briten unb Drte berücffid;tigenben 3üge

feiner 9Xuffaffung ?
^

II. äi\'ld)er 3iii] ^ft ^^^ entfd^eibenbe für bie 33eurteilimg , bie

'Diari: unferer ßpod)e angebei^en lä§t - ; raeld^e ^rogroeite i)at bie Se{)re

überhaupt unb je^t in^befonbere "^
; tüeld;e 5oi"'5fning ftellt fie an un§

alle; marum, abgefel)en üon bem i3d;luBurteil barüber, ob bie Sel)re

tualjr ift ober nid)t, ernneg )k fid) fo lüirffani unb — mag fie,

felbft mcnn alfo falfd] erniiefen, il)re äöirffamfeit bebalten ober nidjt;

enblid): nield)e 'Jüi^fiditen fnüpfen fic^ an bie Xi)at^ad)C, bafe fie

in ber focialbemofratifd;en Partei ®eutfd;lanbe eine geroattige 3)iad)t=

organifation befitU '?

*

Xa§ iüirflid)e Seben ift fo oielfadj, gleichgültig barum, ob bie

^been, raeld;e bie Öeifter befdjäftigten , fpäterl)in al§ rid;tig ober

unrid)tig angefel)en raorben finb, feinen @ang geroanbert, ba§ e§

metl)obifd} falfd^ wäre, juerft bie aBal)rl)eit unb bann bie Si^ragmeite

einer 3^ee absuroägen. Sa§ Seben Ijat oft bie gröbften 5:;i)orl)eiten

e^tomptiert, oft bie lic^teften ä'i>al)rl)eiten fd;nöbe miJBad;tet. ©rft in

©enerationen , in X^eib unb ^^erberben uon Generationen luirb bie

'
f. unten S. 2-53-264.

-
f. unten S. 264

ff.

^
). unten S. 273—282.

*
f. unten 3. 274'5: 3. 279—282.
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größte Xi)oxi)^\t au^3gef(^iebeu, bie 9Baf)rf)eit ein tnenig ernannt.

9l6er, fo unabt)ängig ba§ Seben üon ber 2Baf)rf)eit einer S^eorie ift,

fo unobf)ängig ift bie 9Baf)ri)eit ber S^fieorie oon bem gerabe [(utenben

2ehen. ©§ f)eifet ©ebanfen mit Gentnergeroid^ten auf einer SBoge

wiegen, roenn man eine Si^fieorie unmittelbor an ben f)onbgreif(ici^en

@rfd)einnngen ber ©egenroart mi^t, befonberS bann, roenn bie ^t)eorie

im roefentlid^en eine ©ntroirfelnngsttieorie ift. )Ba§ nic^t ift, fann

werben, nnb ber (Sd^öpfer einer foldjen Seljre fann 9ied)t i)ahm im

^a^re 1950, and^ raenn, raie feine Epigonen fagen werben, momentane

Hemmungen feine im ^atire 1867 enbgültig firierte Xt;eorie im ^af)re

1897 fo wenig bnrc^ bie Sßirftic^feit l)a6en beftätigen laffen, ba^ fie

mit biefem 9JiaB gemeffen, falfd^ erfd)eint.

®ie 2(ufgabe ift, ba ber g^orfd^er einmal 33egriffe formnliert

^at, bie er au^ ber äi>irf(id;feit, ül§> 3icaIbefinitionen, abjog, narf;5U*

forfc^en, wo er biefe 33egriffe ^er I)at, ob er fie rid)tig fombiniert

()at, ob er oergeffen t)at, ©lemente, bie mitberücffid^tigt werben

mußten, ^n berüctfidjtigen — ob bie 9iec^nung, bie er anfmad^t, nad^

beiben «Seiten bin rid;tig ober unrid^tig ift: ob er mit richtigen

ßlementen ridjtig fombiniert nnb ob er mit allen (Elementen, bie in

bie S^iet^nung get)ören, gercd^net ijat.

@^ treten bie nenen ^yragen auf : III. ^ Sßeld^e^ finb bie SücEen

unb Irrtümer feiner Sef)re ; ift nur bie ©ntwidfetung möglid;, weld^e

er annimmt?

IV. SBeld^e rii^tigen ©rgebniffe gel)en mittelbar ober unmittelbar

au§ feinen ©ebanfenfolgen Ijeroor?-

V. ©ollte e§ gelingen, wenn au^ ber .^auptftrom ber i^efire

üerfanbet, an§ benad^barten ©eiftesftrömen gewiffe ©d;lüffe 3u ge--

winnen, weld;e in Äraft bleiben, fo muffen fie fid^ in beftimmten

^orberungen gufammenfaffen laffen, beren äBert ober Unwert fid^

baran mcffen laffen wirb, ob auf ©runb il^rer Seljre bie (Bocial-

bemofratie fäljig ift, biefe praftifdjen ^orbernngen ju ben i^ren

5u mad)en. ^IHeUeidjt ergeben fid; unter 9lnfnitpfung an ba§ Seben

ber S^xt ^orberungen, weld^e in eminentem 6inne g^orberungen be§

^ageä, eine ^flic^t be§ beutfd)en 33olfe» finb, benen fid) au<^ bie

focialbemofratifd;e 'iJJortei itjrer Sel)re nad; ni(^t ju ent§ie^en

braud)t — nidjt cntjieljen barf, wenn fie fid; treu bleiben witt^. —

'
f. unten S. 282 ff.

-
f. unten S. 298 ff.

^
f. unten S. 283; 290/91: 301; 308 ff.
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I.

SBetd^eg finb bie alle S^itß" ""^ Drte umfaffenben
3üge feiner Sluffaffung?

9)krr erflnrte im ^aljre 1867 im 93orroort jur erften 9luflage

be§ „^T^apitaly" \ e» fei biefc§ 2BerE bie ^ortfetmng feiner 1859 üer^

öffentlidjten Sd)rift: „^m ^titit ber politifdjen Clonomie." @r

refumicre im erften Jlapitel ben 3nl)alt jener früheren ©djrift, inbem

er jugleid^ bie ^arfteHung üerbeffere, uiele urfprünglid) nnr Qn=

gebenteten ^^unfte entmidele, mand)e§ liingegen, roaS 1859 an§füt)rlid)

entiDidelt fei, je^t nur anbeute. ©r ftet)t im ^ai)X^ 1867 auf bem=

felben 33obcn, auf bem er im ^a\)xt 1859 geftanben l)at^ 3« »^en

©ebanfen, roeld;e er 1859 au5fül)rlid) entroidelte, geljört bie prägnante

^Formulierung beffen, xoa§> adfeitig aU ber ©runbgebanfe feiner

inaterialiftifd)en öefc^id^tMuffaffung angefel)en rairb^. @r l;at fie

in ba» ä^onuort ber „ilritif" geroiefen. 2lber feine 33emerfung im

„Kapital" * fd^liefet ben ^n^ait biefeS 3]orroort§ ein. ÜberbieS tt)ieber=

l^olt er im „.Kapital" ^ ben entfdjeibenben ©a^.

6» raäre falfd; ju meinen, ^JJiary l)abeim „ilapital" biefen ^un!t,

feine ©efd^id^t^auffaffung, nur angebeutet. 3»^ ©egenteil ba§ ganje

„5!apital" ift eine auC^fülirtid^e ßntroidelung ber materialiftifc^en ©e=

fc^id^tioauffaffung — nur fd;enfte er e§> fic^, fie irgenbroo in einer ge^

fd^loffenen ^orm fo programmatifc^ erneut auf^uftellen, tüie er e§ in

ber „£ritif" getlian Ijatte. @§ ift l^ierburc^ bie (Sd)n)ierigfeit entftanben,

ba§ biefe Xl^eoxie, fotts man nid^t auf bie „ilriti!" §urüdgreift, aü§: ben

©injelaugfüfirungen be§ „,^apitol§" inbuftio geroonnen roerben muB-

hierbei finb üerfd^iebene Söfungen, roie bie (Srfal)rung gegeigt l)at,

möglid).

2Benn man aber genau juficl^t, fo ergeben fid^ bei einer inbuftioen

g^eftftcllung ber @ef(^id^t§auffaffung au§> ben Sinjellieiten be^o

„Kapitale" einige ©ebanfenfolgen, meldte alle aufmerffamen 3^orf(^er

regiftriert l)aben, unb neben il)nen einige ftrittige @efid;t§pun!te.

^ 2)er erfte Sanb ift nad) ber 4. 2luflafle citiert; bev sroeite bes brttteit

Sanbeg ift ol^ „Äapital" IV" be5eid^net.

2 ßapital I, 1. 3>onüort V unb <B. 48 3tnmerfun(5 33.

® IV ff. in ,Qur: Äritif ber polittfc^en Ötonomie" (ift im folijenben citiert

mit „Äritif").

* Äapital I, 1. Sßorroort V.

^ Hapttat I, ©. 48 2tnm. 33.
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SSerglei^t man biefeS ©rgebnig mit ber Formulierung ber 2luf*

faffung in ber „Jlritif", fo refultiert eine oöHige Übereinftinimung

biefer allgemein a[§> bie fpecififd; 9JiQri*iftifd^en anerfannten @ebanfen=

reiften mit benen bef^ „i?apital§" unb jugleid): tüo, oftne 9tüc!fid;tna{)me

auf bie 3Iu§tüt)rung im „£apitoI", fd^on burd) bie Sä^e ber „J^ritif"

r)erfd)iebene ©efid^t^punfte unb S^ragen lebenbig roerben, f)anbe(t e§

ftd) um biefetben S^eifel, bie aucö burd^ ha§^ inbuftiüe SSerfaI)ren

an§ 5:;age§Ud^t geförbert werben.

2tuf ©runb ber ©rftärung yon 9)tarE fe(bft unb ber burd^ bie

9te!onftruftion auf inbuftiüem 2Bege gemonuenen Kontrolle fann bie

präcife g^ormuUerung in ber „Kritif ai§ bie üon 9)iarj ^eit feinet

©d^affeng feftgeljaltene @ef(^ic^t§auffa[fung angefef)en — bann fann

aber aud) ^lavx: an i!)r beim 9Bort genommen roerben.

9hin ergiebt fid; eine fd^einbare Sd;roierigfeit. (Sngel^ l)at im

^at)re 1883 in ber jroeiten 33orrebe jum fontnunnftifd^en 9}ianifeft

feinerfeitio eine gebrungene ^arfteilung ber @efd)id)t§auffaffung oon

'^lüxx al§ be§ ©rnubgebanfeuiS be§ llianifeft§ gegeben, in welcher ein

begriff gebraudjt roirb, ber fid^ in ber „5^riti!" nidjt finbet: ber

Segriff ber „illaffen".

Marx: fteüt aber in ber 5tritif bie „afiatifdje" ^^robuftionSroeife

neben bie „antagouiftifdjen" formen — bie antife, feubale unb

mobern bürgerliche ^^robuftion^Sroeife unb arbeitet mitben „^^srobuftion^^

üert)ä(tniffen", ben „©igentum^oerbältniffen", in roeld^e bie 9)ienfd^en

gebannt finb, enbtid; mit bem 33egriff einanber ablöfenber „©efeüfd^aftfo-

formationen". Tk fonfrete ©rfdjeinung ber ^^robuftiouio-, ber

©igentumgoertjättuiffe fiub bie „*l^Iaffen". ®a!§ fommuniftifd)e

93ianifeft bringt nidjt^ befonbereÄ, neue» : e§ roiß tjanbgreiflidier rebeu,

e§ faJ3t mef)r bie S^räger ber ^bee, ber „33erf)ältniffe" at§ biefe felbft

ins; 2Iuge, Cx> erfüllt ben abftraften 3lu§brurf" nüt ?yleifd; unb 93Iut.

Um aber bie ^beutität ber ^Formulierung in ber „J^ritif" unb im

„9)ianifeft" fidjer gu ftellen, fann nod; auf eine fpätere ?^affung ^ ber

©efdjid)t§anfd)auung in sufammenljängenben Sätzen bingeroiefen

werben, roeld)e bie Srüde 5wifd;en „9Jianifeft" unb „Jl'ritif" au^ für

ben legten 3i^6if^^ fd)lägt. .^ier ift oon bem „^errfd^aftS^ unb

Äned)tfd;aft§üerl)ältniic-'" bie 9iebe, ha§ „jebeSmal bag unmittelbare

3>ert)ältni!c ber (Eigentümer ber ^robuftion^bebiugungeu ju ben

unmittelbaren ^^robusenten" ift. S)a§ „@igentum§oerl)ättni§" jeber

©ntroidfelunggftufe ber Strt unb SBeife ber 2lrbeit teilt alfo ba, wo

1 Kapital IV, ©. 324.
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c§ „Eigentümer ber '^'robuftioibMiebingungen" giebt, bie ©efellfdiaft

in ^errfd;enbe unb 33ef)errfd)tc, in biefe beiben ^auptflaffen, bie )id),

auf ben uerfdjiebcnen ©tnfen ber ©ntiuicfelnng üerfc^ieben, in Unter=

tia^^m gegliebert Ijaben, rooüon im einjetnen ba§ „9)iQnifeft" nnb ba§

„Kapital" bann aud) t;anbelt.

®ie ©d^ioierigfeit ift olfo nur eine [djeinbore ; unb me()r : burd;

ifire 3Inbentung unb 9hif{öfung ergiebt fid;, ba^ ai§ britte OueHe

für bie ©efd)id)t'oauffa[lung ba§ „3Jiaiufeft" nad; feinem gangen ^n-

l^olt gu gelten i)at.

Unb mef)r: |)iermit ift ber erfte gemeinfome 3"9 geroonnen,

klaffen, roetd^e auio bem ßigentum^uerljältni'o f)erau§n)ad;fen, finb

iebe^mal bie S^^räger, bie ^oUenber ber ©ntroidelung.

9?unme[)r aber er()ebt fid^ eine größere ©d^roierigfeit. Sd^on

in ber „Alritif", beS weiteren im „ilapital" unb aud) im „9Jianifeft"

melbet fid^ ein ©ebanfe, ber eg unmöglid^ erfd^einen (äjst, üon S^iQ^^x

biefer 0efd;ic^tv^auffaffung §u fpredjen, raeld^e für alle Seiten unb

Crte ©eltung befi^en. dJlaxx' unterfd^eibet (A) eine „Urform" ' ber

(>kfe(Ifc^af t ,
(B) bie „@efd^id;te ber ©igentumSöertjältniffe" unb

„i^hiffenfämpfe" - unb (C) eine ©efeüfd^aft^form ber Suf'unft/ «^en

„^^erein freier SUtenfc^en" ^, bie ©efeUfdjaft ber „gemeinfamen

b. 1). unmittelbar oergefeüfd^afteten Arbeit" ^. 3lber: 3^id^t alle @nt=

roidelunggftufeu finb reinlid) ol)ne 9ieft in eine biefer brei formen

einjurangieren, ®ie „lönblid) patriard)alifd)e ^nbuftrie einer 23auern-

familie" -^ eine @rfd;einung ber jroeiten ^orm (B), roirb oon 'üiarj

alc- '^eifpicl „gemeinfamcr b. I). unmittelbar üergefellfd^afteter 2lrbcit"

üennanbt, bie urfprünglicp, „naturmüc^fig" in ber Urform (A) oor-

l)anben rcor unb in ber Bufmift (C) fein roirb. ^a: roä^renb in

ber DoUen (Sntroidelung ber jroeiten ^orm (B), in ber mobern bürger=

liefen ^'robuftionioroeife, bie in ber länblid) patriardbalifd^en ^nbuftrie

unmittelbar oergefellfd^aftete 2trbeit in eine überroiegenb ober ganj

fapitaliftifd^e übergel)t, entftet)t in ben mobernen ©efettfd^aften na<^

1 Ärttif ©. 10; Äapital I, ©. 44.

2 ^UJanifeft unb Kapital unb Äritif passim, 3. S. 9J?amfteft ©. 4; Äapitar IV,

5.324; Hrittf, «onoort VI.

3 Kapital I, S. 45.

* Äapitat I, ©. 44.

^ Sritif ®. 9/10; Äapital I, S. 44.
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bem 2(ftienprincip roenigftenS eine 2tnnä^erung an bie 3lrt unb ^seife

gemeinfamer 2lrbeit. (^ang nerloren alfo ift ^rincip unb (Srfd^einung

berfelben and) nid;t in ber gleiten @e[ettfd;nft§form (B).

®» ift raid^tig feft§uftellen, ba§ Wiüv^ lagt : „in großen Umriffen"

fönnen afiatifd)e, antife, feubate unb mobern bürgerUd;e ^robuftions--

rceifen a[§> progreffiöe @pod)en ber öfonomifd;en @efeIIfd;aft§iormation

beseid^net werbend @§ ift notroenbig barauf tjinguiüeifen , boB er

erflärt: „hieben ben mobernen 9iotftänben brüdt un^ eine gange

9teif)e oererbter 3iotftänbe, entfpringenb au^^ ber ^vortüegetation alter=

tünilid;er, überlebter "iprobuftionSiüeifen mit ii)xmi ©efolg oon §eit=

roibrigen gefellfc^aftlic^en unb poUtifc^en a>erl}ältniffen^." SJtarjr

oerbietet, foiueit biefe allgemeinen ©efid^tspunfte in ^^rage fommen,

eine 2lu§(egung feiner Sel)re nac^ ber 9iid)tung ^in, baB fie fprung-

lüeife cinfel^enbe, plutonifdje, im geroöt)nlid)en äBortfinn reootutionäre

2Banb[ungen ftatuiere, unb baB fie einmal oortjanbene gefe(If(^aft§=

orbnenbe ©lemente beliebig in fd)arf üon einanber gefd^iebene

@pod)en einfe^e ober nic^t einfege. ®ie Gntroidelung ift eine 33er=

änberung, eine anbere 2tnorbnung einiger ©runbelemente, üon benen

in einer beftimmten @poc^e bie einen, ein anbereS SDial anbere in ben

^orbergrunb treten.

®ie§ ift ber stneite aßen 3eiten unb Crten gemeinfame ßug ber

im ?yluffe ber ©ntroidelung angefd)auten ©efettfd)aft§formationen : bafe

in ber Urform bie allgemeine, in ber Allaffengefetifdjaft bie oafentjaft

auftretenbe unb fid; neu bilbenbe Drganifationgform ber „gemeinfamen

b. l). unmittelbar oergefellfdjafteten 2lrbeit" X^atfad^e geraefen ift

unb ift, baB it)r bie Bi'fui^ft geljört. SBie g^tüffe unterirbifd) weiter^

fliegen unb roie, auf biefem Xeil it)re§ Saufet nur tjier unb ba it)r

^afein gefpürt rairb, it)ö^renb fie fpäter (Sd^iffe jum 9}ceere tragen:

fo roar „unmittelbar oergefcllfdjaftete 3trbeit" einft allgemein; ift nun

üerfd;üttet burd; eine Drganifation, in lueldjer ba§ „^^rioateigentum"

unb ber äöert bie erfte ^^ioline fpielen; fie wirb bereinft raieber bie

allgemeine g^orm ber gefellfd)aftlid)en 2lrbeit roerben.

^^arallel mit ben brei ©efellfd^aft^formationen — Urform

^laffengefctlfd)aft — unmittelbar oergefellfd^aftete ^'robusenten

fpielen brei 2luffaffungen uon 9Jienfd^en eine befierrfd^enbe 9ioIle.

Ävitif, SSoriüort IV.

Üapital I, 1. Söoriüort VII.
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1) 2)ie Unjefellfdjnft ift natunuüdjfiß (a) — bie gorm be^ natur=

toüd^figen ©enicineigentiimS \ —
2) S)te „KlaffengefeEfdjoft" ift infofern über bie 9Jaturform l)m'

au§(\eid)vittcu, aUi iijre '>]3robuftiou§-'(Sic]entum§üerI)ättniffe nid;t met)r

naturunid;fiij finb, aU fie ©rgebniffe einer gefdjid;tlic^en (Sntiüidelnng

finb, bei ber bie iiefeUfdjaftlid^en ibeolonifd)en Serou§tfein§formen

mitc^efprod^en {jaben, bie, fo üerfel;rt fie fein mögen, fo nnridjtiger=

uieife fie in^>befonbere fid; all ein fonüeränes prius q^^bcn mögen,

fid^erlid^ qI§ fonfnrrierenbel ©lement bei ber ©eftaltung «nb äöeiter^

bitbung ber ÖefeUf d;aft mit ben faftifd^en ^<robnftion§ = @igentum§=

uerljältniffen snfannneniinrfen. iHber ber „Ä(affengefellfd)aft" mangelt

bae rid;tige ^eionfetfein, ha§> „(Selbfiberou^tfein" ^ in bem ©inne

gemeint, bafe e§> bie ootte ©rfenntnis ber Elemente ber ©efeUfd^aft

bebentet, fobofe e§ and^ nic^t imftanbe ift, hm ^robuftionlprojefe ju

meiftern^. ^n ber i^laffengefe(Ifd;aft ift eine ©efellfd^aftgformation

gegeben, in welcher, tro^bem fie nid^t met)r rein naturroüdjfig (a) ift,

bie 33ienf($en bodj noc^ „beftimmte, notroenbige, üon it)rem äßiHen

nnabt)ängige" ^srobuftiong=(gigentum§üerljäItniffe eingef)en*; in roeld;er

„ber ^;]]robuftion§pro3e§ bie SJienfd^en, ber 9)ienfd) nod^ nic^t ben ^ro=

bnftionlproseB bemeiftert" '\ — ®er 3}ienfd; glaubt ober ju oerftef)en

nnb 5U meiftern : fein 33erouBtfein ift „Sbeologie" (ß).

3) S)ie ©efellfdiaft ber 3w^w"ft enblid^ ift ein 3Serein freier

9)ienfc^en, bie mit gemeinfdjoftlidien ^robuftionSmitteln arbeiten unb

it)re oieten inbioibneHen 2lrbeit5fröfte felbftberoufet (/) all eine gefeilt

fd^afttii^e 3(rbeit§fraft oeraulgaben*^.

9latnnx)ü($fig — ibeologifd; — felbftberouBt — , ober beffer

gruppiert: natunüüd;fig im Ur§uftanb — bann: (irrenb) ibeologifc^

unb suIe^U „felbftberouBt" ; tierartig inftinftmäBig — irrenb unb ju*

le^t ber äöirf (ic^feit beroufet : bal finb bie (Stufen foroot)! ber gefeilt

f^aft(i($en Strbeit, ber ^^robuftionl = (gigentumloer{)äItniffe all auc^

ber Jlrbeit", ber menf(^(id;en Slrbeit fd;led;ttjin^.

'
Äritif ©. 10.

" fapitar I, ©. 45.
•^

Kapital I, e. 48.
*

Mritit, «orroort V.
''

itapitor I, S. 48.
^ Äapttat I, S. 45.
^
Äapttar I, S. 140.

3(a^r6iirfj xxn 1, t)rig. ö. Sc^moUer. 17
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Sie 9Xrbeit5frQft ift „t)or allem in menfd^ liefen Drcjanilmug um-

gefegter Diaturftoff" \

1) @0 gab eine 3eit, eine Urjeit, in it)eld;er bie 2trbeit „tier^

artig inftinftmäftig" raidte, in welcher fie „iljre erfte inftinftartige

?form nod; nid;t abgeftreift I^atte" -. Sie @pod;e be^ naturroüd^figen

3)tenid)en («).

2) Sie sraeite ©efellfd^aftsformation uiirb gebitbet oon 9.)ienf(^en,

welken bie 2lrbeit „ausjc^liefeadj angeprt". Ser 5Jienfc^ arbeitet

nidjt inftinftmä^ig wie bie 93iene, er {)at „bie Bette in feinem ^opf

gebaut", „beüor er [ic in 'iBaä)§> baut". Ser 9)ienfd; oermittett,

regelt unb fontrottiert ben ©toffroed)fel mit ber 9iatur burd) feine

eigene ^t)at. @r tritt oI§ 9]aturmad)t^ bem 9hturftoff gegenüber —
arbeitet, „um fid) ben 9iaturftoff in einer für fein eigene^ 2^hen

braud)baren ^orm anzueignen". Ör üeränbert bie 3iatur — unb §u--

gleid^ „feine eigene Statur" : er entroidelt bie in if)r fdjtummernben

^otenjen unb unterinirft ba§ ©piel ifirer Jlräfte feiner eigenen ^oU

möBigfeit. @r bewirft nid;t nur eine gormenänberung be§ 9Iatür»

liefen: er üermirflid^t in ber 3Irbeit feinen ^\md, ein 9iefultat, bag

beim Seginn feiner 2trbeit fd;on in feiner i^orfteaung, „alfo fd)on

ibeett üor{)anben mar". Siefer fein ^mä beftimntt bie 3lrt unb

9Beife feinet Xljun^ aiä @efe^, fein SBitten ift biefem 3n3e(f unter=

georbnet. @g roirb möglid), bafe irgenb ein 3roed fid; a{§> ber aüe

3trbeit bel)errfd)enbe Sroerf burdjfel^t unb tl)atfäd)ac^ maf5gebenb für

bie ©eftaüung unb Gntiuideluug ,ber menfdjlidjcn ©efeUfdjaft wirb,

tüätirenb fie mä^nt, baB fie oon anberen B^eden in 33en)egung gefegt

roirb. Sßenn man fo interpretiert, fommt nmn über \)en Sßiberfpruc^

^inroeg, ber barin liegt, bafs einerfeitS bie sroeite Stufe ber ©efeß-

fc^aft al§> bie „ibeoIogifd;e" c^arafterifirt roirb, auf ber bie SJienfci^en

notroenbige, oon il)rem Spillen unabbängige ^srobuftion!§- unb ©igen-

tum^3üerl)ältniffe eingei)cn, unb bafs anbererfeit?^ bie ©onoeränität be^

3roed§, ben fi^ bie gjienfd^en fe^en, proftamiert roirb. Sie id^ rief,

bie Weifter, roerb' id) nun nid)t \o§> — oor allem nid)t baburd), ha^

id) mir in ^^l)ilofopl)ie unb 9ieligion unb in ber anberxMOolier, als

oon ben ^5robuftion!ooerl)ältniffen , au§gel)enbcn ©rflärung oon @e=

rcotin^eit, 5Hec^t, Sitte einjubilben oerfui^e, baf3 midi aubere ©elfter

regieren. Sie 2lrbeit be^ (Sinselnen ift nid;t mel)r inftinftio, ba er

1 i^apital I, ®. 177.

2 ilapitar I, @. 140.

3 Äapital I, S. 140.
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feinen 2öiIIcn beut i^wed, roeldjen üjm bie ©efellfd^aft fc^jt, deuniBt

unterorbiien muB- 3(ber bie 53etljätigung ber Öcfellfcljaft im ßanjeit

i|t nid)t bciüuBteig B^ecffetten, ben)iifetee> äBoHen: inbcni fid) im

Smife ber @efd)id;te beftimmte ^srobuftionS -- C?igentum5üerl;äÜniffe

gebilbet baben, sraingeu biefe bie (^JefeüfdjQft, geiuiffen il)nen imma=

neiitcn ©efe^en babiird) 9ted)nung ju tvacjeii, ba§ ^k beu äßillen

aller ©insehien if)nen unterorbnet. ^n ber Urgefe(lfd)aft t)aubeln

alle Ginjelnen inftinftiü, bie 9iatiir felbft ift nod; bie 3)iutter ber

^nftinfte. ^mi ber stueiten Stufe ber @efellfd;aft banbelii bie ©in-

jelnen infofern berou§t, at§ fie ifire SBiUen bem S^ed unterorbnen,

meldten bie @efenfd)aft fetU : aber bie ©efellf djaft Ijanbelt nodj inftinftio,

iinb 5niar finb bie (jiftorifd) geworbenen ^^^robuftioni^. = ©igentumSüer*

bältniffe bie Ouette ber ^nftinfte ber ©efeßfdjaft (ß).

3) (?^j muB aber eine B^it fommen, bie britte Stufe, in wei^zv

bie menfdjlidöe @efettfd;aft biefen ©ad;üerlja(t burd)fdjaut, in loetdjer

fie begreift, bafe fie, folange il)r regierenbe§ ^rincip, bie ^robuftion^^

bcbingungen, aU foId)e^ nodj nid;t erfannt mar, fo lange fie, um
fic^ über fid) ftar ju werben, üon anberen ^srineipien ausging, — ^beo=

[ogie ftatt 33eiiniBtfein§ ber 3ÖirfHd;feit auSbitbete unb ba{3 fie nun
erft, inbem fie in t>m ^^'robuftionSbebingungen bie 5iJiutter aller il;rer

93etl)ätigungen ertennt, jum ScIbftberauBtfein gelangt. 3njraifd;en

ift unabl)ängig oon biefem (£-rn)ad;en be§ 33erou§tfein§ bie entroide--

iung ber Ijiftorifd; gegebenen ^^robuftion§oerijältniffe foroeit gebieljen,

M^ biejenigen üjrer ßtemente, loeldje sroar jeitraeitig eine nü^ti($e

Atolle gefpielt baben, im ©runbe aber infolge innerer SBiberfprüdje

eine ^Jeffel ber ©ntmidelung ber ©efeüfd^aft finb, fid; anfdjiden, t^aU
fädjUdjen aBanblungen ju erliegen. Xu ttjatfädjlidje Umbitbung beS

praftifdien ßebene unb bie beraubte ©rfenntnig feiner 3:enben,^en §u-

fauimen genommen muffen ju neuen ^^srobuftion^^bebingungeii füfiren,

bie üon ber ©efeQfdjaft bi§ in itjre legten ^ebingungen ernannt unb
barum aud^ oon iijr bemeiftert merben iy).

So lange, fann oergleid)§n)eife gefagt werben, ber Slfiate bie

.lUfammenfe^ung be§ ^ijnamit^ nid)t fennt unb nidjt meifj, bafs bie

t)armloÄ in feiner ^anb rulienbe '^.Hürone, wenn entjünbet, il)n 3er*

fd^mettern mu§, weil bie Umfegung it)rer potentietten in finetifd;e

©nergie ifirer 9ktur gemäf, in jerftörenber (Srplofion üor fid; gel;t,

folange er anbere 9Jtöd;te alg ba^ 2)r)nomit, aU bie ßerftörer an=
fpric^t, fo lange meiftert il;n bag ®t)namit. Sernt er feine 33eftanb=

teile unb bie 53ebingungen, unter benen fie wirfcn, lennen, bann fann
er, wenn er fie il;rer 9ktur nad) roirfen läi3t, aber bort, wo unb bann,

17*
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wann e§ ifim paJBt, beii ^ijiminit bemeiftern. 9Benn überbieS bie

©(emente, luelrfje bie ^ijiiamitpatrone Mlbeii, iiidjt in beftimmten 33er=

I)ä(tniffen üereint unb in beftimmter 2Beife entjünbet raerben, erfolgt

feine (?j:p(ofion, ja bie J!cnntni§, ba§ bie ©(eniente fo unb fo gemifi^t

unb fo unb fo entäünbet roerben nuiffeu, i)at erft ba§ ß^periment

be§ 9ZQturforfd;er§ unb S^ed^niferg gejeigt. ©ie roaren — Elemente

unb Sebingungen — aud) im alten ©ried;enlanb üorl)anben: ober

©ijuainit gab e;? in 2lt(jen nid;t. 2i>a§ beim ^ijnamit ba^ ®j:peri=

ment ber ^yorfdier gett)an I)Qt, fd^uf in bem praftifdjcn Seben bie

f)iftorifd)e ßntiindchuig ber ^^robuftionsbebingungen. Unfere üott ent=

roidelte moberne '^srobuftion^^ unb ßrmerbicorbnung mufete erft tljat'

fäd^Iid^ erftef)en. @rft mitten in iljrem gcinaltigen ^^rojefe fonnte,

TOa§ früljer im Hrjuftanb uon bcn ßinjelnen inftinftio unb fieute oon

ber ©efeüfdiaft inftinftiü getl)an roirb, auf feine roaljren Urfad)en

jurüdgefül)rt unb erfannt mcrben.

©0 ift bieg ber britte allen Indien unb Crten gemeinfame 3^9

ber 2^^eorie : bie ^bentitöt üon Diatur unb ajccnfd^. ^u ber Urform

ber ©efeüfdiaft ift ber 5Jtenfd^ unberouBte — in ber ^taffengefeß^

fd^aft „ibeologifd;" irrenb berouBte — in ber 3uf'u"ft beraubte Statur.

^n ber Urform ber ©efeHfc^aft fief)t Tlax^ bie naturmüd;fige,

in ber ^meiten, unfcrer Stufe bie ibeo(ogif($ erflärte unb ben ßin=

mirfungen ber ^i^eotogie neben iljren inneren ©efe^en unterm orfene,

in ber 3"^""ft ^^^ «"f ^^^ A^enntniS it)rer ©efe^e bafierte 2Irbeit,

5(norbnung ber 3lrbeit, ©eftalt ber ^'robuftionSbebingungon. ^n

allen brei Stufen biftierte bie tt)atfäd)Iid)e 2lrt ber ^:|3robuftion§=

bebingungen bie ©nttindehmg, ber fdjIiefeHd) üuä) bie ^beologien ber

Sroeiten Stufe bienen mußten. ®ie ^srobuftion^bebingungen irgenb

einer beftimmten 3cit ber juieiten ©tufe raaren bie ^afiiS, auf ber

fid^ 9tec§t§=, ©itten=, G)eraol)nt;eitg=, Staate-, 9teIigione^anfdjauungen

unb 9ied)t, Sitte, ©emobnbeit, Staaten, 9ieIigionen, enblidj jugleid^

mit 'j{ed;t, Sitte, ©emoljnljeit , 9icligion unb im Staat bie Waffen

bilbeten. 2luf ben naturmüdjfigen ^robuftionSbebingungen ber Urjeit

fonnte fid) nur bie fommuniftifdje Urgefeüfdjaft, auf ben ^^srobuftion^^

bebingungen ber 3i'fiiiift luii'b fid; bie — tiaffenlofe ©efeUfc^aft
—

ber 3serein freier 9)tenfdjen erbeben.

^er Sd^roerpunft liegt barauf, unb biec^ ift ber eierte allen

3eiteu unb Drten gemeinfame 3"^ '- 5Inbere ^robuftion^bebingungen

er^mingen eine anbere ©efeUfd^aftlorbnung. Q§> fommt barauf on,
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bie iKöglic^feit be^ SBed^fet^, ber 3Seränberung ber ^^robiiftiong=

bebinßuiiflen 511 bcrücffid^tigeu : bann roirb man e§ fic^ nid)t einfallen

laffcn, bie oii^i irgenb roeldjcn beftinunten -^^roblIftion§bebingungen

t)erau!?gciüa(f;fene Crbnnng ber Öefe(Ifd)aft ober einzelne if)rer 3^9^/

^cnbenjen, ©efet^e a[§> eroige ©efeflfdiaftSorbnung ober bie eroigen,

bie natürlid^en ©efe^e an5ufpred;en.

©oniit finb brei (Stufen ber ©efeüfd^aft gefegt, unb bie §roeite

ibeologifd)e Stufe ift „in großen Umriffen" in bie Spoc^e ber an-

tifen, feubateji unb mobern bürgerHdjen ©efeüfc^aft üerteiÜ. ©^ ift

femer gefagt, jebe biefer brei ©tufen, natürlid; aud) bie brei ©po^en

ber 5rociten Stufe entfpräd)en beftimmten ^^srobuftion^bebingungen,

i()re ©ntroidelung am einanber ift er^roungen roorben burd) eine 3In=

berung ber ^robuftion^bebingungen. 3^^U(iKn ber unmittelbar üer=

gefeUfc^aftcten Ur= unb BiJfniUt'J'Orbnung , bie bafiert roar unb fein

roirb auf „unmittelbar uergefeüfdjafteter 2Irbeit" , fte^t bie groeite

(Stufe ber 5llaffengefellfd)aft, bie bafiert ift auf ber antifen, feubalen,

mobern bürgerlidjcn ^irobuftion^orbnung. 2Bä^renb il)rer ^auer ift

„unmittelbar ycrgefcllfdjaftete" Slrbcit oafenroeife erljalten geblieben

in länblidj-patriardjalifdjen ^^amilien unb fie feiert, roäl)renb bie tiefte

il)rcr urfprünglidjen ©eftaltung jerrieben roerben, i^re 9Zeuerftel)ung in

mobcrnen ©efellfd^aft^formen aller 2trt.

G^ ift nun bie 3^rage, ob, neben bem oierten allen Stufen unb

Gpodjen gemeinfamen ^mncip, uon ben ^robuftion^bebingungen cr=

Sroungen ju fein, nid^t nod) ein fünftel aüen ÖemeinfameS gefetzt

roirb : bae befoiiberc Clement ber ©efettfd^aft, wie fie ift unb roie fie

fid^ fül)lt, roetd)e§ bie Übergänge ju neuen (Spodjcn erjroingt.

Tarin, baf3 gefagt roirb: bie ^^5robuftion!?bebingungen erjroingen

bie O)cfellfdjaftioorbuuug, roie fie ift unb roie fie fid^ in @efül)l unb

SSiffen barfteHt, — liegt fc^on eine roeitere 2lnnal)me oerborgen.

^Jtid)t auÄ ben @efüf)len unb ©ebanfen, bem SBiffen unb 5i>ollen

ber @efellfd)aft fommt 2lnftof3 unb S^vauQ ber Sjcränberung, fonbcrn

beibe§ entfpringt aü§: ben t^atfäc^lidjcii ^robuftion^bebingungen, biefe

felbft geraten in ©ärung, innerl)alb iljrcr roirb oeränbert unb ge=

tämpft. Dk ©efellfdjaft, bie ben Sadjuerljalt uod) nidjt burdjfdjaut

l)at, mog fid^ einbilben, bie „juriftifdjen, politifdjen, rcligiöfen, Üinft-

lerifdjen ober pljilofopljifdjcn, furj ibcologifdjcu Jyormen", in benen

ik ]id) ber in ben ^^^robuftionöbcbingungen in Hampf geratenen äöiber=

fprüdje berou^t roirb, roären ba^ prius. 3)em ift nic^t fo. Q^ oer=
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änbern fid) t^atfäc^üd^ bie „öfonomifdjen ^robuftionSbebingungen"

unb il)re Umtiiä(§ung ift eine „nmterieae, natunüiffenf(^aftlid^ treu

gu fonftatierenbe".

Wmx f treibet alfo au^: ©innen, güt)len, S)en!en, SBotten ber

3Jienfd)en — ober nur fotüeit fie fid; aU prius einführen unb ge-

berben. — Unabl)ängig oom nienfdj(id)en ©eift unb SSiQen fpie(tfid)

ber ^rojefe ber ©ntroicfetung in ben i^robuftionSbebingungen ah:

biefer ^:projefe beftininit erft ba^^ S3erauBtfein ber gjienf^en, nic^t etraa

bog Seroufetfein ber Sltenfc^en i()n.

3)ie gJrobuftion^bebingungen verfallen nun aber in jroei (gle=

mente: bie „materieaen ^robuftiüfräfte" unb bie „^robuftionSüer-

^ältniffe". ^ür „materiette ^robuftiüfräfte" fefet 9)carj al§ ibentifc^

QuSbrüdlic^ ben 33egriff: „bie gefeUfc^aftadjen ^srobuftiofräfte" unb

für „^robuftion^oerljättniffe" a[§> ibcntifd; auSbrüdlid; ben 33egriff

„eigentum§üerf)ä(tniffe". ®enn er brüdt benjelben 93organg, bie

Umtt)ä(§ung ber öfononiif^en ©runbloge, einmal mit ben Söorten an§, :

„2luf einer gemiffen ©tufe il)rer entroidelung geraten bie mate=

netten ^robuftiofräfte ber ©efettfd^aft in 2Biberfpru(3^ mit ben oor-

fianbenen ^:|3robu!tion§i)er^ättniffeu , ober, roa§ nur ein juriftifd^er

2tu§brud bafür ift, mit ben (?igentumgoert)ättniffen , innerljalb bereu

fie fic^ bi§t)er bewegt Ratten" — unb Qkiä) barauf mit ben SBorten:

3Kan muffe ba§ Setoufetfein ber ©efeßfc^aft in Umroätgunggepoci^en

„au§ bem oorl^anbenen i^onftift äuiifd^en gefeafdjaftli(^en ^robu!tio=

fräften unb ^srobuftiouSüer^ältniffen erHären".

„©igentum§üert)ä(tniffe" finb nur ein anbrer, ber juriftifdje 2tu§-

brud für „^:probuftion5t)er(jältniffe", „materieUe ^^robuftiofräfte" finb

„gefeüfi^aftlidje ^robuftiüfräfte".

<0ierau§ ergiebt fidj ber ©a^ ber Äerufa^ ber 2(uffaffung: bie

gefcttfc^aftlic^eu ^:|:srobu!tiüfräfte geraten auf einer beftimmten ©tufe

it)rer (Sntmidelung in älUberfprud; mit ben üorljanbenen (Eigentum«''

nerpltniffen.

m§> fünftes üUqu Seiten unb Crten gemeinfameS ^^rincip tritt

fomit neben 'i)a§ oierte, bafe bie raed)feinben 'iprobuftionSbebingungen (a)

toec^fetnbe ©efettfd^aftSformen (b) ersraingen, a[§> notiere 23eftimmun9

bie rijrunb(et)re: unb groar baburd;, ba^ ein Söiberfprud; smifc^en

ben bciben ©(erneuten ber ':)]robuftion§bebingungen (x gefettfc^aftlit^v-

^robuftiüfräfte , y eigentumSuertjältniffe) entfielet, roeldjer jebeSmal

ber 5leim einer focialen 9icuo(ution ift.
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Wiaxi beftiinmt aber aud^ c^ans cjenau, lüorin ber äBiberfprud^

jiuifc^en gefcUfrf)aftli(l)en '^srobuftiofräfteii unb (Jicjentum^üeiljäftniffen

befteljt unb wann er eintritt, inbem er jagt, ha'^ bie @ißentum§-

üer()ältniffe au§> ß^-ntroicfehmc^Sfonnen ber ^srobuftiofräfte in ?veffeln

berfelben umfd)lttlnen^ (Solange, al§> nid^t ade ^^^robuftiofräfte

entuncfett finb, meldje in einer beftinnnten ©efeflfd^afteiformation

entmicfclt merben tonnen, „für bie fie roeit genug ift" gef)t eine Öe=

felIfd)aft^formation niemals unter, unb „neue f)öt)ere Gigentum^üer=

liältnifje treten nie on itjre Stelle, beüor bie materiellen @jiften5=

bebingungcn berfe(ben im ©d)o6 ber alten ©efeUfdjaft felbft au§=

gebrütet luorbcn finb" -.

$^ebe ©efeUfd;aft alfo, — j. S. bie heutige ©efeüfd^aft — ent-

nudelt burdj ibre ©igentum^uer^ältniffe — bcn Jlapita(ienui§ — bie

gcfedfdjaftlidjen ^^robuftioträfte. d'rft bann, lucnn bie ß:igentum§oer=

bältniffe — ber i?opito(i§mu§ — eine g^effet ber ©ntraidelung ber

gefoIIf(^aftIid;en ^^robuftiofräfte — ber 9lniuenbung ber 9Jaturn)iffen-

fdiaft in ber Xec^nif, in ber ^abrif, in ben oerfd)iebenen 33etrieben,

in ben üerfd^iebenen 33erufen — roerben, ift ber äßiberfprud^ ha.

9lber er bleibt aU foId)er fo lange, biC\ tro^ ber Steffeln, bie gefeilt

fc^aftlid;en ^robuftiufräfte einen l)öt)eren ^abitug ongenoinnten i)abm,

meld^er eine ^ö^ere @efeIIfd;aft§forniation bann erft erjroingt.

^ae 3^oppeIprobte^l für ben ^orfd)er ift Ijiermit gans fd;arf

geftellt: ßr niu{3 h^n '^sunft anroeifen, ben ©runb aufbeden, on

bem unb au0 toeld^em in einer beftinnnten ©efeUfdiaft^formation

bie gefellf(^aft(id;en ^robuftiofräfte in iljrer ©nttüidehtng oon ben

©igentuni^Derl^ältniffen getiemmt roerben, unb er mu§ feftfteßen, roann

tro| ber g^effel bie gefetlfd)aftlid;en ^srobuftiofräfte foroeit entroidelt

finb, bafe neue ßigentuntgoerbäüniffc eintreten muffen. @§ ift ber

fed^fte unb fiebente allen St'iten iinh Orten gemeinfame ^uq ber

^t)eorie.

3n einem ©d)ema , unb inbem bie ^bentität üon 9iatur unb

3)?cnfdö, al§ ba« umfaffenbfte Togma an bie Spi^e geftellt roirb,

laffen fid; bie fieben unioerfalcn Okbanfen ber 'JiJiarj eigentümlidjen

2lnfd()auung§roeife fo oeranfd^aulidjen.

1

)

9Jatur = Wimid).

2) Xierartig inftinftmäfeig entroidelte fid; bie gemeinfame, b. l).

unmittelbar oergefetlfdjaftete 2lrbeit; fie gel;t unter in — ber

» Äritif V.

^ Äritif IV.
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^auptfadje m^ — mittelbar, biirc^ ba§ ©igentum oergefett*

fd^Qftete, ibeologifc^ üerbrämte 2Irbeit, unter bereu ^errfc^aft

fie nur oafeut)Qft fic^ aU ert)alteu melbet; eublid^ tu bemühte,

unmittelbar üergefettfrf)aftete 9trbeit.

3) Sie 33ebinguug für bie entrairfelung ber Pieren ©efellf($aft§'

formationen ift bie ©ntroidelung ber ^srobuftion^bebingungen.

4) ^robuftion^bcbingungen finb: 1. bie gefettf^aftlic^en ^robu!=

tiüfräfte, 2. bie ©igentumSoerpttniffe: baburi^, baB fie in

SÖiberfprud^ geraten, entftetjen bie 2lnberungeu ber ©efellfd^aftl-

formationen.

5) 3)cr QBiberfprud^ entftef)t baburd;, bafe bie @igentum§oerplt=

niffe, bi§f)er görberer, auf einer beftimmten ©tufe ber @nt=

TOidelung ber gefeafdjaftlid^en ^^robuftiofräfte M^tn berfelben

tuerben.

6) @rft bann, raenn bie gefettfc^aftlid^en ^robuftiofräfte tro| ber

Hemmung, bie fie erfat)ren, bie materiellen ©riftensbebingungen

einer neuen ©efeUfdjaftSformation gefd)affen t)aben, fann biefe

fid) bilben.

7) Sie ^Träger, bie a^odeubcr ber ©ntroicfelung finb bie au§ ben

eigentum§üerl)ältniffen t)eran§iüa(^fenben klaffen.

Um biefen ^unft rei^t fdjarf l)erau§5ut)eben, ift er an ben (Bä)lu^

gefteHt. (Bv bleibt aber bem 9^ange mä) ber erfte, atten Seiten unb

Orten gemeinfame 3ug ber ^Ttjeorie. (g§ fott an biefer ©tette nur

auf i^n tjingeroiefen werben: feine eminente Sebeutung, bie roefent-

lid) barin liegt, baB er ba§ Sogma üon bem 9iaturprojeB ber SBirt*

fd)aft unb (sjefeüfdiaftgentroidelung total mobifijiert unb an bie ^Tuf-'

faffunggroeife unferer großen ^:pi;ilofop()en annätjert, rairb am beften

l)erüortreten, toenn er an ber ©tette, wo er in ber ©egenraart roirffam

gejeigt wirb , in ber Seurteihmg ber Slrbeiterberaegung ben ©d^toer=

punft ber 33etrad^tung bilbet^

IL

aßeldjerSug ift ber entfd; ei benbe für feine ^Beurteilung

unferer @pod;e.

man- be.^eic^net a(§ ben ©pringpunft ber poütif($en Öfonomie

ben 5n)iefd)(äd)tigen (Sl)arafter ber Slrbeit — al§ „@ebrau^§roert"

1
f. unten S. 280 ff. : 302 ff.
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unt „Xau\ä)wext" erjeugcnber 2trtieit^ G§ roürbe in feinem

(Sinne rid)tigcr (]cfagt merben ntüften: ber 3lrbeit auf ber jroeiten

©tufc ber ©efeUfdjaftSforniation, inSbefonbere it)rer testen 5lbteilung,

ber bürgcrlid;en ©efeUfd^aft. 9l(Iein unb einzig für biefe ©ntbecfung

be^ 5iincfd;läd;tigen 6f)arntter^ ber 3(rbeit nimmt SJiarj: ®ntbeder=

ml)m in 3Infpru(^. ©r füf)rt biefen ©ebonfen in bem 2lbfd;nitt

be§ „itnpitalc-'", lueldjcn er ben „?yetifd)=6l)Qraftcr ber 2I>Qre unb fein

©e^eimnie" nennt, raeiter au§', unb jeigt, luoburd; biefer äroie=

fd^Iäd^tige Gl^arafter ber 3lrbeit jugleic^ frud^tbar unb furd)tbar

wirb: burd; ba^S ''^vrioateigentum '-.

SBie er c§ auebriidt, ift auf ber jiuciten (Stufe ber @efellf(j^aft§=

formation etraa^ 9)h)ftifd)e§ in bie ^ejicljungen ber SDZenfd^en unter=

einanber eingetreten. (£•§ fommt barauf an, genau lu bcftimmen,

wa^ ber ©runb beso 9Jh)ftifd;en ift. Qx fc^eibet nun au§: erften§

bie ^rf)atfad;e, ba^ jebe SBare ein ©ebraud^Sroert ift; jroeiten^ bie

^I)atfad)e, baft bie SSaren äi>ert befi^en. ©r f)at ja ben SBert al§

€ine beftinnnte Quantität von in ber SBare nerförperter ä^erau»'

gabung menfdjlidjer 9Irbeit befiniert. 9]i(^t — fernerl^in — bie üer=

fdjiebene ß^itbauer, in metd^er bie lUrbeit mirffam mar, um einen

beftimmtcn --föert Ijer^uftellen ; nid^t bie Quantität, ebenfo roenig bie

Qualität ber^Ali>ore; nidjt einmal enblid; ber Umftanb, bafe 2)ienfd;en

irgenbroie für einanber arbeiten, finb ba§ ber bürgerlid^en ©efell=

fc^aft Gigentümlid^e : benn 5. 33. in ber Urform ber ©efeUfc^aft,

ebenfo in ber länbüdjen patriardjatifd^en ^nbuftrie arbeiten bie 9)cen=

fd^en aud) für einanber, oud^ „gefellfd)aftlid^".

®a!o unterfd;eibenbe 3}ierfmal, meldjee bie SOhjftif in bie 33e=

^iel)ungen ber ^Dienfd)en in ber bürgerlidjen ©efeUfdjaft^formation

hineinträgt, ift bie ^Eiatfad^e, bafe ^robuftion^mittel unb SBaren,

^utterfadje unb ^rüdjte, fid) im ^^riüatbefi^ einzelner 3'^^iöibuen

befinben, unb baf3 fid) ein Syftem Ijerau^gebitbet tjat, in meld^em

bie „gefeQfd)aft(id;e" 9Irbeit in ber ^orm geleiftet roirb, ba^ jeber

einscinc für iid) adein 2lrbeit§effcfte , '^'robuftc erjielt, luefdje „fein

Gigontum" finb, fo feljr er aud) ju iljrer ^erftellung unter be=

ftimmten 9?ed;tlformen bie Gräfte hex ganzen ©efeHfdjaft mit benu^t

i)(^t, unb fo fet)r er 5U ibrer 'i^erlücrtung wieberum bie Kräfte ber

gansen ©efeüfc^aft in Kontribution fe^cn mu^.

3luf biefe ^()atfad;e mufe ba§ größte 6eroid;t gelegt merben;

' Äapttar I, S. 8.

- )'. unten @. 270.
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boB Mavx bei ber ^ormutierung feiner 9Bertle()re ganj augbrüdlid^

oon bem rid)tigen 2)oppe[gebanfen ausgegangen ift, bafe ber einzelne

^robujent lüeber im ^rosefe ber ^:)3robui;tion , nod) im ^rogefe ber

ßirfulation ber ©üter ober, roaS (ebiglid) ber fpecieHere 3tu§bruc! für

biefelbe ©acf)e ift, im 'Ißxo'^e^ ber 3>eriiiertung ber ©üter and) nur

einen aiugenbticf uon ber öefeQfrfjaft loSgelöft angefel^en toerben

fönne.

(g§ ift falfc^, wenn — mk eS gen)öf)nlic^ gefd;iel)t — ber

3)lari-'f^en Sßertleljre gegenüber ber uniuerfale ©inroanb erl)oben

roirb: fie 'i)ühe jene ©eiten ber SBetptigung ber ©efeüfc^aft nidjt

berüdfic^tigt, meldte ^onfurrenj unb 9iad)frage tieifeen.

Mavt raeiB genau, bafe niemals ein einjetner probu§iert, b. !>,

baB er niemals einen ifolierten einzelnen ^^robuäenten jum 2luS-

gangSpunft feiner Betrachtungen mad^en barf; baB üietmetjr jeber

einjetne ber gjJiaionen ern)erbStt)ätiger ^erfön(ic^feiten bcn @egen-

ftanb ber 3SoKSti)irtfd)aftS(ebre bilbe, bafe jeber biefer einzelnen

^robujenten aüer anberen, b. i). im meiteften burd;geba(^teften ©tnne

ber ganzen ©efellfdjaft, nad) brei Seiten l)in bebürfe:

1) inbem er Hz alle ober menigftenS geraiffe Quantitäten in

feine ©igenprobuftion fiineinjieljt unb in itjr üerroenbet; 5. 33. ben

©rseuger ber S3auminoae, baburd^ bafe er bie SSaumrootte all ^o^--

material oerroenbet, ben ©rjenger ber «Oiafdjinen, raeil er bie 9)ia=

fdjine als 3lrbeitSmittel gebraucht, enblid; bie 3lrbeiter, ba er fie

unter feiner Leitung in einer Sßerfftatt u. f. in. bei ber ^erfteüung

feines ^robufteS onfteUt.

2) inbem er — gleichgültig ob er biefem Umftanbe htmu^t

9ied)nung trögt ober nid;t — beffen gewärtig ift, bafe neben il)m

mögti^erweife oiele anbere ^srobujenten gleidje ober äljnliclie ^srobufte,

meldjc feine il)m eigenartigen gu erfe^en imftanbe finb unb bie gu-

gleid; ober gar üorljer auf ben 3Mxtt geworfen werben, l^erfteüen.

^urd) biefen ©ebantengang ift bie ganje Itonfutrenj, foweit fie Qv-

gebniS beS gleidjen ober äbnlic^en 3lngebotS ift, üollftänbig mit gur

Bilbung beS SÖertbegriffS üerwanbt.

3) ftellt Wiaxi: ben ^'robujenten burd;auS nic^t als einen fou=

üeränen ©ebietcr, als bie allein entfd^eibenbe ^'oten,^ bei ber 5ßer-

Wertung feines ^:|>robulteS aud; nad; ber (Seite Ijin auf, bafe er il)m

ober etwa ber ©unmie atter ^^robujenten bie Wüä)t sufc^reibt, bie

©efellfc^aft jur 9tbnal)me il)reS ^srobuftS ju einem oon i^nen be=

red;neten greife 3U zwingen. Qx ijat biefe ©eite nid;t betaiüiert

entwidelt; aber inbem er bie ^Jcaffe ber einjelnen ^robugenten mit
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g(eid)cii ober d()nHd)en Ulnaren au^ bcm ilfarfte eri"d)eiiien (äfet,

inbeiii er bciiö 3djicf|al bcr einjeliicu '^l>ttrcii Icbitjlidj bauoit abfjäiujicj

niadjt, ob ber „3}iQrftmageu" * — ob bic Scadjfragenben, bie 5lon=

funicnten [ic abforbiereu inerben, fü()rt er and) bie ganje Summe
ber Elemente bcr i)iad;frage, in feinen ^Ii>ertbegriff ein.

@g ift garnid^t ju oerftefien, roie jule^t no($ 33öt)m=33an)erf einen

©egenfa^ äuiifdjcn ben k^tm %eikn beg „j^opitols" [53Qnb III]

unb ber im erften S^eil gegebenen 2Bert=Xl;eorie fonftruieren fonnte.

©in einziger 33li(f auf bie ©eilen 70— 72 be§ erften Sanbe» be§

„J^tapital»" fdieibet biefe falfdje Süiffoffung qu§ ber 3)i§fuffion au^

unb giebt bie Öen)it3f)eit, ha^j 'JJiarr oüerbing^S bie ilonfurrenj ader

^^>robu5enten bei ber 5i>erroertung i()rer GigenprobuEte auf bem ^JJiarfte

unb bie ^onturrenj aller .^Mufer mit in feinem Segriff be^ SBertS

entljalten roiffen rciü.

^Utan barf bod) nid)t beuiemgen, mel(^er 5. 33. üerfd)iebene

@eroet)r=Äonftruftionen baburd; am treffenbften §u befd^reiben glaubt,

ba§ er oon jeber einzigen bie Xrcfffi(^er()eit unb bie ^urrf;fd;(ag§=

fraft ber ©efd)offe angiebt, beffen auflagen, er i)ahe bie ^^Uiloerlabung,

bofS Kaliber, ben 2)rall, bie 2ln§at)l ber 3w9ß/ ^^^ Ouerfd^nitt^be^

laftung u. f. m. au^er Spiel gelaffen. ©r Ijat fie sroar nid;t einjetn,

aber er liat fie in it)rem Siiföunncniüirfen, in il)rem ©ffeft gemeffen.

Tdä)U anbereg tt)ut 9)tarj bei feinem SSertbegriff. @r mac^t

einen großen, in allen ^äUen gültigen i^ettenonfa^ : menii in einem

gegebenen 3eitpunft ber n)irtfd)aftlid)en Gntiuidelung bie ^].U*obuftion^=

foften fämtlidjer Söaren, bie aufgelöft merben fönnen in bie Soften

be^ oerroanbten 9iol)material§ , ber benu^ten 3lrbeitgmittel unb ber

geleifteten 2lrbeit»tage, bie ©rö^en a, b, c biio z t)aben, fo l^öngt el

Don bem 3wfonin'*-''itreffen ber '^^robufte, meldte bie Soften a bis z

tragen, unb bei nad;fragenben 9)Jarftpublifumö ah, roeld)e oon ben

^^robuften burd^ ben iltarftmagen abforbiert loerben.

9hir biejenigen "»^^robufte fommen bei ber 33eftimmung bei

25>ertl in ^rage, benen el gelungen ift, ben — roie "»Diar^- el

nennt — salto mortale ^ §u mad;en, b. l). ben 3Bert, ben fie potentiell

bergen, in realifierten 3Bert unt^ufe^en. Sitte biejenigen ^^robufte,

weisen biefer salto mortale nid;t gelingt, finb überflüffig , bie

2trbeit, n)eld;e auf fie oerroanbt morben ift, jäljlt garnid;t all

Mein eigener 3(u§brucf: Änpital I, £. 71.

2 üaipital I, S. 70.
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gefcUfc^aftltc^ notroenbige 2lrbeit. ®tefe ^robufte [(Reiben oöttig

an§> ber 33etrad;tung au§\

SBenn man nun — fagt 9)kr£ — bie üerfauften ^srobufte

barauft)in anfiefjt, roa^ nun eigentlid) il)ren SBert beftimmt ijQt, fo

läBt fid; bie ©efamtl^elt aller mitioirfenben Urfad^en barin 5ufammen==

fäffen, ba§ fid^ bie SBaren na^ beut $ßerf)öltnig ber in it)nen oer«

förderten gefellfd;afttirf; notraenbigen 9(rbeit au§getaufd)t Ijaben —
xoa§ meinem G-rad)ten^^ nad; ein unanfcd^tbar ridjtiger ©a^ ift. 3^er

53egriff gefeüfc^aftlid^ notracnbiger 3Irbeit entf)ält bie beiben ©lemente,

bie il)m ben 6t)arafter eineS ^(^""^fopfeg üerleiljen, gefellfd;aftü(^

notraenbig üom ©tanbpunft ber ^robuftion unb gefeüfd)aftlid) not*

uienbig üom ©tanbpunft ber ßirfulation gu fein, b. \).: bie Sßaren

muffen mit ber burd;fd;nittli(^en Duantität unb Dualität ted^^

nifd)er unb organifatorifd)er Slrbeit ber ©podje IjergefteHt fein unb

fie muffen fid; al§ gefcüfd;aftlid) notroenbig audj nad) ber ©eite ^in

beuiäl)rt Ijaben, bafe fie für ben 9Jiarftnmgen ber ©efeUfd^aft gerabe

genügenb maren.

®er unferer (gpo($e, ber giueiten ©efeUfd^aft^formation, eigen*

tümlid)e ift alfo äunädjft ber Umftanb, ba§ bie fämtlid)en einjelnen

^srobu^enten unter 3iil)ülfenat)me ber unter beftimmten 9ted)t»formen

ifinen ^u ©ebote ftet;enben Gräfte ber ganzen ©efellfd^oft i^nen

eigentümlid) geljörenbe ^robufte lierftellen ; boB fämtlid^e im ^rioat*

eigentum befinblid^e ^robufte in Äonhirreng auf ben 9Jcar!t treten,

unb bafj unter iljnen bie fämtlidjcn fonfurrierenben , bie ^iad^frage

barfteltenben J^onfumenten eine burd; pfijd;ologifd^e Vorgänge er*

ftärbaro 5tuS^raat)l treffen, meldte ba§ beftimmte 9tefultat ergiebt,

baf5 unter Umftanben ein S^eil ber ^^'robufte al§ überflüffig au^--

gefd^icbcn wirb, mäljrcnb fid; bie groBe 9)iaffe/ abgefel;en von gu*

fättigeu (Störungen, nadj bem 53iaf3ftabe untereinanber au§taufd)t,

bafe gleid;e Duanten gcfeüfdjaftlidj notiuenbiger 2lrbeit ben ^efi^er

wcdjfeln.

®a§ ift e§, roa§ 9}kr£ mit bem 9lu§brude, ber 9Sert fe^e fid^

aU bas regulierenbe ^rincip ber äöirtfdjaft burd), fagen miH. ®iefe§

©efe^ gilt bire!t nur für biejenigeu SBareu, meldten ber salto mortale,

bie ^ermertung, ber 33erfauf gelungen ift; nur inbireft für bie*

jenigen äl'arcn, benen ber salto mortale nidjt gelang, ©ie finb

wertlos.

S)arüber fagt 9)tan: juuädjft nidjt§ and, ob etwa bie XljaU

fad^e, bafe in bem (Spiel uon Slngebot unb 9iad)fragc geroiffe 3Baren*

1 Kapital I, e. 70—72.
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mnffcn aib:Hiefd)ieben loerben, in bev ar^eife auf bic ^srobujenten

jurüdfiuirft , baf? fie bei neuen ^|U-obut"tion^pro5effcn uon uünitjerein

bie H'apacität be^^ 'DiarftmagenS berücfftd)ti(]en nnb Qualität unb

Cuantität ilircr ^^^robufte berfelbcn fo nn^unäliern oerfndjen, baB

feine überflüffiijen ober ungcioitn)d;ten Clnantitäten nnb Clunlitäten

auf beni 'OJiarfte erfd;einen, fobaB ofle^, ma§> probugiert rairb, ben

salto mortale be§ 93erfauf§ burdjinttd)t, nnb bay SBertgefe^ burd;

feine inbirefte ausc^fd^eibenbe äi>irhincj anf biejent Umroege bie ganje

^^robuftion in il)ren neuen Stabien bireft erfaßt.

'^Jiarr fagt 5nnäd)ft über bie[e g^rage nid;t^5 an§>. 3(IIein bei ber

STseriuenbnng feiner ä^^ertleljre ^ur (Srflärung ber ©ntroidelung, roeldie

bie fapitaliftifdje ^robnftiouioiueife notiuenbig nef)men mufe, mad^t

er für eine 9ieil)e feiner 2)ar(egungen bic ftiUfdjraeigenbe ^<orau§-

fe^nng, bn§ allen Sparen ber salto mortale gelingt, unb für eine

anbere 9?eil)e bie ftillfd)iüeigcnbe ^isorausfe^ung, baB teilen ber --pro=

bufte bie isenuertung mif^iüngt. 9}iittetft ber erften 3Inna()me tarn

er 3um Segriff beg 'JJtef)rraert§, mittelft ber groeiten 5uni 33egriff ber

Ärifen; mit ber erften jum 33egriff ber 3(ccumn(ation heii ^apital^,

mit ber anbern gu ber ^hez oom Sufainwenbrnd^ ber fapitaliftifd)eii

^^robnftion^iüeife.

T'iefer unferer ^eit fpecififd^ eigentümüd^e 3"9 '^i'B ""'^ <^^^^

in birefte 33oäie^ung §u ben für oüc Reiten unb Drte ©eltung be=

ft^enben Sügc" gebradjt werben. 5Jlnn mu^ fid) je^t im 3lngefid;t

be» äi?erte§ bnran erinnern, ba^ '^Mav^ Quggcfüi)rt f)at: bie @efell=

fdiafttoformation ift abfiängig von ben ^-)3robu!tion^bebingungen ; bie

^'robuftionc^bebingungen verfallen in bie (Sigentum§üer()ältniffe iinh

bie gefeUfd)aftlid)en ^-probuftiüfräfte ; bie ©igentunnSüerljältniffe ent==

roideln jucrft bie gefeüf^uftlidjen ^^irobuftiöfräfte, bann aber roerben

fie 5U ^effeln berfelben ; baburdj entftel)t ein Sßiberfprud) , in beffen

^roje§ bie gefeEfd)aft(id)en ^robuftiüfröfte fic^ tro^ ber ^entmung
burc^ bie (5igentnm!§üer()ältniffe bod^ ju einem fold^en I)öf)eren ^abituS

entiuideln, baf^ fie bie materielle förunblage für neue @igentum§=

t)erf)ältniffe unb — eine neue (s3efellfd;oft§formation abgeben.

GS roirb nur ^u oft gerabe oon ben forgfamften ^orfd^ern ein

Unterfd)ieb fonftruiert gmifd^en ber nmterialiftifdjen ©efd;id)t§auf-

faffung üon 9JJarf unb feiner 3Bert= unb a)?et)rtüertle^re , ber fid; in

bog 2>iftum oerbic^tet: „bie 2Bert= unb aiieljrmertlelire mag falfd;

fein, fie ift ein nebenfäd)üd;eS ^srobuft biefeS eminenten ilopfeS

9Jiarr, ein roegäulaffenbes mi^geftalteteS ilinb feiner geiftigen 3lrbeit,
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TOetd;e ifjre ^auptletftung in ber materiotiftifdjen @ef(^id;tgauffaffung

Ijeroorgebrac^t \)at." hierbei benft man fid) unter ber materialiftifd^en

©efc^id^t^Quffaffung nur bie STt^efe, bo^ bie TOirtyc^aftltc^en 3Ser^ält*

niffe o^ne näfiere 33eftimmung bog prius finb, toelc^e ade @efettf(^aft§=

formationen bebingen unb roetdje oud; bei neuen ßntroidelungen,

baburd) bafe fie ft(^ felbft änbern, bie 33or{)ut bilben.

(S§ nniB mit QÜem 9ia(^brud barauf t)ingeunefen werben, ba^

bie 93iarj: eigentümlidje materialiftifd^e ©efdjid^tSauffaffung in ber

nät)eren Seftinimung fulminiert, roie, in welcher Slbwanblung bie

öfonomifdjen 3]ertjältnif[e bog prius ber Formation ber ®nt*

raidehmg finb: bafe nömlid^ bie geiellfc^aftlid;en ^'robuftiofräfte in

2Biberfprud) geraten mit ben eigentum§t)crl)ältniffen. 9tn jeber

©tette feiner S3etradjtung ber (Sntroidelung ber ©ef^idjte üerfud^te

gjtorr nad)3un)eifen, in weld^er 3lbroonbIung an jebem ()iftorif(^en

aSenbepunft fid) bie gefedfc^afttic^cn ^robuftiofräfte mit ben ©igen-

tum§üer(jöltniffen in SBiberfprudj gefegt I)aben. pr unfere bürger==

Iid;e fapitaliftifd) organifierte ©efcdfdjaft ift ber Springpunf t , ber

Rexn feiner 3lu5fü(jrung biefer: raeil ha§, Eigentum fid; im Sefi^

ber einzelnen ^nbioibuen befinbet unb giDifdien itjuen nad; ben ©e*

fe^en be§ Söertg ouSgetaufdjt luirb, meil ber giüiefd^Iäc^tige ßt)arafter

ber Strbeit in ben 9iedjt§formen be§ ^^priüQteigentum^ rairft^ l)aben

fidj bie gefellfd;aftlid)en ^srobuftiufräfte enorm entroidelt unb sroar

§u einem folc^en ©rabe entroidelt, ba^ Eigentum unb aöert in unferer

3eit al§> j^effetn ju lüirfcn beginnen, fobaB ber 5lonf(ift für unfere

3eit burd) bie ^Tfiatfod^e be§ 2Bert§ f)ert)orgerufen ift.

Sie ^Norftettung ift falfc^, bafe Wlan: einen großen unioerfaten

pl)i(ofopt)ifdjen .^intergrunb gegeben t)obe, bie materialiftifdje @c=

fd^id;t§nuffnffung, an bie er ein nic^t au§ il)r organifc^ erroac^fene^,

fonbern ein burd; fe^ler{;afte Slbftraftionen geroonneneS, ot;ne Sd;aben

für feine gefamte ^tuffoffung roegjufd^neibenbe^ ^]>flänäd^en, bie 2Bert*

unb 9)iel;rn}erttef)re , angelieftet i)at aSieIme(;r fulminiert bie it)m

eigentüm(id;e materialiftifd;e @cfd;id;t§auffaffung , bie ^luffaffung,

bQ§ ber Streit §unfd;en gefe(Ifd;QftUd;en ^srobuftiüfräften unb ©igen--

tunt5t)ert)ä(tniffen ber 2lu§gQng§punft focialer 9ict)o(utionen unb neuer

@efe(Ifd)Qft§formQtionen ift, für unfere @efeQfd;Qft§formQtion gerabe

in biefer 2i>ert= unb i)ie{)rn)ert(el)re.

®arau^5 folgt, baß materiQliftifd;e 63efd^id;t^>auffaffung unb bie

2Bert= mit ber 9Jiet)rniertlet)re fid; ju einanber nerfialten raie ha§i ©anje

§um 5CeiI ; roenn roir an unfere Seit ben!en — jum iind;tigften S^eil.

»
f. oben ®. 264/5.
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Q§. fanii feine 9iebe bauon fein, bafe bie 2Bert- unb 93ie()riüert=

lefire ein nebenfüd)lid)e§ ^ing im ^ikrgleid; ju ber matenaliftifd;en

©efc^id^tlauffaffiing , ber äJ^eltanfc^auung Don- 3)iarr ift : [ie ift bie

Slnirenbinig ber ^:principien biefer ai^ettaiifd^ammg auf unfcre Seit.

23ei ber . Giufd;ä^img ber üerljäÜniSmäfeigen Md^tigteit Der=

fd^iebener ^()eorien eines unb besjetben 3lutor§ muB man bod^

TüenigftcnS^ eine üeine Dtüdfidjt auf ba^^ eigene Urteil be§ if)nen ge=

meinfanicn 33aterc> nef)nien. 3Jiarr fagt nun mit bem größten ^Jiadj=

brud: es fianbelt fid; um bie DJaturgefe^e ber fapitaliftifd;en ^ro*

buftion .... „biefe mit eherner 9iotmenbigfeit roirfenben unb fid)

burd;[e^enben ^enbenjen" ^ ; ba» 9iaturgefet3 ber Bewegung ber Öe=

feflfc^rft baS öfonomifdie ^emegungSgefe^ ber mobernen

©efeüfd^aft ju ent{)ü(Ien", „ift ber letite (Snbsroed biefeS Söerfs"

-

beS „Kapitals" unb — giebt bie 9)iel)nüertlet)re.

eins ift allerbingS möglich, bafe bie 2ßeltanfd;auung rid)tig unb

nur i()re 3(nuienbung auf unfere ß^it irrig ift, bafe ber ©runbfa^,

bie (S'ntundelung ber ÖefeQfdiaftSformation ne{)me i^ren 3tnfang in

bem Üi^Mberfprud; äinifdjen i)m gcfedfd^aftüdjen ^:t>robuftiofräften unb

ben eigentnmSüerf)äItniffen baburd^, ba^ feine (Specialanroenbung

als irrig nad)gennefen werben fann, felbft nidjt erfd)üttert rairb.

Tie miffenfd)aftlid)e 2lufgabe, nield;e bie materialiftifd;e ©6=

fd^id^tSauffaffung , roenn man atte biefe Umftänbe berüdfid)tigt , für

unfere Seit fteßt, lä^t fid) nunmel)r in bie ©ätje 5ufammenfaffen

:

„a£^enn ftetS, in aßen Briten unb Crten, jroifc^en ben gefellfd;aft=

liefen '>:|Nrobnftit)fräften unb ben eigentumSoerljältniffen ein 2Biber=

fprud) ii(i) entroidelt l)at, fo l)at fid; in unferer ©efeUfc^aftSformation,

ber ber fapitaliftifdien ^:probuftionSraeife, ein 2Biberfpruc^ Sroifdjen

ben burd^ atte i^räfte ber ©efettf^aft entfalteten gefeUf^afttid;en

^robuftiüfräften unb bem ^^sriüateigentum baburd^ ergeben, bafe

bie ©efe^e beS SÖertS einerfeitS im gjielirroert, anbererfeitS in ben

Ärifen jum 3tuSbrud fommen, bie ©efetlfd^aft in 3lneigner unbe=

5at)ltcr 3lrbeit, beS 3)iet)rroertS, unb in bie ^vrobusenten beS 93cel)rit)ertS

fd^eiben, burd) bie Ärifen bie 9ieit)en ber £apitaliften lidjten , fobap

ein Siifttinb eintreten mu§, in meldjem einige raenige bie 9Jiutterfad)c,

bie '•^^irobuftionSmittel unb bie ^^ejugSberedjtigung auf ben 3Jiel)r=

TOert baben, roätjrenb bie ^IKaffe ber ©efetlfdjaft uon allem ©igentum

entblöi3t luirb. tiefer ^rojeB finbct ftatt junäd;ft unter Ji^erelenbung

' Äapttal I, 1. ^torroort VI.

- Kapital 1, 1. i^orn)ort Vlll.
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ber ma\\m. So aber im neunjetinten 3at)rf)unbert bie 3(rbeiter=©c^u^^

©eje^öebung eingefet^t ^at, ift ber abfoluten SSerelenbung ein ^:]3oroli

geboten ^ nnb inbem gu gleid^er Seit bie i^onjentration ber ^robu!tion§=

mittel ftet§ fortfd^reitet, entiüideln fid; tro^ ber im legten ©ntnbe

(jemmenben (Sigentumäoerpltniffe bie gefeüfdjQftlic^en ^robu!tit)'

fräfte, bie 9)cenfc^en nnb i^re ^ed;nif nnb Drganifation ju einem

fo ^of)en ©rabe, ba§ bie fon^entrierten ^srobnftionämittel bie ted^*

nif(^e nnb organifatorifdie 9Jtöglic^!eit bieten, in ©efomteigentum

überfüljrt gn werben, roät)renb bie pl;t)fifc^ unb moralifc^ tüd^tig

geworbenen ^})tQffen fäl)ig finb, bie ^Träger einer folc^en Eigentums-

organifation ju werben".

©iefer 2;^efe gegenüber nuiB bie Sßiffenfc^aft fragen: 1) ift

ta§> SBertgefel rid)tig . . . nnb fpielt e§> bie ii)m jugefd^riebene

Spotte? 3ft anf feiner Safi§ bie ^^robnftion bnrc^ ben g)k^rn)ert

natnrgefe^a^ 2ln§bentnng? 3ft auf feiner ^afi^ bnrc^ ben a3iet)rn)ert

bie Äon§entration oon ^:probuftion nnb Seäng§bered)tignng auf bie

©rträge ber ^^robuftion natnrnotroenbig ?

2) '^aU bieS oerneint werben fottte, ift, fatt^ bie 9)iei)rwertle|re

falfd^ ift, nicbt bod; bie 2tnfi^t über bie ^ioUe be§ äßertg rid)tig.

Xritt hann aber nic^t ba§ ^^probtem auf, gegenüber unb in ^h-

tet)nung ber 3)tel)rwertlel)re , weld^e ftatuierte, bie gefeEfc^afttid^en

^robuftion§Mfte tjätten bie befte()enbe ©efeUfdiaftlformation natieju

erfüllt, eine l^öbere Steigerung muffe fie gerbrec^en, genau anzugeben,

worin bie ©rünbe liegen, bafe man ni($t fagen fann, ber 9ia^men

ber fapitaliftifc^en ^robuftionSweife fei oon ben ^robuftiofräften

auägefüüt; genau anzugeben, wie in il)rem 9ial)men eine noc^ l)öl)ere

(Steigerung berfelben möglid^ ift?

3) enblid) mufe eine üon biefen beiben Problemen unabl;ängige

Untcrfnc^ung fid; auf bie Oefamtauffaffung rid)ten unb prüfen, ob

e§ rid)tig ift, bafe ba§ Seben ber ©efeüfd^aften aU naturgefd^id^t«

lieber ^.prosefe aufgefaßt werben fann, beffen 33ewegung§gefe^e burd^

bie 3lbftraftion§fraft- gefunben werben fönnen, wie im ©ebiet ber

9iaturwiffcnfd)aften ba^ ©efe| burd^ a}iifrosfop unb c|emifd)e

9ieagcntien gefunben wirb.

^ier fönnte eingewanbt werben, ba§ ^ei^t bie ^ferbe f)inter ben

2ßagen fponnen ; biefe lefete ^rage mu^ perft gefteüt werben ... fie

' .'öicrfür principicU Jlapital I 1. 3?orraovt VIII: bie 3?efultate ber engrU

fdjen Jiiövifi^efet^gebuniv

2 2. Kapital I, 1. «orroort VI.
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tniiB oerneint roerben . . . unb baiuit ftnb bie beiben erften ^^'robleme

ebenfalls crlebigt.

3tber biefer einnnirf ift foffcf;. ^n ben ^auptteilen ift bie

©efamtnnfd^QUung , bie mnteria(iftifd)e ©efd^icf^t^ouffaffuiu] , nid)t

SBiffcne^ fonbern ©(auben!§facf;o ; ei: ift il)r, foroeit fie ©laiibengfac^e

ift, mit ben hoffen ber SBiffenfdjaft nid^t bei§ufommen.

3lnbrerfeit» ift bie Slnfd^niunii] ber beiben erften ^srobteme burd)au§

nid^t nur bie g^oltje einer niaterialiftifd;en Stnffnffung: and) auf

biametral entgegengefe^tem ©runbe fann fie errooc^fen unb ift fie

ermad^fen. G» ift an fid^ ganj gteid;gü(tig, ob id^ bie 9)ienfc^l)eit al§>

umgefe^ten Diaturftoff ober a(§ übernatürlid;en göttlid^en Urfprung»

fc^c: bie natürtid^ erraac^fenc fo gut rote bie göttlid^ gcfd^affene

9)tenfd^I)eit fann bargeftefft raerben ai§> im ©rimbe beroegt oon 'Jtatur=

gelegen. ©Ott fd;uf bie 2ßelt unb rebet nad^ ber «Schöpfung burd)

bie ©efe^e ber Dlotur ju feinen 9}ienfd^en. 2lud^ qu§ ber d;riftlidjen

2Infd)auung fann ber ©ebanfengang entftetjen: e§ mäd^ft unb blüf)t

auf ber Grbe; ber Dienfd) entmidelt burdj feine Sf)ätigfeit 9Bad)§tum

unb ^lüte, ha§> @rgebni§ finb gemiffe ^srobuftioträfte, gefetlfd^aftlidje

^robuftiofräfte ; aber, in oller Ijiftorifd^en 3eit touc^§ unb blüfjte el

einigen ober ©ruppen oon einigen 3U . . . freute roädjft unb b(ül)t

e^ ben (Signern ber '^^robuftion!§mittel ju unb ber 2Bert unb 3Jief)r=

mert regiert . . . 2tneignen unbe3al)lter 3trbeit finbet ftatt, bie QnU
Tüidelung be^5 2l^ad)§tum§ unb 33tüf)en§ roirb gefiemmt burd^ bie

ßigentumggefe^e. ®er 9)cateria(ift fo gut roie ber 6t)rift fönnen ootl*

fommen abfef)en oon if)rem legten 2lu§gang§punft, bann ober biefelbe

2;f)otfac^e, ba§ e§ ^robuftion^fröfte unb ©igentumicformen giebt,

jum Slu^ganggpunft nehmen unb folgern: t)ier ift fein ©loube, f)ier

ift Sßiffen ; lüir red)nen mit 3)ingen, roeld^e rcir mit unfern ©innen,

unfenn 33erftanbe erfoffen fönnen, roeldje ben ©efe^en ber iloufolität

unterliegen.

2)ie (grfof)rung beftötigt, ba§ 6t)riften, ^beotiften aller 2lrt, bie

33ertreter üon 3Infc^auungen, roetd^e ben 9)ienfd^en a{§> ein über=

notürlid^eS äi>efcn ous ber 9ktur f)erau^^eben ^ bie gleidjen ©ebonfen

über bie 58e3ie|ungen oon 2Birtfd;oft unb ©efellfd^oft ^egen, loie fie

in ber ^ontroftierung oon ^robuftiofröften unb @igentum»oer^ä[t=

niffen oon Wlax): gegeben raorben finb. ©^ loore Sonquid^otterie,

hen unennefelid)en iporijont be§ ©louben^ mit fritifdben ^sfciten ju

befpiden. 2)a, roo ber ©loube an fonfrete STfiatfodien onfnüpft, 100

' 58ergr. r)ier5U aber unten ©. 308.

3af)rbut^ XXII 1, [)rsg. b. sa^moaer. 18
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er fid) im ©eiDanbe be§ 2Biffen§ siebt unb ^^rüfung be§ Sßiffen^

l)erau§forber t, ba ift bie Prüfung ober ber Slampf aufjune^men — an

ber 2Birtfd;aft imb it)reu ©rfdjeinungen unb an bem ^unft, meine

iä), juerft, ben ber ©d;öpfer nnb ä>eniierter ber ^iieorie fetbft aU

ben i^ernpnnft für unfere ^cxt bejeic^net l)at, bem fünfte, an bem

für unfere 3eit ber ilonflift sroifc^en ben gefellf($aftlid)en ^robuftiü^

fräften unb ben Gigentum!oDerl)ä(tniffen oon il)m fixiert roirb — an

ber 2Sert= unb 9)iel)rn)crt(e()re ^

©0 finb in 9Bal;rl)eit bie ^sferbe oor ben 9Bagen gefpannt, bie

Unterfuc^ung ber burd) bie 9lbftraftion»!raft au§ ben !on!reten @r*

fdieinnngen geraonncnen ^l^eorten wirb geigen, ba^ gelegentüd^ üon

Singen abftra^iert morben ift, non benen nid)t abftraljiert roerben

burfte; bafe, fo felir SJcarj fid) rüljmt, bie aJietI)obe ^egetl, bie

9iegation ber 9tegation, b. l). bie 3lbftraftion ber 3lbftra!tion an-

geroanbt §u Ijaben, er eben nur ba§ erfte getrau Ijat, abftral;iert i)at,

einige allgemeine Segriffe geroonnen l)at, mit i^nen ein ©piel getrieben

Ijat, anftatt bnrc^ it)re 9Siebererfü(Iung mit fonfreten ®rfd)einungen,

burc^ if)re ä^erförperung in nnenblid; oielen f^onnen be^ rairflid^en

Sebens mirflic^e äßiffenfc^aft gu geben. ©§ roirb fid) geigen, baB, roenn

man ernfttid; §nfiel)t, gar feine 9tebe baoon fein fann, ba^ bie 2Birt^

fd^aft ein „^kturprogefs" saus phrase ift, gcrabc roenn man fic^

ftreng an bie 9)krj:fd)en Segriffe |ält, bafe, roenn nur bie rid^tige

©teüe angegeigt roirb, bie ©eele be§ 9Jknfd;en mit 9)iad)t beroorbric^t

aiä bie ^errin be§ gangen Spiele ^.

Sag 3ntereffc be§ 2:f)eoretifer§ roirb fid) geroiB guerft ber ^rage

guneigen, ob benn bie 9lnroenbung ber materiatiftifd^en (^efd)id)t§=^

auffaffung auf bie ^e^tgeit in ber 2;t)eorie be§ 9)tet;rroert§ eine

richtige ift.

3(aein — ber SotfSroirt, ber ^oütifer, ber ©taatlmami fottte

fi(^ boc^ guerft bie anbere g^rage fteüen, roeld^e Sebeutung biefe

2;t)eorie unb i{)re Inroenbung, roctdje S^ragroeite fie befi^t, gang un-

abf)ängig baoon , ob fie aU logifd; begrünbet nac^geroiefen ober al^5

ein ^aufe oon 2:rugfdjlüffen entljüllt roerben fönne. ®enn gang ah--

gefe()en baoon, ob fie rid)tig ift ober falfd;: fie ift eine Wiaä)t mit

TOirf'(id;em 2tbzn geroorben, roeld)e bie i^pfe oon 9)iittionen aJienfd^en

1 Serc^r. Kapital I, 1. 58oniHn-t V, VI, VIII.

2
f. unten S. 302 ff.
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«robert uiib lüenicifteib? einen c^vo^cu )tdi ber fittlidien ©nergie ber

3Jiaifeu ]\ä) bicnftbar 511 mad^en getüufet l)at.

3Jid;t etuia aber barf man, inbem man bie[e ^t)atfad)e benicffid;tiHt,

itir got^cnüber treten mie einer Knriofität; barf man, bnrd) irgcnbineld^e

inftinttioen Oiefü^le ber 9>oreinc3enommen()cit geleitet, )i(i) anfd)iden,

«ine 9Irt Sport and) einmal mit einer foldjen 5lnffaffnng 5n treiben.

^ielmeljr nniB geraöe berjenige 33eobad)ter, roeldjer üon bem (Stanb=

punfte anCi an bie fragen be>o Sebenso Ijerantritt, bafe in feinem bnnten

©piele göttlidje ä>ernnnft nnb göttlid;e ^beeii greifbare ©eftalten

anncl)men, menn er eine fo fein gcfdjliffene "Xtjeorie bie §errfd;aft

über bie iliaffen geiuinnen fiel)t, fiel) bie ^rage ernfttjaft iiorlegen,

ob nid)t irgenbiücldje caite uon iljr angefd;lagcn tuorben ift, iüeld;e

unabhängig baoon, ob fie in i^ren legten Äonfequenjen fonfhibent

ift, an fid) rid^tig flingt.

6-!§ fann füglid; barauf oerjid;tet werben, an biefer «Stelle 33e-

grünbungen ju geben, e§ braud;t lebiglid^ baran erinnert jn werben,

baf^ jebe'5 Sebrbud), jebe oolfC>iinrtfd)aftlid)e ©arftelinng, baf3 bie

Übereinftinnnung aller ^yorfdjer Ijeute in einigen -fünften aüerbing^

mit bem ©ebanfengange gufammentrifft, meldje ben ^anptftront aud^

ber 9)iarrfdjen 93iel)rn)ertlef)re bilbet.

6e ift 3nnäd;ft ol)ne roeitercij sujugeben, baB tljatfä^lid; bie

^'robuftion be§ ©ingeinen, felbft raenn er alle \i)m §ugänglid;en i^räfte

unb ^^ebingnngen ber ©efellfd^aft berüdfid;tigt , burdjauS nid)t ju

einem uon uorntierein al;c unbeftreitbar fid;er anäufeljenben ©rfolg in

ber Girfulation füt)rt.

^§ luirb ferner allgemein anerfannt werben, bafe bie gefellfdjaft-

lid^en "il^robnftiüfräfte fid^ trotJ biefer ^effel, wie mir biefe 'j)M)U

übereinftimmnng ber ©rgebniffe ber '^srobuftion unb ber ©rgebniffe

ber Cirfnlation einmal mit 9)iari: nennen motten, unter ber ^errf(^aft

öc!§ >iapitali'5muö nid;t nur enorm entraidelt Ijaben, fonbern barüber

t)inaue in ben mobernften 6rfd^eiiuingen forüol)l ber ©enoffenfdjaften

alÄ ber §anbel§gcfettfc^aften, ber 3lftiengefellfdjaften atter Sd)attie=

rungen, enblid; ber ilartette unb ^ruftiS mit i^ren 2lrmeen oon tcä)-

nifd) Ijercorragenb gefd)ulten unh moralifd) l)odjftetjenben 53eamten

jyormen angenommen l)aben, meldte, je länger, je met)r fie rairffam

werben, uon ber ^orm be§ '^^rioateigentumS saus plirase weiter ent'

fernt 5U fein fd;eincn wie uon einer ^orm focialen @igentum§,

gefellfd)aftlid)en ©igentumg.

2lber gerabe bann, wenn fid; biefer (^Jebanfengang mit bem üon

9)iari- Quf einem ^sunfte begegnet, auf weldjem biefer jyorfd;er, weld^er

18*
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nid)t Hinb geroefen ift für bie n)oI)lt{)ntipe, entinicfernbe Seite ber

mobernen ©igeiitumgoerljältniffe, bie ^anb raariienb Qufi)e6t unb aü§:==

fpridjt: i)ier fdjiägt bie f^örberung in Hemmung um; wenn man

3euge baüon ift, toie biefe 2tnfd)auung ^aä 53ett)uJ8tfein ber großen

SJcoffen erobert, mu^ man fid^ roeiter fragen: giebt ^§> nid^t nod^

einen ^unft , auf roe((^em fic^ bie tüirf lid;. beobachteten ^t;atfad§en,

of)ne baB fie in bie Steffeln ber oieUeid^t fa(fd;en 9)tet)rn)erttt)eorie

gesroängt roorben finb, boc^ ber ^auptfac^e nad; großen Xeiten be§

3SoIf§ fo erf(feinen können, roie fie burc^ biefe 3:^f)eorie gebeutet werben?

eingenommen, bie 9)(ef)rn)erttt)eorie , bie 2^f)eorie, n)eld)e fagt^

ber Slrbeiter kiftet §. ^. fec^g ©tunben 3trbeit, innerhalb beren er

bog, roa§ gu feinem SebeniounterfiaU notmenbig ift, f)erftellt; barauf

aber ift er burd; bie Sf^ec^t^orbnung gejrüungen, 5. 33. fed)§ weitere

(Stunben ju arbeiten, in benen er nun ^robufte Jierftellt, bie für ii)n

überftüffig, aber bie Sfieoenue feinet 2trbeitgeberg finb, bie biefer o^ne

©ntgelt feinerfeit» ii)m (ebiglid^ burc^ bie S^ed^t^orbnung be§ ©igen*

tum^oer^ältniffeS entjiet^en fann; angenommen, bie 30ief)rroertt{)eorie,

meiere roeitert)in befagt, ha^ burd) ba§ Ueberangebot ber 3(rbeiter,

roetd^e i^re Slrbeitäfraft bem Eigentümer anjubieten gegioungen finb,

biefe ©umme von 3lrbeit, rocidje ber 2trbeiter für fic^ felbft leifte,

ftarf f)erabgebrüdt wirb, mä()renb ber Jlapitalift in ber Sage ift, hen

^^eil ber 2lrbeit, roeldier feine 9teoenue fierftettt, immer ju oergrö^ern

— fei falfd^, fo ift bamit allerbingS gefagt, baB bei biefer mit ah-

ftraften 33egriffen üorgetjenben Unterfud;ung g^e^Ier gemad;t roorben

finb, bie man etroa fo auSbrüden fann: 9)iarj ifah h^itauiptet,

3 mat 3 fei 10. ©anj geroiB — 3 mal 3 ift nid;t 10, fonbern 9.

2)er 9)iatt)ematifer roirb oeräc^tUd^ bie 2(d)fcln juden bürfen, aber

f(^on ber 9kturforf(^er roirb fid^ mit einer fotdjen anniüjernben

9iid;tigfeit einer naturroiffenfdjaft(id;en 33eredjnung unter Umftänben

aufrieben geben \ unb uotteubS im ©ebiete ber ©eifte^roiffenfd^aften

fonn gerabe oon ben befonnenen g^orfc^ern fein burc^aug entfd^eibenber

2Bert barauf gelegt werben, ba^ eine ^eobad;tung üon 2;i;atfad^en

bei bem ^^erfud;, ben fd;arfen Segriff unter 3id)ülfenabme üon 3^^^^"'

au»brüden gU fixieren, nid;t ganj nmtljematifd; e^afte 9iefultate giebt.

@g fann of)ne g^rage gefagt roerben, 9 ift in ber unmittelbaren ^aö)'

^ 5)iit ber gletd^en ©ertngfd^ä^ung, mit roe[rf)er im '^Junfte ber &iaUi)eit

ber 9faturfor[cf)er fo gern auf ben ^orfdjer im Webiet ber ©eiftegroiffenfd^afteit

fie^t, blidt auf i[}n felbft ber 9Jiatf)ematifer. 3Serg[. 93etloge ,^ur ^ilügemeinen

3citung 18Ü7 3^r. 264: ':profeffor $. 33urft;arbt „S)iati^ematifcf;eä unt) natuv

iöiffenfcf;aft(ic^es Senfen".
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Borfd^oft oon 10; unb fomeit bie 9}kri:l"d;e 9)ie(jrroert(el)re in g^rage

!ommt, kftct)t f)eut5iitagc Übcreinftimmung unter allen ernfttjaften

g^orfd^ern, nuegenonuuen einige oerfnöd)erte ^()coretifer ber ei"trenien

mQnd^cftcrlidjen 3lnfd)Quung§roeife, ba§ ber 3i'ftani5/ roelcöen 93cQrr

aU notiuenbig fd)i(bert, jebenfadS al§> möglidj ange[ef)en werben mu^.

Sie ®rfaf)rung in aßen Kulturlänbern mit großen ^n^uftntni

f)at gezeigt, btt§, roenn man bie 3^reif)eit ber ©eroerbe in bem ©inne

üerftanben hat, ba§ bie 3Ser()ältni[fe .^lüifdjen ben ^apitaUften unb

ben 9lrticitern (ebiglidj nadj bem ^^^rincip be» formellen freien 33er=

traget geregelt werben, allerbingg ein Swftönb eingetreten ift, roefd^er

bie großen 5(r6eiternmffen in eine elcnbe pl)i)fifd;e unb pfi)d)ifd^e

Situation gcbradjt Ijat.

Siefe %\)at\aä)t ^roingt ben 93eobad^ter baju, gan§ unbefümmert

barum, ob gerabe in ben ©eleifen ber Segriffe ber 9)lef)nnertlelire

biefe!§ ©lenb ju erflären ift, uon ber S^^eorie a63ufef)en — bie

3Iufmerffamfeit auf bie Xf)atfad)e be§ @Ienb§ gu rid^ten unb 3Uäu=

geftcfien, baB 9iiarr, inbem er burd^ bie 'Formulierung feiner Se^re

oicl baju beigetragen t)at, bie 2tufmerffamfeit ber ganzen 3Selt auf

biefen bunflen ^sunft unferer mobernen Giüilifation ju rid;ten, fid^

TOoE)[ nerbient gemad^t i)ai um un^- ade, inbem er un§> ba§ ©eroiffen

gefdjärft i:)ai.

9lbgefef)en üon iljrer tljcoretifd^en ^yormulierung ftellt bie X^aU
fadOe feiner Seljre bie ftttnd;e g^orberung an ben S^olf^roirt, an jeben,

ber bemüht am Seben ber 9}ienfd^f)eit teilnimmt, fid^ flar barüber

5U roerben, ob f)ier eine SSerirrung bei ©anges; ber Gntiüidehtng

üorliegt. unb ob bie SBege, raeld^e 9)krj; onbeutet, ober anbere au§

x\)m bcrauefütjren.

©ans befonber» muß aber ber ^orfdjer nod; einen ^unft in0

3(uge faffen:

'ißarum baben gerabe bie 93iaffen biefe Sefjre angenommen
unb aU iljr Goangelium anerfannt? ©inb e§ bie fd;(ed)ten ^nftinfte

ber menfdjlic^en 9tatur, gemeine ©ier, ^abfud^t, bie in ber pfijd^ifdjen

ungebeuren Erregung, befonber^ ber beutfdjen 9(rbeitennaffen, nad^

9IuÄbrud ringen, — ober finb anbere menfd)ndje 3^0*^ i" ^^)^

mäd)tig, rote ber materialiftifd;e Wiaxx, — bie göttlid^en ©eiten ber

menfd)Iid^en 9?atur, mie ber Gfirift fagcn mürbe.

(5-| giebt, inibefonbere in 5)eutfdjlanb, fo meit bie 33erü^rung

mit '•^^erfönlidjfeiten au§ oHen ©täuben unb bie 33emüf)ung, au^^ bem
gefd)ricbenen Sort aller ^^arteien fid^ barüber ein Urteil 5U bitben,

ein Urteil geftattet, eine offijieHe — politifd;--, flaffen=, partei^offijiette
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DOerftrömiiiiß iinb eine breite, bie gro^e ^Oieljrjnl)! aller benfenben

3)ienfd)en einfrf)Iie§enbe, ober oon ben meifteii nur, luenn [ie in ganj

oertrnuteu Streifen ober in ifirem ftiden Kämmerlein finb, offenbarte

Unterftrömung.

Xk Dberftrömung IjäÜ iid) übermiegcnb an bie f($(ed^ten ^n=

fünfte ber ^Dfaffen, wenn fie fidj erf(ären uiiH, raarum fie focia[=

bemofratifd) finb, bie Unterftrömung uermutet, baf3 bie göttliche

menfd)(id)e Diatur auä) unb gerabe im ©ociali^mu^ fprid;t.

S^Benn man fid) mit ber ^hce üertraut gemadjt Ijot, ba§ eine

^saratlelität sroifc^en ber %i)eoxk Sd^openljaueriS unb ber ^^eorie

oon 3Jtarr befielt, fo wirb man oud; einen ©d;ritt weiter gef)en

unb auä) eine ^araßelität än)ifd)en ber ^^^raJ:i!o oon ©d;openl;auer

unb ber ^^ra^-iS oon ajiarj ju finben fui^en.

@§ (janbeft fid) babei um bie ?Dtaffen, worunter fo gut bie

9)iaffen ber Surd)fd)nittiogebi(beten ai§ bie 9Jtaffen be^ ^^o[f§, ber

überwiegenb t)anbarbeitenben Klaffen oerftanben werben muffen, wobei

man fid) barüber ftar werben muB, ba§ fid; au§> ber 9}taffe ber

Surdjfd)nittÄgebi(bcten ber ^auptftod jebenfallg ber ©pigen ber

offiziellen ©efellfdjaft , ber Seiter ber (Staaten unb if)rer f)öd)ften

Beamten rekrutieren.

2)e§t)alb wirb e§ geftattet fein, fid; biefen beiben 2Beltanfd)au»

ungen, ber ©(^openl;auerg unb ber oon 9)kr£, gegenüber fo §u oer=

galten wie ber entfernte Seobad)tcr oon ^^elfen unb ©c^Iuc^ten, ber

fie nur in entfd;eibenben Konturen unb bicfe allerbingio, wenn auä)

in groben 3^9^"/ nd;tig erfafet. 33ei einer anbern @e(egent;eit fonn

bie 2tufgabe geftetit werben, mit ben feinen ^nftrumenten ber Setait*

beobad;tung an fie (;eran3utreten.

Xa fd;eint e§>, ai§> ob bie Se{;re S(^openf)auerg §wei gewaltige

@ipfe( geigt, 5wifd;cn benen feine ^l^erbinbung ei:iftiert — al§ bie

fd;(ed)teften ^"ftinfte ber menfd) liefen 3?atur.

Sd;open()auer baut juerft bie großartige Scl;re oon ber Sin[;eit

be§ einzelnen ':)Jicnfd;en unb ber gefammten, in no(^ fo bunten @e=

ftalten um ibn berum fid; bejeugenbcn 'Jtatur auf unb er ^eigt bem

©in^elnen ha§> er(;abenc 3i^'t/ i'n^er iHufbietung aller Kräfte — feiner

^^erfünlid;feit, bie er nun einmal burc^ bie Xl;atfa(^e ber ©eburt

geworben ift, ju entflicljen, bem äßillen, fid; al§ '^'erfi)nlid}feit ju

entwidchi, wa^3 nur auf Koftcn ber SKnbern gefd;el)en fann, gu ent=

fagen unb unter Slbleljnung allen ©enuffe^, wenn nid^t felbft jeber

33etbätigung feiner Kräfte, ben eigenen 'Mllen in bem Seltwiöen

aufgct;en ju laffen.
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Tnnii nbcr fdjeint er 311 ncr^roeifeln, bafe anbere q(^ uieHeid^t

nur einjelne erlefcnc ^Jicnfcljeii bie Kraft eineso füld;en (£-utfd)(iiffe!§

unb roenigfteng einige 3lnfä^e ju feiner Surd;füf)rung entroicfeln

fönnen ; er iinrft biefe ganjc er()abene Se()rc l)inter \id) u\§> äBefentofe

unb prof(aniiert für ade fingen unb gefdjid'ten i^eute eine Wioxai be^

(Strebeng nadj ber 33ett)ätigung ber eigenen ^erfönUd^feit unter

3ul)ü(fennl)nic tifler 9)iittel ber SOtüdjt unb ^ift, ju bereu 3lufred)t=

erljtiltung er redjtlidje ^^iftitutionen TOillfomnien IjeiBt, unb bie er mit

bem ©ebanfen rechtfertigen gu fönnen meint, bie ftumpfe ^erbe be§

3)ienfdjengefd)(ed)t§ fönne nid)t anbcric geleitet unb gebügelt roerbcn.

3luf bie ©Int be2> Ijeifeeftcn Gmpfinbcn^ fd)üttet er ein faltet

©turjbab füf)Ier Sered;nung.

^arum giebt esl 5raei «Sorten 6djopcnf)Querianer : bie rüaf)ren

"^'effimiften, uieldje feine prQftifd;e aJioral gar nid)t beadjten, unb bie

fingen unb gefd)idten l'eute, meiere nur bieffer 53ebeutnng beilegen.

ST^er aber einmal burd; ba§ g^euer feiner ßntfagung§lel)re gegangen

ift unb bann bod; nod) feiner Jitugf)eit§lcl)re bie ^rariic be§ froffen

©goiiomuy im ^ehen auggugeftalten bcmüljt ift, erfd)eint ül§> eine

innerlid) gcbroci^ene 9tatur. 3lu§ bem Soben ber :2iebe ift bie ^^flanje

be§ ßgoiSmuö in einer Öeftalt ern)ad)fen, meldje, mit bem SJtutterboben

fontraftiert, aUi \[)v äl^ibcrfprudj, ai§> ein äöed^felbalg erfdjcint. ®ie

l)öd)fte „etl)ifd)e" :2eiftung biefer beiuufeten ober unbeuntBten ©e*

bnufeuDerrenfung ift ba§ in bem 9}hinbe beio gcnieBenbcn 33efi^enben

loaljrljaft gemeine SBort: „Sl^enn idj üi§> Slrbeiter geboren roäre,

roore i(^ oud^ Socialbcmofrat".

25ic anberio ber aJiarri§nui!§. ®r ^at haS- ^rincip ber ^nbim=

buation berauSüerlegt auio ber ^^^erföntidjfeit an ftdj in bie Eigentum

befi^enbe ^serfönlidjfeit. ^er g^einb, ber ©runb be§ 2Biberftreit§

oller ^'«tereffen , be» i^eibeu!?, ba§ ^inberni^ ber Entfaltung aller

ebkn Kräfte, be^5 allgemeinen Si>illen§, bc§ SBilleng lUer liegt nid)t

in bem Umftanb, bafe bie ^Dienfc^ljeit in ber g-orm oon 9Jcittionen

oon einzelnen ']3erfönlid)fciten crfdjeint, fonbern in bem Umftanb,

ba§ ^eile biefer älfiHioncn (Sigentum an ben ''^^robuftion!^mitteln, an

ber 9iatur befi^en.

Ter 9)iari-iemu§ fiel)t bie Grlöfung ]üä)t in bem 3lufgcben ber

^erfönlidjfeit, er fieljt fie in ber 3luft5fung be§ ^|>riüateigentum§ in

©efetlfd)afteeigentum — er Ijat nur einen foloffalen gefdjloffcncn

©ipfel, an beffen ^längen unb Sd)lud)ten fein ai>iberfprud) lauert.

^snbem ber a3iarriemu^3 bem ^JJienfd^cn ^uruft: gieb beine ^nbi=

oibualität, b. l). gieb beine Snbiuibualität al» ^>riüateigentümer an
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^robuftionSmittedi auf, üermittelft bereu bii über bie aJioffen beiner

SOiitmenfdjen ©lenb t)ert)ängft, — bleibt er fonfequent uon feinem

2lu§gQng§punft in ber ©bene bi?> m feiner l)öc^ften Spi^e int blauen

Stijer uub kljtt bie gange 9)tenfijf)l)eit praftifd;e (Sutfagung in einem

gang beftimmten ^un!t : ber burdj bie 9ied)t§orbnnng gefiederten prit)at=^

eigentumgniä|3igen 33e3ug§bere(^tigung auf bie ©üter be§ 2^h^n§l.

Wdv fd;cint, bie affgemeinen ©efüt)te, bie eblen ©efüt)te ber

93ienfd)en, biefelben ©efü^le, wdäje bie großen X^aten ber 2SeIt=

gefd;id)te Ijcroorgebrai^t t)aben, fpred)en au§> ber 3^ce be§ 9)iarjiftif(^en

©ocialigmuS. 9)tir fd^eint, ba§ bie 2!kffen fic^ biefe ^hte §u eigen

nmd^en, fann nid^t barauf 3urüdgefül)rt mcrben, hafy ©ier uub ^ah--

fudjt in it)nen lebenbig finb. ®ie d)riftUd;en 2:iugenben, bie ebelften

Snftinfte ber 9)ienf(^t)eit 'i)ahen fid^ in ein falfd^e§ Sett ergoffen, aber

fie finb e§ im ©runbe, meldjc in ber focialbemofratifc^en Partei nad^

einem Stu^brud ringen, uub be§l)alb mu§ mit 2ld;tung an bie Sltaffen

unb mit SSorfidit an ba§ falfd^e ©cfä§ ber neuen Sefire l^erangetreten

werben, um ja gu oertjüten, ba^ man nid)t etmo, inbem man bag

fatfdje ©efä^ gerfdjtögt, bie gefunben, großen, göttlid;en S^riebfebem

oerleljt. ^a, nod^ einen ©d^ritt weiter auf ber 9iid;tung, ben fitt=

lid;en Gljaraher ber SBeltauffaffung üon 9)larj a{§ eminent fittlid^

in unferm ©inne üargufteffen, fann man tljun. ®ie ^anbbabe bagu

bietet bie 3(rt unb SBeife, in inetd^er er bie i^Iaffen ber bürgerlid^en

©efefffd^aft d)arafterifiert l)at.

Gr mad)t einen fd;arfen Unterfd)ieb graifdjen S)eutfd^Ianb unb

^yranfreid^ unb finbet baso entfd)eibenbe 9)toment biefe^^ Unterfc^iebe§

barin, ba^ in bem meftmännifdjen , aufgeroedten ^yranfreid^ be§

aä)V^el)nUn unb ncungetinten ^^l^i'tjiinbertS ba^ eine 9)ta( biefe, ba§

anbere Wiai eine anbere .klaffe ber @efefffd;aft ben 9)tut get)abt i)ahe,

fid) aU bie ^Vertreterin ber ^ntereffen ber gangen ©efefffd^aft gu füljlen,

unb bie ©uergie für bie praftifdje 33et()ätigung in ber ^olitif auö

biefem Öefüljle gegogen Ijabe.

3)eutfd^tanb§ i^taffen fielet er — e§ l)anbelt fid^ um bie erfte

.^älfte biefe^ ^at)rl)unbert§ — gwar and) untereinanber im ^aber;

allein jebe biefer 35olf^gruppen üerteibigt lebiglidj egoiftifcl) bie

Sntereffen ber eigenen 5^laffe, gleid;gültig borum, ob fie bamit ba§

3Bol)lfein bey ©angen förbert.

Ü^ur bie Klaffe ber '^^U'oletarier plt er in ©eutfdjlanb für fäl)ig,

unb um bie 9)Htte be§ ^aljrljunbertS auc^ nur biefe illaffe in ^^ranf-

rcid) für geeignet, fid) al§ ber S)olmetfd) be» SÖol)l§ ber ©efamt^eit

gu fül)len : unb er ift übergeugt, bafe Ijier fein Irrtum obmaltet, ha^
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bie ^ro(etarierf(a[fc t{)ntfäd)Iid) bie grof5cn ^hcm ber 9)ientd;f)ett

t)erfid;t — unb bec^l;alb lücnbet er fid; mit feiner Sel;re an biefe

illaffe.

©ans t^^OCK^ien baoon, ob biefe <£d;ä^nng ber proletQrif($en

klaffe eine ridjtigc ift — ma§> befngt fie, raenn man ftd; an äl)nlid;e

3=onnn(iernnc]en, beffer au^gebriidt ^orberungcn, anberer großer

^orfd^er t)ält? „2)ie^ finb bie großen ^JJicnfd;en in ber ©efdjic^te",

fagt ^egel, „beren eigene befonbere 3rocrfe baS 2lIIgenieine entijalten,

roeld^e^^ 2BiQe bei Si^eltgeiftes ift; biefer (Sel;alt ift il)re lualjrftafte

9}iad^t; er ift in beni allgemeinen, ben3uBtIofen 3"ftinft ber yjcen=

fd^en, fie finb innerlid) ba^n getrieben nnb uermögcn nid^t, bem,

roe(d)er bie 3ln!§fiU)rnng eine§ fold^en ^mcd§> in feinem ^ntereffe

nnternommen f)at, älUberftanb §u leiften. Sie 3Sölfer fammeln fid^

üielmetjr um fein panier, unb er jeigt if)nen unb fül)rt baS an§,

waS' ibr eigentlid;er innerlidjer ^meä ift. ©iefe tüeItl;iftorifc^en

Sinbiüibuen finb fomit bie ©efd)äft§fül)rer einel Svoeä§>, ber eine

©tufe in bem ^ortfdjreiten be^i atigemeinen ©eiftel mar.

„^nbem fidj bie ä>ernunft biefer SÖerfjeuge bebient, tonnen roir

e§ eine Sift berfetben nennen; benn fie löfet fie mit aller 9But ber

Seibenfd^aften il)re eigenen ^mcäe üoll filteren unb erl)ält ficb nid^t

nur unbefd;äbigt, fonbern bringt fid; fetbft t^erüor. ®a§ ©injelne ift

5u gering gegen bal 2lIIgemeine, bie Snbiüibuen merben aufgeopfert

unb preisgegeben.

„2)ie äi^ettgefdjidjte fteHt fid; fomit al§ ilampf ber ^nbioibuen

öar . . . Seibenfd;aften gerftören fid^ gegenfeitig , 93ernunft aüein

ii)ad)t, oerfolgt \i)xen ^mcd unb madjt fid^ ge(tenb."

9In bie (Stede biefel „j^ampfe;! ber 3"^iüibuen" ^ege(§ ftetit

9}carr ben „ilampf ber klaffen". Unb luenn er it)re SeibenfGräften

nufrüfjrt, unb luenn bie £eibenfd)aften ber klaffen, ber Proletarier^

flaffe, Crgien ju feiern fd)eincn, fo fann ber tieffte ^rieb gerabe

itjrer ftürmifd)en 53ett>egung bie ä>ernunft, bie aügemeine gro^e 3^ee

ber llienfd;{jeit fein.

Üi>a!§ ift aber biefer „Äampf ber ^nbioibuen" ^ege(§ anberS

all eine befonbere ^Formulierung bei £antifdjen „fategorifd^en

Simpcratiul" : „l)anb(e fo, ba§ bie 9)iarime beinel 2SilIenl ieber^eit

^ugleid) all ^vrincip einer allgemeinen ©efei^gcbung gelten fann."

^egel, ber — inbem er feine (VOt:nuilierung biefel Öebanfenl

giebt — an bie tl^atfädbtidjen, von Steigungen, dou Seibenfd^aften

beroegten 9)ienfdjeu benft, bleibt auf bom ^^oben ber G-rbe, nienn er fagt,

bie Sift ber ^i>ernunft betljätige fidj in itjren fieibenfd;aften — aber
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ha§> @rqebnt§ fetbft ift eine 2lnnä{)eriing ber 3BirfIic^feit an bie

ibeole ^orberung Siant§>.

5reunb(id;e Seilte aus a\i^n möglicf)en Parteien unb ©dualen

ereifern fid^, lüeim man i()nen [agt, bie beutfdjen 3trl)eiter in iijrer

9)laffe feien SJiarriflen. 2)enn, fo geijt ba^ ^Häfonnement , fie finb

gar nic^t imftanbe bie ©piöfinbigfeiten ber ^!)eorte ju erfaffen. ^e

nad^bem ein jeber biefer frennb(icf)en Sente fe(bft bie 2)inge anfief)t,

begrünbet er bie beftef)enbe Unjufriebenljcit, unb Dernd)ert feine

fetfenfefte Überzeugung, ha^ bie (SocialbenioEratie üerfd;roinben muffe,

roenn nad) feinen ^orfdjlägen reformiert luürbe.

2Ba§ ift benn aber gerabe in S^eutfd^Ianb ber offen ju ^age

liegenbe roirflid^e 3wfia"^? ©ßit §roei ^a^jr^etjuten jebenfalls mirb

raieber unb roieber bie eine 3iote angefd^tagen, bie Xtjefe uon 9)iarf

:

„bie fapitaliftifdje ^srobuftionaiueife, ha§ Softem be^ (Jrroerbg unb

^anbelS, be!§ 53efi|e§ unb ber Sfusbeutung fütirt gu einem Srud^ in

ber ©efeUfd^aft, ben baiS (Sijftem nid;t gu tjeiten oermag, weil e§ über«

{)aupt nid^t l)ei(t unb f(^afft, fonbern nur ejiftiert unb gcniefet."

©erabe ber junge geiftige 9kd)iüud)§ unb bie je^t (ebenben Xtjeoretifer

fönnen überi)aupt nic^tg 2lnbere§ aufnef)men, ©erarbeiten, reben unb

fdjreibcn, a(^ biefe Xi)e\e. 2lIIe§ in 3^^^ ""»^ 9iaum lüirb al§

Goroüarium t^erbeigegerrt. ©anj ju fd)roeigen oon ben 33ebe( unb

Siebfned^t, \üa§> rebet Sebebour, xüa§> Sih) @i§i)di (Sroun), g^rau

3etfin — mae fd^reibt ^aut^h), 9}]el)ring, Gonrab ©d^mibt? Sßer

eine 9iebe, einen 2tuffal3 oon iljuen getjört unb getefen Ijat, fennt

aUe, bie fie galten werben. Unermüblid; raffen fie ^^atfad)enreii;en

auf — an§, ber ^^olitif, ber äBirtf d)af t , ber Gtt)if, ber £unft, ber

'^st;i(ofopl)ie, paden fie feft §u einem Strauf? jufammen, fällen ba§

eroige Urteil: biefe abfolutc 3Serfümmerung unb $8erfommenf)eit, biefe

^iser(umpt()eit unb fid) fpreijenbe 9tiebertrad)t, biefe faute Jlultur ift

bag ßrgebniö be§ Sijftem^ beis ^anbelg unb Griuerb^, beä Sefi^eS

unb ber 2tu^beutung, - unb tl)eoretifd^ furieren fie bie franfe ©efeH^

fdjaft, inbem ik bae fd;arfe 9)ieffer ber (Sntundelung, mie fie iljncn

fid; oorftetit, bie ©efetifdjaft uon biefem einen, alle!§ oerfd^ulbenben

Äranfljeitöfeime befreien fe[)en. 2)iefe Seute finb fo felfenfeft oon

ber 9Jiarrfd;cn Sef)re überzeugt mie 53iarr felbft, burd) Wiax):, burd^

feine Softrin. Seine ©pi^finbigfeitcn finb in iljuen in %kiidi) unb

Slut oerförpert, fie brandneu ber 3}(enge gar nid^t bie Elemente, bie

^^egrünbungen, bie i^erfnüpfungcn ju geben; e^ genügt, rocnn fie in

unjätjügen ^Variationen bie Xi)^i^ parapt)rafieren unb atleS oon ber

Hienge fern f)alten, loae nid)t in \\e cinflingt. ©ie oerlangen
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©lauben yon ber 'JOienge, genau fo luie ber 31ftronom, ber bie Sonne

ftiü ftebcn unb bie (5'rbe fid; um fie bre()en (ä|5t, ni(^t$ alö ©lauben

Derloncjt. äi>er von ben 50 3)iiEionen >Deutfd)en fann ben ^öeraei^,

bie iin[fenfdjaft[id)c 33ec]rünbung beg £opcrnifanifd)en (Syftemä

(Sd)ritt für Schritt refapitnlieren, roer übcrtjaupt iijn roirflid; vev--

ficf)n? 2)er 3)ienge ift bie oerjroeigte Segrünbung iebenfaU» frenib,

unb bod) meint fie „ju miffen" : fie glaubt in 3i>irfüdjfeit. ©o ift

ber 'Hienge bie 3kn]rünbung be^5 3)tari:iftifd)cn Sijftentc^ nid)t in ben

S)etail§ geläufig, aber bie eine grofee 2:i)efe, um bie aUeg centriert,

fi^t im 53(nt ber (Sltcrn Iiente, firfert in bie junge, jabtreidjere

©cneration unb bi^poniert bie beffer als? frütjcr in Sd)ulen erjogenen,

aufgeroedteren, energifd^en jungen klaffen ju einer Stimmung, meiere

fo fe()r ben Gljarafter be» fanatificrten GilaubenS trägt, bafe mit ben

SBaffen ber ^^Uffenfdjaft gegen fie nichts au»5urid)ten ift.

SBenn ber 3Serfud) unternommen rairb, in eine ^riti! ber Sef)re

einjutreten, fo fnüpft iid) an biefe Darlegungen and) nid)t eine

Sefunbe (ang bie <0offnung, bie fociatiftif d^en ©laubigen burd; logijd;e

©cbanfengängc oon il)rem ©ebanfen abmenbig mad)en gu fönnen.

©lauben unb äßiffen finb infommenfurabele, unfombinierbare S^inge.

2tber: 5i>iellcid)t jeigt fid; bod) ein äi>eg, iueld;er ju einer '^er=

ftänbigung mit ber Socialbemofratie füljren, roelc^er bie je^t in

bie'Jieife Dec^ßebeuÄ tretenben@enerationen ber monard)ifd)=bürgerlid)en

unb focialbemofratifd)en ^l^olfefreife ju einem 3"fo"i'"enarbciten

leiten fann. ^ieUeidjt ift, abgefeljen oon bcm 3tac^n)ei§ ber Xrug=

fd)luBnatur ber 3Inroenbung ber materialiftifdjen ©efdjid)t»auffaffung

auf unfcrc @efcUf djaft , ein ©ebanfengang möglid;, roeldjer oon ben

SSorau^fe^ungcn biefcr Sluffaffung unb itn'cr ä^erioenbung auf bie

©egenroart in ftreng focialiftifc^em Sinne au^geljt, unb für bie

Socialbcmofratie, gcrabe loenn fie fid) felbft treu bleiben loid, biefelben

^^mperatioe aufftellt, meiere für bic monardjifdj4iürgerlid;en ^^>arteicn

au'^ anbern ©laubeng^ unb aöiffeu'oquellen erioad;fen.

III.

®ie Süden unb Irrtümer ber Sel)re.

6^5 borf baran erinnert werben, ba| juerft bie älleinung anS'--

gefprod;en lourbe, bafe bie lopal interpretierte 2Sertlel)re oon 3)iarr

rid;tig ift^

' ). oben 3. 268.
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Schürf neben Dieie 3Inerfennunij tritt mm ober bie 2bck, bcJ-

bie Qii§ ber 3i?enlel)re ennpicfelie 3)iebnrenfebre ein STnuiiifeUiB in.

S'o?- roiD aber roeiter befagen, bofe, obt^eiebeii Don ber 3?ertlebre mir

abgeiebcn von einzelnen in bie ^ariteEimii be^ Äoritalc- perifpcfitcnen

tbatfäd)lidben 3)iaierialien . ber oian^e ^nbdt bi^5 „.^ariiaü , ba er

na^ ber ^ormuliening ber 9)iebnpertlebre auf jeber Seite mit i^r

re(J)net, ron ihr infiziert ift, ni«fiis nnbere^ ift. all" eine ?fniftinvlenm.-

bieit^:- einen hmbamentalcn S:niöfi^lntie-5 — unb bCi-balb aiicfi nii:

eine ungebeinre SKaWe uon einonber abföfenben neuen Jrugidblütien.

(r-5 in notwenbig . bie 3Iufnierffamfeit einen ätugenbtirf auf bi:

Sfrc^irefronif be^ „.^apitaü'" ju rid^ten.

S'er erfte Sanb bringt im älnfong bie ^enlefire unb bi:

(rntTüicfeümg ber iitebnpertlebre , ioe(d^ auf Seite 157 benniti»

üriert wirb.

^n biefem SJtoment mad^t 9Karr für alI^5, was folgt, bie eine

groBe 3?orau-5ieBung , boB leine S?iefinrertlebre ricbtig ift, unt^

obirobl er felbft bemerft, baB e^ notTPenbiii in, ba* ©erben be*

3)u^bnr»ert* in ber 3?irffi^feit bev SBirrfcfeafi^Ieben* baburcb na6;u=

TDeifen, biiB bie tbatiäcblid&e iH-rroertuna bei- in ber i^obiifrion

erjengten ^obuftv al^ in ber (Eirhilaiion oui irirffid& üatrfinbenb

gezeigt werben muB: t>a% femer ba-5 3?er6ältnir bi^5 iXebnrertC' ;um

'l}n>buft unb ^ur 9iente, uini 3inie in ^en detail;- bebanbelt werben

muB — läBt er biefe (Sebanfenreiben auf ni beniben inib aebt in

bem ber Seite 157 folgenben ^uptfbtf be* eriten $*anbe£« be?

,..^aritalÄ" ba^u über, ben aU realifiert angelebenen 3)tebnt»ert i::

aüm (rin;e!beiten auvsuarbeiten imb nacfi^uweifen . baB er auf ber

einen Seite, weil er bie 3fneignung unbewblter Slrbeit ift, bie unter

ben gformen be* (rigennnn-5re(bt£- ftattfinbet, jwr Hcannulation be*

.^orital^ unb ;ur 3?erelenbung ber ilfafien. auf ber anbercn Sei:.

;u ben .^rifen unb ;uin 3iifömtnenbnidje berfurituliftifiben ^^robuhion-:

weife fübrt.

^m ;ireiten Sanbe be§ „.^apitaU" t-eiAirruu nd) 3?utrr
"

Slngabe nacb bamit, ju jcigen, irie ber al-i realifien angenr:: ..

9)iebntiert mm in ber (Eirfulation realifiert luirb — loie ber salt

mortale ber 2?nire fiatränbet.

2fm britten ^anbe be* ...Kapital*" enti»i(felt er ben iiJebr

wert jum ^fit imb bie (Befe|e biefe« foroie be^ S'n^'i"^ i"^b ber

diente.

&r ^onbelt alfo wie ein 3)»ann, iDefier eine beftimmte ?^^fe

auffteüt, feinen 3"bbrem in Dertrauenewfirbiger Steife ben gel»ulbigi
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©lauben beibriiuu, baß er ihre ©irflicfifett im praftiicften hieben

fpäterl)in beiueiien roerDe, imD juiuicbft Den .HreDit forDerl, Die ibefe

all roatjr an5UKt)en, ale roat)r oielten 5U lafTen. ^ae maoi junäc^ft

angeben, iliadioem aber ber in 3luend)t geseilte Seinei-!' im ^weiten

unb Dritten ^^anDe Dee „.Hapitale" oerfuc^t roorDen ift. Darf mau

nic^t mebr Dauon fprecben, ha^ Der Slnfang bei Sgfteme (Seite 1

bie 157 De-;- i^anDe^ D unb ber 3d)luB be^? 2i)ftem5 (Sanb 11

unD HD in innerem iEnDerfireit neben unh jeDer — Einfang unD

3d)luB — in fid) aUi unbaltbar nacbgeroiefen loerben fijnnen, baß

aber Da>5 Gentrum De«? Spfteniv (S. 157 bic- Sd)iuB be-:- I. SanDee)

ein -^^roDuft eifenfener £-ogif ift. 9>ie(mel)r muB Der ü. unb

III. 53anb nad) feinem ©rfcbeinen unmittelbar fiinter bie {VormuHening

ber ilie^nt)ertle{)re (3. 157 bei- I. iBanbe») rangiert werben. Ga

^anDelt fic^ in biefen beiDen nic^t um Den Si^Iub bex- 3pfiems,

fonbem um ben ^;)iac^iriei§ ber empirifc^en äDirflicftfeit ber burc^ Die

?Ibfn:aftion-5fraft geroonnenen iitebrroert[et)re: unb nac^ biefer

enipirifrf)en ^eroeiefütjnmg fann erfi Die 3eite 157 bil 3d)luB De»

I. i8anDec\ Die £-e^re oon Der 3Iccumu[ation unD beni 3"^^''""^"'

bruc^e, al» ber 3d)IuB be-5 3i)ftemi- angegliebert roerDen.

iTamit ift auÄgefi^Iofien , ta^ über bie ^Jtidjtigfeit Diefe»

Scblufiee De» Spftemc- etwa» auegefagt inerben fann, becor nidjt Die

abftrafte 2^^()eorie unb i^re Äonfrontierung mit ber äöirflii^feit auf

ibre ©abrbeit gepriift roorben ift.

Qi roirft irrefübrenD, roenn Söbnu'öaiperf abineic^enb pon biefer

ülrrangierung Der oerfc^iebenen iTeile be» „.Kapital»" ben Einfang

unb, roie er el nennt, ben 3d)IuB be» Spftem», womit er irrtümlidber-

loeife ^anb 11 unD III meint, in ©runD unD ÖoDen fritifiert : Dann

aber De« Sobe*5 gewichtige» 2Bort für Die eifenfefte Sogif bei

GentruniÄ, Der Sebre oon Der 3lccumuIation unD oom 3iifcinnnenbnid),

finDet. ©eroiB will er Damit nic^t biefe Geninimelebre ale ridjtig

anertennen, and) er §ält fie, M fie auf falfc^en 3c^Iüffen beni^t, für

ocrfebrt: allein warum foll man fid) nid)t in jebem ^Uigenblirf ge=

roörtig galten , baB M , wo falf c^e -^-rämiffen im Spiele finD , oon

einer :öogif überhaupt m(^t mebr bie Üiebe fein fann. ^ie Sc^Iüffe

nnb falfc^, weil bie -^-rämiffen falfc^ waren.

3Iuf üerfdiiebenen 3I?egen fann man baju fommen, nad^juweifen,

DaB bie 'Diebrwertlebre ein ^rugfd)luB ift.

2Im fd)Iagenbften wirb Die Unricbtigfeit einer xf)eorie baburd^
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nadjgeiüiefen, boB man fie im ei:Qften ©inne be§ 2Borte§ ad absurdum

fiil)rt, roaS in biefem g^aüe baburd) gefd^el)en fann, bafe man mä)--

raeift, 9)iarj: iiak betjauptet:

200 ift gleid) 240.

^Tum muB feine 2tu§füt;riing über ben salto mortale ber SBare
^

neben bie ©tette bc^ „5lapital§" ftetten, an toeldjer er aufruft: „ba§

^iinftftüd ift enblid) getungcn. @e(b ift in Kapital oerroanbelt/'

b. l). aifi bem SSert ijat fid) ein SJietinüert entraidett^

Sin jener erften Stelle^ fagt er:

Sie inneren ^^einbe be§ ^srobnftionSorgani^^nnS rüt)ren fic^ Ijinter

bem 9iüden be§ ^robn^enten: anbere ^^robn^enten fonfurrieren.

®urd; bie ^t)atfad)e, ba^ einer probugiert, ift nod) feine§raeg§ ber

Sßert gerabe feinet ^robuftä garantiert. „2Benn ba§ gefeQfc^aftlid^e

Sebürfni^5 für Seinmanb, unb e§ l)at fein SJiaB mie alle§ anbere,

bereits burd) nebenbutjlerifc^e Seinroeber gefättigt ift, wirb ba§

^robuft unfereg ^reunbeS überfd)üffig, überflüffig nnb bamit nu^loS."

ä^ermag ber a)iarftnmgcn baS gefamte Dnantum Seinroanb jnm on=

genommenen 9iormalpreii§ uon 2 9)carf per eile nic^t jn abforbieren,

fo beroeift ba§, ha^ ein gu großer ^eit ber gefeafd;aftlidjen @efamt=

3trbeitC^3eit in ber g^orm ber Seinroeberei üeranSgabt mürbe. 5)ie

@efeafd)aft fonfumiert §. 33. nur 100 ©üen mit gefeCfd^aftlic^ not=

menbiger 2trbeitläeit l)ergefteater Seinmanb ju 200 3)larf. Sßerben

i()r nun 20 eilen mctjr angeboten: fo finb fie nid;t gefeIIfd)aftUd^

notwenbig. 3)ie 100 (BM\ werben oerfauft, bie legten 20 ©Ilen

bleiben nnoerroertet. S)ann l)aben bie 120 probugierten ©llen ^tüar

in ber ©djä^ung ber inbiüibuellen ^robusenteu einen potentiellen

altert oon je 2 mavt per Glle. Slüein nur 100 @acn realifierten

biefen potentiellen 3Bert, unb infolgcbeffen Ijaben bie 120 eilen

jufammengenommen nid)t mel)r gefettfd;aftlic^en SBert aU bie be^

nötigten 100.

9)cit anberen SL^orten: 2ludj bie 120 eilen realifieren einen SBert

üon 200 W.axl

9ied)net nmn nun aber ba§ ej-empel, roeld;e§ 9}krj: üom a)tel)r=

wert anfmad^t (©eite 157), auS' bem 53anmiüolI=S3eifpiel in ein

£cinnianb=33ci|piel um unb nimmt in Iot)aler SBeife nid^t eine 33er=

boppelung, fonbern nur eine ^Verlängerung ber 3lrbeit!ojeit um ein

fünftel an, fo ergiebt fid; foIgenbeS:

^ ^a\>ital I, ©. 70—72.
" SBanb I, S. 157.
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3luf einem (^eßcbcnen, beftimmten 'HJnrfte mit beftimmtem 33ebQrf

luerbcn 3lrbeit!§fräftc burd) einen ^lufmanb uon fcdjÄ 3tnnben

3lrbeit^5eit oB Slrbcit^fräfte erl^alten. ^n biefem ©tabium abforbiert

ber "i^carftmacjen 100 (S-Üen Scinmanb. ®ie .^{npitaUften finben, boB

fie t)ierbei i()rcn ai>unfd) an§> bcr '^|^robuftion me()r l)erttu§5u()oIen,

aU fie bineinmerfen, nid^t erfüllt feljen unb üerlängern bie 2Irbeit§5eit

um ein fünftel — fie fteHen alfo nidjt metir 100, fonbern 120 (S-dcn

ber ®efe(Ifd;aft gur ä^erfügung. SBeit nun, fotjt Wiavv t)ier, bie

100 ©den 511 je 2 Maxt oerfauft mürben, in^gefammt alfo ju

200 ^:Dcarf : f ift ber $ß>ert ber 1 20 ^-üen Scinroanb ebenfottS 2 maxt

;iro Stücf, sufnmmengenommen 240 Maxt
Rm\Q ber SBebingungen ift geänbert.

3lber bod; fagt ^Diarj, ai§> er ben salto mortale befprii^t:

'120 Qüm ftnb 200 maxt mert,

bagegen in ber 2)Qrfte(Iung über bie ©ntftetjung be§ 9)tef)rn)ert§

:

120 ©üen finb 240 maxt mert,

alfo tautet ber Sdihife: 200 ift gfei($ 240.

Ter Jetjler liegt barin, baf3 Wiaxx in ber S)arftettung ber

*oc^n.ncrigfeit be§ salto mortale ^ fd^arf unterfd^eibet sroifd^en bem

in ber '^>robuftion erjengten ©ebraud^iSroert , bem potentiellen SBert

unb — bem realifierten SÖcrt. Grft in ber Girfulation roirb ber

potentielle äi>ert bes ^robuftg realifiert. Ser SBert a{§ realifierter

iToufd^nicrt roirb alfo gebilbet in ber ßirfulation, nur ber mögtii^e

Xaufdjroert in ber '^^robuftion.

2lud^ an anberen entfdjeibenben (Stellen be§ „Kapitals" ift 9)iQrj

fid^ über bicfen iSad)üerba(t burdjau§ flar geblieben: abgefel)en üon

bem angebogenen 23anb I, (Seite 70, fpridjt er e^ ?3anb III, B. 15,

«anb III, (S. 17, S8anb III, ©. 225, Sanb IV, (S. 179 u. 33anb IV,

©. 3(33 au^^brücElid) au§: „roeld)e§ aber immer ber 9}tebrmert fei,

ben bas .Kapital im unmittelbaren ^srobuftion^proje^ aufgepumpt

unb in SBaren bargeftellt bat, ber in ben 2Öaren enthaltene Sßert

unb 3)cel)rroert mufs crft im Girfulation^proäeB realifiert roerben-."

53ei ber ^erau^jarbeitung ber 9icd;nung über ben 3)iel)rroert fagt

llfarr aUerbingC^ gan^ etroa» anbere»^: „biefer gan^e iV^lauf, bie

5ßenöanbtung feinet @elbe§ in 5lapital, geljt in ber 6irfulation§=

fp^äre oor unb gel)t nidjt in if)r uor. ®urd^ bie a^ermittelung ber

' S. 70/72.

2 Öaub IV, ©. 363. 2)te anbern Bteücn fachen baofelbe am.
" ^aiib I S. 1.57.
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ßirfulation, raeil bebingt burc^ .ben ^aiif ber StrbeitSfräfte auf bem

SBarenmnrfte. dliä)t in ber ßirfulation , benn [te leitet nur ben

SSerroertunö^proje^ ein, ber fid; in ber ^robuftion§fpf)äre juträgt."

®iefe beiben ©ä^e — Sanb IV ©. 363 ' unb Sanb I ©. 157 —
ftet)en fic^ in unoereinbarem SBiberfprud^e gegenüber. 3)ort ^ei^t e§,

„bie SBore fann i!)ren SBert nur realifieren im (EirfulotionSproge^",

unb Ijier f)eiBt e§ „ber SScrraertungSproäeB", worunter 9Jkrr ba§ dtza^

lifieren be§ 2öerte§ oerfte^t, „trägt fid^ p in ber ^robuftion^fpt)äre."

Um fo unget)euerlid;er ift biefe folfi^e 33e^Quptung ber ©eite 157

um bel-ljalb, ai§> ii)x unmittelbar bie beiben ©ä^e oor^erge^en: „er"

— ber J^opitalift — „üerfauft ba§ ^sfunb @arn gu 1,50 ajiarf, feinen

Seut über ober unter feinem 3Sert. Unb bod; 5ief)t er brei 9)kr!

me^r an§> ber Girfulation l;erau§, al§> er urfprüngtii^ in fie f)inein=

TOorf."

©r oerfauft ba§ ^funb ©arn ! 2lIfo in ber Girfulation realifiert

er ben SBert — in ber (Eirfulotion , bereu ©ouoeränität gegenüber

bem ^robujenten fo einbringlic^ gefd^ilbert roorben ift (33anb I,

©. 70—72).

®ann aber JieiBt e§ auf einmal: ba§ ^robuft ^at burd^ bie ^^at*

fad^e feinet @ntftet;en0 in ber girobuftion^fpl)äre feinen feften Söert,

5u roeld^em e§ — feinen Seut über ober unter — öerfauft rairb.

SfürgeubS in ber nationatöfonomifd;en i^itteratur, in feiner if)rer

fo oielfac^ mit fatfd^en ^rämiffen unb mit falfd)en Folgerungen ar*

beitenben S^ljeorien, ift ein fo fecfeS, aUer Sogif ^o^n fprecbenbeg

©piel getrieben roorben. Unb auf ©runb biefeS ©a|e§ einzig unb

allein entroidelt Wavx: im II. SBanbe be§ „Kapitals" angeblid^, roie

biefer SSerfauf in ber 2BirfIid;feit sugel)t. 2tngebli($! ®enn not*

Töenbigerroeife mufete er bie Furage fo ftetten: lüie get)t e§> nun gu,

bafe ein beftimmteS, in ber ^robuftion ergeugteg ^robuft in ber Sir*

fulation mit bem SBerte geftempelt roirb, ben SBert realifiert, ber bie

©umme ber ^robuftionSfoften — 9tol)materiat, SlrbeitSmitteloerbraud^,

unb 2lrbeit§3eit — erreid^t?

^ier aber fügt Mavv §u feiner erften ^ü()nl)eit bie groeite, inbem

er bie ^^^rageftellung bat)in oerfd;iebt: auf raelc^e Seife gef)t ber

33erfauf ber Sßaren §u, faUg man annimmt, faH^S man bie eine 23or=

augfe^ung mad;t — bafe fie ju bem SBert if)rer Soften üerfauft

raerben? 2ln attcn cntfc^eibenben ©tetten be§ IL 33anbe§ be§ „ta^

pitat^" - ben ©eiten 17, 18, 21, 40, 41, 43, 48, 65, 66-67, 69,

' ®5enfo natürltcfi bie anbern foeben aufgeführten Steifen.
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72, 81, 83—84 unö für Die ganje S'arftcüunoi uoii Seite 391 bis

jum 3cöluB — ift biefee itionöuer immer juerft gemacht: ber i^er=

fauf 311m iHnTt ber .Hoftcn ift oorauegefeBt.

Gbenfo mirb im III. Sanbe be>^ „Kapitals" — tro^bcm bier,

roie üorber angegeben ronrbe, bie äBabrbeit fic^ mebrfacf) Durdiringt,

bnß bie 3iealifierung De^ QT^ertee erft in ber Girfulation fiattfinbet

— einfacf) bei aüen 33etracbtungen über bie ©eftaltung bec iitebr=

roerts im "Profit, im ^iw:^, in ber ^Jtente oon ber l^orausfeeung aue>

gegangen, Daß biefer "ii>ert unb i^iebriüert gleich bem 3i>ert ber in

Der "probuftion aiifgeroanbten A^often ift.

^cr Schluß enDlid) bcx- 3i)fteme, foroeit er Die Darlegung über

bie 3(ccumuIation be» Kapital» unb bie 33erelenöung ber äliaffen ent=

^ält, operiert ebenfalls ein= für attemal mit ber S^oraulfeßung , ba§

ber ärgert unb illebrinert in ber ii'eife ber Seite 157 a(c- lebiglic^

in ber -^^robuftionslpbäre oollenbet, Dorauegefe|t toirb.

Unb nun fügt i^iarr ju biefen beiben jRübnfieiten nod) eine

britte: ^ort im IL 23anbe bee „i^apitate" , im III. ^^anbe unb in

bem S(f)hiß bee I. 53anbec-, mo er iion beu .Hrifen, ron bem 3"=

fammenbrudi ber fapitQliftif($en ^^^robuftionÄroeife rebet, ale einem

notinenbig aui ben fortrräbrenb einfe^uMiben .Hrifen f)erüorget)enben,

nimmt er, ber bei ber 2^{)eorie be» "^rontÄ, be^ S^nf^^/ ber Diente,

ber Slccumuration, ber 'iHTelenbung fid) hart an ben 3tanbpunft

'lebülten bat: ber iH^rmertungcproseß ^at fic^ in ber '^robuftions^

; äre jugetragen — nimmt 3)(arr bier bie anbcre, bie rid^tige [yormu=

lierung jur Oirunbtagc feiner ^^eireife: „jebe 2Bare fann ibren -iöert

nur realifieren im ßirfulationeprojeß'

.

9hm jie^t er bie Äonfeguen^en ber riditigen Beobachtung, aller*

bing!§ ben Bogen becfialb bei meitem überfpannenb, meil er ha§' eine

nergiBt, ba% wo\)[ ber einjelne -^^robujent, roobl bie gan5e ilfaffe ber

^robujenten in geroiffen O)iomenten in ibren Äalfut^ fid) uenec^nen

fönnen, baß aber mit ber Gntmidetung be^ 3>erfebr§ unb ber SBett-

roirtfdiaft bie mobernen formen beio ©efc^äfte i^iittel unb 'ii?ege ju

finben geiüUBt f)aben, bie ii>ud)t ber Hrifen baburdö jU para hofieren,

baß fie öom Beginn ber '^robuftion an 5ur erften Seitfc^nur i^rer

T'i^pofitionen bie Dtüdfid)t auf ben Üiarftmagen , ben Üi-cltmarft

nabmen unb bie Domäne ber oert)eerenben ^rifen tbatfäd;Iid) einju^

id^ränfen mußten.

3^aÄ ift ber entfd)eibenbe '^^unft bei ber .^lonfrontierung ber

il)iarr"fd)en Set)re unb ber 2lUrflid)feit, baß er nad; beiben iHidjtungen

bin bie 2;{)ätigfeit beö Unternel)mer5 unterfd^ägt. Sie liegt ittefent=

3a^rbu(^ XXII i, ^rlg. ö. ÄC^moUcr. 19
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üä) in ber Serüdfid^tigung ber ßirfuIationSfpljäre. 2)a§ tft bie ^t)dtig=

feit beg Unternet)mer^, ba§ ift feine 2(r6eit§teiftung, ba§ ein Bwftönb

eintritt, in roefc^em bie in bie ^robnttion geiüorfenen ^robufte einen

Sßert in ber ßirfulotion realifieren, ber fid; an ber Seroertnng ber

9^ot)materiaüen, 2trbeit§niittel unb Strbeit^seit üor it)rer ^Bereinigung

im ^srobnft gemeffen, alä Slcel^rtoert , b. Ij. als bie 33e[of)nung für

ben Unterne()mer barftellt, a(§ bie 33eloljnung für fein rid^tigeS Äalhtt.

2Iuf ber einen ©eite läfet Wiax^ bie gonje ^^^ötigfeit beg Unter-

ne()mer§ in bie eine a)kBrege( gufamnienfdjrumpfen, baß er bie not*

roenbige 3trbeit§§eit oerlängert, — auf ber anbern ©eite Ijält er i§n

für nnfätjig, bie (EE)Qncen be§ MaxtU§> ab^uroägen. (Ir ftempelt i^n

ni($t nur gu einem roillentofen SBerfjeug im großen ^riebrab ber

beroufetlofen @efomtprobuftion , er ftempelt it)n su einem plotten

^bioten. ®enn wenn auf einem gegebenen 9)Jarfte, roie 9)iarj e§

raitt, bie ^robuftion oerboppett wirb, fo bridjt ha§> ©efüge bei

9Jiar!teg auSeinanber, eine fold)e ^anblungämeife mürbe haä gefamte

Untcrnel)mertum jum fofortigen 33anferott führen — aber nie unb

nirgenbg auc^ nur einen Pfennig 9)cebrmert realifieren.

'^enn 9Jtarj fielet bie gange ^anbelSroelt alio eine Station an:

nid^t in freif)änblerif(^em ©inne — aber er fc^rieb feine S^fjeorie als

ein Bürger künftiger @pod;en, in welä)^n „bie fapitatiftifd^e ^robuftion

fid) überall feftgefe^t unb fid; alter ^««^iiftriejroeige bemöc^tigt bat".

©0 lange bieg nid^t ber '^ali ift, fommt nad; feiner 3(uffaffung ha§>

2Bertgefe| mit feinen beiben ^onfequengen — 3Iccumulation unb

3ufammenbrud^ burc^ ilrifen — nic^t ooCt jur (Beltung. Qeber neue

Maxtt erfd)eint \i)m gugleid) all ein momentanes 2tuffd;ieben be§

3ufammenbrud^§ unb alfc S3afig notroenbig eintretenber innerer

gemattiger J^rifen. 2(ber erft wenn bie ganje SBelt fapitaliftifd; um=

fpannt ift, fann fid) bie furdjtbare Wiadjt bes äßert^ at§ unfontroUier=

bareg 9Jaturgefe^ ganj entfalten.

S)ie Unterneljmer finb anberer 9Jteinung — fie Ijoffen gerobe

üon ber fapitaliftifd^en Umfpannung ber ganjen äöelt eine ^ra

ber felsfic^eren 33ered;nung be§ 2lngenteffenfein§ oon ^robuftion unb

(Sirfutation, ein 3wni<fbrängen ber Ärifen.

9Ber mirb 9ted)t ijahen?

2lber bieg ift ber ^unft, auf bem fid^ ber aftioe Unternelimer,

mit iljm bie monard^ifd;=bürgerltd;en Parteien unb ber aftioe ©ocial'

bemofrat in einem unb bemfelben ^ntereffe begegnen : ^ene erwarten

üon ber 2lugbel)nung ber !apitaliftifd;en Drganifation über bie gange

erbe bie 33lüte ber Swi^wnft in ber feinen 2tuggeftaltung biefer
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Drflaiiil'atiou - ber oftiue oocialbemofrat lüünfc^t [ie l;erau, roeil

burdj fie ber I}öl)ere |)abitu» imb bic ooUe )Bnd)t beg äöertgefe^eö

errcid)t luirb, bie ba§ i^oHefttucii^entum mößlid) mad^en unb burd^

2lccinmi(atioii foiuie (Jfpropriation ber (Srpropriateiire erginingen.

3ludj für bell beutfd;en Socialbemofraten muf5 bie '^arote lauten:

3ltte^ borau fegen, bie ganje 3Belt fapitoliftifd^ ju orgonifieren \

®ie bi§t)er erljobenen ©inroonbe gegen bie 9Jief)rniert(e{)re üon

^arr rid^ten fidj aber nur gegen ben Xdi berfelben, lueld^er bie

^robuftion unabljängig baoon, bafe fie auä) nad^forfdjt, iiiie fid^

in i()r ber 3(rbeiter ftel)t, in§ 3Iuge fafet.

'2)er entfd;eibenbe ^^'unft für bic 3)Jei)nt)ertIet)re ift nun aber ge=

rabe ber, ba^ fie 3Ineignung unbe^atjtter Slrbeit ift, nur 3lneignung

unbejat)lter 9(rbeit fein !ann, n)orau§ bie ^^olgerung geroonnen roirb,

bafe ba^ tapitaliftifd;e Stjftem burd; innere 9Jotiüenbigfeit jur 3lu§=

beutung ber 3lrbeiter gejroungen roirb, unb bafe e^ nur ein einjige^

Glittet für bie Seiben ber arbeitenben ^(affen giebt: bie 3luflöfung

ber fapitaliftifdjcn ^-|irobuftion§iüeife. tiefer (^3efid)t!opunft luirb in§=

befonbere üon bem ßentralorgan ber focialbemofratifdien Partei

^eutfd)(anbio, beut „ä^orraärt^", ftrift feftgeljalten unb bei allen

großen @e(egent)eiten fd^arf in ben ^^orbergrunb ber 2)i§fuffion ge=

ftedt. Q§> {)ieBe Guten nad^ 2ltt)en tragen, toenn man Seifpiele in

§orm oon ßitaten an§ bem „^l^oriuärtS" in reid^er ^alji anfütjrte:

bie eine 23et)auptung rairb gerabe üom „SSorroärtiS" felbft a[§> rid;tig

anerfnnnt werben, ba^ feit feinem 33efte^en in jeber feiner iUummern

taS' eine ^()enm üariiert irirb , lüeli^e^ — um einmal in feinem

etijl ju fpred^en — er am 1. 'üJiai 1897 in bie äßorte fafete:

„ha^ -Diadjtüerl)ältni§ muB im S^^ertaufe ber rairt|djaft(id)en Gntroicfe^

lung für un§ immer günftiger, für unfere g-einbe immer ungünftiger

fid^ geftalten. 2)a!o ift nid^t ein frommer äßunfd), ber fd)meid)elnben

Salju für SSatirljeit au^giebt. @§ ift eine innere ^Jiotmenbigfeit.

^enn ber i^apitalig^nuiS lebt oon ber 3erftörung beg @igentum§ unb

muB , roill er nid)t Selbftmorb oerüben , ba§ arbeitenbe $8otf aus-

beuten, bie mittleren Sdjid)ten ber ©efeUfdliaft, bie nod; eine gemiffe

rairtfc^aftlid)e Unab^ängigfeit ju beioabren rou&ten, if)re§ @igentum§

berauben unb bamit bie ^a\){ ber Proletarier üermefiren — b. b. bic

,3al)l feiner g^einbe unb unferer 31efruten."

' SSergl. ^ierju itapital I ®. 544; be)onbeiö ha^ fommuniftifc^e iüJatitfeft

e. 14; i^apital III ©. 226.

19*



292 ^- ^- 2ßencffteni. [292

SBoburi^ deraeift Wiaxx nun, ha^ ber ^apttalift bie 2lr6eiter!lQffe

ausbeute, roomtt er nid^t etwa meint, raaS ja auc^ unter bem SBort

ausbeuten oerftanben roerben fann, bafe er it)r @elegenf)eit §ur Se-

t^ätigung giebt : fonbern, ha^ er fie jebenfaüS gum ^eil unentgeItU(j^

für fid; arbeiten (äfet.

9)iarr erflärt bie StrbeitSfräfte be§ 2lrbeiterg für eine Söare,

welche ben ©efe^en be§ 2Berte§ genau fo folgt, toie ade anbern 2Boren.

2). t). atfo : i^r SBert ift gleid^ ber (Summe ber in ibr ent§al==

tenen gefeUfdjaftlic^en 2lrbeit, bie fic^ auSbrüden mag in ben Soften

be§ Unterf)a(t§ ber je^igen 3lrbeitergeneration unb be§ Unterhalts

unb ber ©räiet)uug ber fünftigen 2lrbeitergeneration.

@§ war guerft gefagt rcorben, bafe baS ridjtig interpretierte

SS^ertgefe^ oon 9)carr unanfedjtbar ridjtig ift. ®amit ift auSge=

fprod^en, ba§ raenn man mit W^ax^ bie 31rbeitSfräfte als 2Bare gelten

lä^t, auc^ für fie biefeS ©efe^ rid;tig ift K

2lllein eS muB barauf tjingeraiefen roerben, ba^ man fid^ ftreng

an ben 53egriff gefeüfc^aftlid; notmenbig, aud) nad^ ber Stic^tung

l)in l)alten muJ3, baB bie SBare uon ber @efeüfd)aft als für fie not=

raenbig anerfannt rairb. (Benau fo, roie eS für bie anbern Sparen

gilt, baB überfd)üffige, überflüffige SBaren auf ben Maxtt geraorfen

toerben fönnen, genau fo ift eS möglid^, ba^ übcrfc^üffige, überflüffige

2lrbeitSfräfte gelegentUd; auf bem 9IrbeitSmarft erfd)einen.

©enau fo, raie jebe 2Bare erft in ber (Eirfulation ii)xen SBert

erftreiten muB, genau fo gilt aud) für ben 2lrbeiter, für bie 2lrbeitS=

fraft ber 9}krrfd;e Sa^ : jebe Sßare fann i^ren 2Bert nur realifieren

im GirfulationSproäe^.

®aS Ijei^t boc^ flar unb beutlid): Sßare, 3lrbeitSfraft, beroäl)re

bid; erft als äöert; ber Umftanb, ba§ bu oorljanbeu bift unb bafe

eine geroiffe ©umme' oon i!often als in beiner ©eftalt fijiert geredjnet

roerben fönnen, giebt bir ^ödjftenS einen potentiellen, feinenfaHS ben

roirflid^en äi>ert.

g^ür bie äl>arenraelt erfennt nun and) SJIary biefen <Bai^ überall

ba an, roo er oon llberprobuftion, oon i^rifen, oom 3wfoiumenbrud^

fpric^t.

^ür bie 2Bare 3lrbeitSfraft aber erfennt er ilin niemals an,

fonbern t)ier befretiert er einfadj: ber ^^^robujent ift fouüerän, bie

Xi)at)a(i)e, bajs burc^ bie gefenfd)aftlidjen '^^^robuftiofräfte, im raeiteften

Sinne genommen, ein geroiffeS Duantnm 2lrbeitSfräfte gefd^affen

raerben, erteilt iljuen einen beftimmten altert.

^ SSergIetdE)e fjierju aber ©. 309, 2It)fa| 5.
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2Bät)renb er, rocnn er bie anbern 2Baren aMn betrachtet, boran

bcn!t, ba^ [ie erft in ber Girfiilation i^ren äöertftempet er()a(ten,

bcfretiert er : bie 3lrbeit§fraf t ift in ber ^:)3robuftion^fpl^äre roirf (icfier

2Bert geroorben.

äi>enn man üon biefem ©efid^töpunft au§^ ba» „Kapital" in

feinen brei ^änben (Seite für Seite bnrdjforf d)t , erßiebt fidj, bafe

^arj mit eiferncr Äonfeqncn^ überall ba, mo er oon ber 2lrbeit§=

fraft an fid; momentan abfet)cn fonnte, feiner ridjtigen 2BertIet)re

fotgt, feiner Setire t)om relatioen 2Bert, beren ^auptfa^ lautet: jebe

Sare fann ibren 21>ert nur rcalifieren im 6irfulation§pro5e§.

2)agegen an allen jenen , ber 'JJcaffc nad) abfolut überroiegenben

©teilen, an weld^en in feiner ©ntroidelung irgenbroie 9iüdfi(^t auf

bie 9Irbeit§fraft genommen roerben mufete, lä§t er fein falfc^e^ ^ert*

gefe^, ba^o abfohlte äßertgefe^, gelten, ba§ in bem ©a^e fulminiert:

ber SSerroertunge^prosefe trägt fid) in ber ^:)3robuftion§fpl;äre ju.

•üiarr ftellt bie Sad)e fo bar, ba§ bie 2i>are 3lrbeit0fraft bie

befonbere ßigentümlid)feit ijabi, baf, ber Untcrnel)mer, inbem er einen

3?ertrag mit bem 3lrbeiter fcblie^t, ben 2Bert ber ^ilrbeitäfraft ^a^lt,

löäljrenb er in il)r einen @ebraud)§n)ert erbält, roeld^er bie Duelle

eine2> l)öberen äl^erteS ift, al§ ber, ben er für bie 3lrbeitgfraft t)er=

ausgabt.

^33iarr nimmt an, ber 2Bert ber 3trbeit§fraft märe repräfentiert

öurd) ben ^iBert einer fe(^§ Stunben meffcnben gefeüfdjaftlid^ not-

menbigen airbcitc^eit. liefen 2Bert, fo fagt er, beja^lt ber ^api=

talift. 5)cr Umftanb aber, bal bie airbeit^fraft in fec^§ Stunben

3lrbeit gefd)affen märe, ^inberte ben Jlapitaliften nid)t, fie boppelt

unb breifad) mirfen gU laffen, jinölf ober aditjelju (Stunben.

2)a§ ift gerabe fo, ai§> roenn üon einem (Sd^effet Saatforn gefagt

luerben mürbe, ber Sauer bejaljle nur bie ©umme ber jur ^robuftion

beÄ Sd)effel5 (Saatforn aufgeroanbten gefeCtfd)aftlid)en 2lrbeit: burd^

bie ^äl)igfeit bes (SaatfornS aber, nad^bem c§ au§gefät ift, 9 h\§> 30*

faltige )^vud)t ju tragen, eigne er fi($ einen Ijöberen 2Öert an, aU
er bei oer 2lnfc^affung bes oaatfornil uerau^gabt Ijabe.

2i>elc^en gel)ler l)at Wiaxv l)ier begangen? ßr l)at, tro^bem er

on ben Gingang feiner 2i'ertlel)re bie iBeljauptung ftellt, bafe jeber

9Bert nur ber 3lu5brud für baS 5i3erl)ältni§ üerfd)iebener Öebraud^^*

roerte ift, oergeffen , ben ©ebraud^^mert , ben fpecififd^en ©ebraud^ö*

wert bei feiner ^3Jiel)rmertlet)re in 33crcd)iuing ju jieben.

33cim (Saatgut ift bie Bad)e ol)ne meitereic flar, roeil nieinanb

eine fo finnoenoirrenbe Segriffäfombination in 3tnfnüpfung an bQ§=
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felbe nuggetüftelt i)at. 53ei ber 2Irbeit§fraft ift fie bitrd) bic 9)tariid^e

Se^re, n)e(($e tüte eine grofee bequeme ^eerftrnjäe 3um muntern ''Dkrfc^c

eintabet, oerbunfelt.

2Ba§ ift benn ber ©ebrauc^Sroert be^ (Saatguts : eben nid;t ber,

in ber ^^orm be§ 5lornS, be§ 9)Jebl§, be§ S3rote§ fonfumiert 5U werben,

fonbern feine gät)igfeit, ba e§ an§: auSerlefen gutem 9Jcateria( befielt,

mit ©ic^erfieit — :^orn für i^orn — §u feimen unb üielfältige ge=

funbe ?^rucbt m bringett. ^er Käufer be§ ©aatgutS fragt nid^t ju--

erft, niieüiel feine ^robuftion ben ^^^robujenten gefoftet t)at, er üer-

fic^ert firf) juerft, ob e§ gefunb unb feimfä()ig ift; unb bie ilon»

furren^ ader «Sd^effel gefunben unb feimfäljigen ©aatforufc, bie if)m

angeboten mcrben, ergiebt itjren Söert.

©benfo ift e§ mit ber 3(rbeit§fraft. 92ur ber Umftanb, ba^ fie

unter eriftierenber ©itte, unter beftimmten ©renjen, roe(d)e bie @efe^=

gebung ober bie ©eTi)of)nt)eit feftgefteHt I)at, in ber älteren 3eit ber

Snbuftrieentroidelung nteinetroegen aä)^^i)n ©tunben, ()eutjutage 8

bis 12 ober 13 ©tunben in feinem '^robuftionSprogefe roirfen !ann,

nur biefer Umftanb ift eS, roeld^er ben ^apitaliften intereffiert , unb

inbem er au§ ben gjiidionen fid) anbietenber SlrbeitSfräfte feine 2lu§-

raal)( trifft, falfuüert er ben ©ebrauc^Sroert ber befonberen Slrbeitl*

fräfte, bie er einftedt, er falfuliert, maS fie it)m (eiften fönnen.

@eroif5 fpiett bei ber Seftimmung be§ ^^reifeS, ben er äat)lt,

in ber ^orm be§ SotjueS ^(iW' ^i^ 9tüdftc^t barauf, roa§ bie iQer-

ftellung biefeS befonberen ©ebraudjSmerteg — 2lrbeit§fraft üon be--

ftimmter Seiftungc^fätjigfeit — gefeüfc^aftUdj foftet, genau biefetbe

^totle, roie bei allen anbern 3Baren, aber ber Sobn bedt nid)t einen

Xeil, fonbern bie ganje 2lrbeit§[eiftung be§ 3trbeiter§. ^on einer

©cbeibung in beja^lte unb -nidjt bejatilte 3lrbeit fann gar feine

Sflebc fein.

aiUr finb t)eute in ber gtüdlid^en Sage — glüdlid), roeil ber

©ebanfengang, ber je^t §ur ©rtäuterung Ijcrangejogen werben fofl,

geeignet erfdjeint, bie Srüde bc§ 3.?erftänbniffev jinifc^en ber ä^olfg=

mirtf d)aftSleljre , mctdie auf bem 33oben ber fapitaliftifdjen ^srobuf=

tionSroeifc ftet)t, unb ber focialiftifdjen lsoIf§unrtfd)aft§(ebre gu

fd)(agen — jur Erläuterung biefeio funbamentalen ^rrtuniio ber Set)re

üon ^JDcarr eine prägnante 'jluf,cning feines befonberen ©d^üterS, ju--

gleid) beS erften güt)rerS ber beutfdjen ©ocialbemofratie, t)eran5ief)en

gu fönnen — eine ätufeerung :i^iebfned)t!c, roeld)e um fo nmrfanter

roirft, als fie bei ber (£l)aratterifierung feines 9JicifterS 9)iar£ fetbft

gefc^rieben morben ift. äBenn aud) nur in I)t)pott)etifc^er ^^^orm, fo



2951 ^" 9Jlavr cic]oiititmlid)c iiiatevintifti)ri)i' Wcfd^iiljtlouffaffung jc. 295

fteQt Siebfned)t bod) bic ^()efe auf, baf? bcr äi^ert ber 'Hieiifd^en nnd^

ber üoii iijmn t^eleiftctcii 9lrbeit bered)net iinrb ^

„a)cnr;i'- arbeitete mit einer 3lii^bauer, bie mid^ oft mit @r*

flounen erfüllte. ^Diübißfeit fannte er nid;t. ßr mufete 5ufammen=

brechen — iiiib aud) bann üerriet er feine Grfc^taffung." „äi>enn ber

SBert ber '3}ienfdjen nadj ber uon itmen geleifteten Slrbeit bered^net

roirb — mie ber 2i>ert ber Tini^c nad) ber in ibnen ftedenben 5trbeit,

— bann ift fdjon uon biefem @efid)t'5punfte a\b^^ betrad^tet "Diarj

üon einem fo ljof)en 2Bert, ba)3 nur wenige unter ben @eifte§riefen

ibm an bie Seite tjeftellt werben fönnen".

G!o fann gar feine 3iebe baüon fein, ba§ im Sof)n ein löert in

bie "il^robuftion tiineingeroorfen mirb für einen ©ebrauc^graert, meldier

potcnsieÜ einen f)öt)eren Ji>ert trägt: t)ielme()r iiiirb ber ©ebraud^S^

roert ber 3lrbeit!5fraft in feinem gangen Umfange gefdjä^t a(§ ein

potentieller Söert, unb wenn ha§ i^alfnl rid)tig gemad^t ift, ertiält

ber 3Irbeiter im Si'ert ba« genaue 2tquiüalent für feinen ©ebraud^S^

lüert, für feine gefdjä^te Setftung.

3tIIerbing!§ fäfjrt Siebfned)t fort:

„Unb roofo l)at bie bürgerlidje @efellfd)aft für biefe ungef)eure

©umme oon 3trbeit a{§ Entgelt gegeben?

„9In bem „.^lapital" f)at er oierjig ^af)re lang gearbeitet — unb

lüie gearbeitet, roie nur ein 9)iarr arbeiten fann, unb id) übertreibe

nidjt, wenn id) fage: ber fd)Ied)teft begaljlte ^agelö!)ner in ©eutfd;^

lanb t;at in uierjig ^a[)ren met)r an So(jn belogen a(§ 3)carj an

„Honorar", jubeutfä^: ©f)renfo{b, für eine ber beiben größten nnffen=

fd^aft[id)en SdEiöpfungen biefeS ^5a()r{)unbert§.

„Tie anbere finb bie äl'erfe S)arn)in§.

„SiMffenfc^aft ift feine SJiarftroare. Unb fann man ber bürger--

lidjen ©efedfd^aft aud) jumuten, baf3 ]k für bie 2lu§fertigung if)re§

eigenen Tobecnirteite einen anftänbigen ^^srei^o bejatjlt?"

^er ärmfte !iagelöf)ner f)at mef)r an 2of)u belogen! 2ßei( eben

ber 3lutor, ber allein auf fid; ftefjenbe (Sdbriftfteller , burd)aue ein

„Unternet;mer" ift. 9Beil er bas gange 9iififo feiner ^^srobuftion

tragt, tüeit c§ i{)m unter Umftänben nid^t gelingt, ba§, toag er in

einem ^al)r5el)nte lang mäljrenben geiftigen ^robuftion^progeB an

' 5iirf)t iiacf) ber in tf)nen „ftect'enben", üerförperten fvü[;cren 3(rbcit, bie

([av iud)t erft auf bem Wlavtt flemeffen ju luevben lu-audjt, roie Wlav^ im Sßiber*

ipnid) mit feiner eigenen vid;tigen Sßertlef^re roill.

^ Äarl SOJarj uu" ®ebäc^tnig. Gin öebenöabrife unb Grinnerungen.

SBörlein & 60. ^JJümberg 1896, S. 55.
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aöerteii in bic ^robuftioii i)inetnt^eraorfeii i)at, mm aud) in ber 6ir^

fulation lüieber gu realifieren.

^n anberer Sacje befinbet fid) ber 3:;a(^elöl)ner, ber 3lrbeiter. 'J)er

Unternel)nier I)at t{)m ba§ 9iififo abgenommen unb nnter Serücf^

fid)tigung biefeg 9tififo§, für ha§> fid) ber Unterneijmer eine Prämie

beredjnen muB, unb in ^Kombination mit ben JKoften für 9iot)materiaI

unb 3trbeit§mittel Ijat er ben äBert für ben ©ebraud^Sroert , bie

Seiftungen ber oon iljm eingeftetiten 2lrbeit§fräfte nad; ber rid^tigen

aSertle^re oon gjcarg, roeld)e, itjm felbft unbeum^t, if)n leitet, feftgefe^t.

©0 gut, roie Wiaxx: anninnnt, bafe man bei ber 2tufftetlung ber

^tieorie oon ftörenben 9Iebenumftänben obfet)en muffe, fo gut roie

''Man: ol^ einen fotd)en ftörenben 9Iebenumftanb bei ber Seredinung

feines 9)tel)rroert§ bie Xbatfad)e ber Jlrifen (jinroegläfet, fo gut fann

and) bei ber gefd;ilberten 2(uffaffung, bafs ber 2ol)n wollen Entgelt

für ben @ebraud)§roert ber 3(rbeitS!raft barftellt, uon ben ^rifen

roenigftens infofern obgefcljen roerben, aU man bie llategorie ber=

jenigen Untcrnetjmcr, metdje it)r jum Dpfer fallen unb bereu 2Irbeiter

arbeit§to§ roerben, aü§> bem ©piele (äfet unb nur bie gro§e ®urd^»

fd^nittönmffe ber Unternet)mungen m§ 9Iuge fafet, bei meieren bie

9ieaüfation beS in ber "^^^robuftion erzeugten potensieüen 9Berte§ gelingt.

®ann ftellt fid) boS ©i)ftem ber Sol)narbeit in ber fapitaliftifd)en

Drganifation fo bar, bafe auf ber einen Seite Äapitaliften mit Sefi|

üon .flapital in ber g^orm oon '|>robuftion!§mitteln unb @elb, auf

ber anbern ©eite 3trbeiter üorljanben finb, roeldje iljre Seiftungl»

fäf)igfeit, il)re 3trbeitg^fraft al§ einzigen 33efi^ Ijaben, roeldjer für ^ie

roerttoS ift, wenn er nidjt in einen '-lirobuftionSproäefe eingefügt roirb.

Siapitalift unb 2lrbeiter treffen sufammen. S)er lapitalift be=

finbet fid) in berfelben i;:age roie ber 2lrbeiter: otjiie bie 33efrud)tung

feiner "i^irobnftionSmittel bnrd) bie lebenbige 2{rbeit§fraft finb auc^

)le roertlofS. ©ie entfd)lie§en fic^, haä maä jeber §u bieten l)ot,

im ''^robuftionö=^^ro5e{5 ^u oereinigen. 2(ber, fagt ber 3lrbeiter, ic^

braudjo jctU in biefem Süigenblid 9Jiittel, um mid) ju untert)alten:

id) bin gc,^wungen, bic ^-rüdjte meiner Slrbeitetraft oorroeg gu neljmen.

(£r präfentiert bem Slapitaliften einen 2Bed)fe[ auf eine Söoc^e,

einen ^JJonat ober irgcnb roeldje ^rift unb ueitangt oon if)m, er foöe

i^n fofovt Ijonoriercn, roäbrcnb er fid) jur Lieferung ber äl^are in

ber ?vorm oon 2lrbeit oerpflidjtct. ®er ilapitalift Ipnoriert ben

3Bed)fel, inbem er bem 3lrbciter feinen 3lnteil an bem auio ber

'^^robuftion l)crüorgel)enben "iisert in ber ^yorm be» l^oljne» auSbosa^lt.

3n biefem 3lugenbtid aber biSfontiert er ben Sßec^fel, jiel^t einen
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gennfieii ^'roicntfat^ ah, iiiib l)kx Qllerbin!:^!? cntftel)t bie ^l)(öii(id)feit,

lüeldjc ^iierft fdioii babiird) niujebciitct unirbe, baf^ ^Duirr \id) bnrin

geirrt hat, ha^ er behauptet, 3X3 fei 10, luätjrenb e;? mir in

ber unmittelbaren Ttähc üou 10 — ii)äf)renb e§ 9 ift. Unter un=

entiinrfelter 3itte unb C^ei'elsqebung fnnn bie ^enben5 ju einer un=

billigen S^ergrößerung be§ S)i§fontfa^e§ nod; baburd; oerftärft raerben,

bofe ein ftorfe^? äi>ad)fen ber S^^eoölfernng nid)t §anb in S^anh getjt

mit einer 3tuc>bel)nunci ber '|>robuttion, einer 3(u»be()nung ber i)iärfte,

3Bo ftarfe 33eoöIferung§sunaljine ftattfonb unb bie ^abrifanten in ber

Sage tnaren, i()re llnternelmuingen nur unter 3>enuenbung einec^ fleinen

^eilec- bicfer ^.kuölferung bei ISftiinbiger Slrbeit, in fdjicdjten )Yfl^rif=

räumen, o[)ne jebe 'Jfüdfid^tnaljme auf bie @efunbt;eit unb bie @e*

föhrbung be^ Scbenc^ ber 5Irbeiter in ©ang 5U erijatten, ba unirbe

ein 3u großer 5^ic^fontfa^ abgcjogen.

2!iit ber erroadienben öffentlid)en 9)ieinung ju ©unften ber

arbeitenben Äfaffe, unter ber (?)eniiffenefd)ärfung, and; unb üie([eii$t

befonberÄ burd) bie focialbeniofratifd;en Softrinen, burd) bie 2Irbeiter=

fd^u^^Öefcögebung tiat ber ©i^fontfa^ eine S^enbenj §ur 2]ermin=

berung angenommen.

2Iud; Ijierfür finb roir in ber glüdtidjen Sage, je|t im ^ai)re

1897 au§ bem focialiftifd)en Sager eine principielle ©rflärung oer=

jeid^nen ju fönnen, md(i)e biefe ©ininirfung ber mobernen ^aftoren

bc§ öffentlichen SebenS anerfennt.

2lm 14. iliooember 1897 fd)reibt ber „33orroärt§" in einer

^^otemif gegen bie neuefte gjcittelftanb^^-'-^^NoUtif : ,Ma§> I)i(ft affo biefe

f(ein(id;e fogenannte aicittelftanb^v-^:):solitif V 3ft ber @ang ber (Snt

lüidelung ju IjemmenV 2}ie 9tefu(tate^ liegen flar 5U 2;age unb

jeigen ben SBeg, ben unfere äBirtfd)aft!opoIitif einsufd^Iagen i)at, lüitt

fie nid^t beiben Teilen bo^bafterroeifc fortgefe^t ben Änüppel sroifdicn

bie 33eine werfen, luiÜ fie nid)t Ijier ben Tobe^fampf ber fleinen

3)ieifter graufam oerlängern unb bort ben Stuffd^ivung ber ©rofe'

inbuftrie unb bie 33efferung ber Sage ber 2lrbeiter bö^raittig, aber am
Snbe bodj uöÜig ergebni^loio, demmen."

3lbgefe^en uon ber <SteIIungna{)me gegen bie ^})tittelftanb§=^otitif

ift l)ier anerfannt, ha^ ber 3luffd)uning ber ©roBinbuftrie unb bie

33efferung ber Sage ber 3(rbeiter ^^anb in ^^anb geljt, unb unmittelbar

oorl)er ift aud) auiSgefprod;en, roarum bie§ ber 3=a(I ift, toann e§ ber

^att fein fonn. T'enn ber „33orn)ärt$" fagt-: „©eljt bie ©ntroidfelung

' ber 0eit)erbe3ä[)lun(.-! uon 1895.

2 Sßorrcorts 14, XI.
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ber ©ro^betrieb^form mit ber (^ntroicfeluncj einer fräftigen 3lrbeiter-

beroegung unb Slrbeiterfc^u^gefe^gebung ^anh in ^anb, fo brandet

für ben fleinen ©elbftänbigen ber Übergang oom 9)ieifter §um §anb=

TOerfer feine 33erf(^Ied;terung feiner Sage wk^v ju bebeuten."

@ö ift E;iennit anerfannt, roas gelegentlich üon ben focialiftifc^en

^tjeoretifern beftritten roorben ift, bafe bnrd) öffentlidje 9Jieinung —
Slrbeiterbeiuegung — unb Strbeiterfdju^gefe^ung ber 3'^tenfitätSgrab

ber gefeEfdjaftlid; notraenbigen 2lrbeit üeränbcrt rairb, unb baJ8 biefe

beiben ^aftoren mit ju ben @lementen gepren, raeld^e bie gefell*

fdiaftlid^ notroenbige Slrbeit^jeit beftimmen.

IV.

^^ f i t i e G r g e b n 1 f f e.

T-cx ^auptnad)brud in ber 2)arftellung beffen, tt)a§ bie Waxx

cigentümlidje materialiftifd)e @efd)ic^t§auffaffung befagt, rourbe barauf

gelegt, bafe fie eine @nttr)idelung§=2^l)eorie ift; bafe fie ben 2lnlaB ju

3>eränberungen ber @efeII)d)aft!cformation ftet§ in einem SBiberftreit

erblidt, lüeld^er fic^ §iüifd)en ben gefeUfd;aftlidjen ^^H-obuftiofräftcn

unb ben @igentumgüerl)ältniffen erl)ebt; bafe fie enblid) im 2Bert=

unb 5)iel)rn)ert=@efe^ ben ^^unft gefunben jn Ijabcn meint, an meld^em

Ijeute biefer äßiberftreit eflatiert.

ß§ rourbe üerfud^t nadi^uroeifen , ba^ baä ^DJeljrtnertgefe^ ein

S^rugfdjluB unb infolgebeffen bie an baSfelbe gefnüpften ^Folgerungen

blofee ^^Ijantafien finb.

©10 genügt aber nid)t, nur hitifd; gu uerneinen: pofitiüe

©aben muffen aU ©rgänjnng jur Kriti! I)in5utreten.

SBag 'iliari' alio notmenbig Ijingeftetlt l;atte — ben ^ex^aH ber

©efeüfdjaft in einige raenige 9{eidje unb eine proletarifierte SJiaffe
—

l;aben anbere cor iljm unb nad) il)m aU möglid^ Ijingeftellt — um

nur einige 9?amen 5u nennen : ber 'Ji^^^ljerr üon Stein, 9iiebul)r, .^ant,

§egel, ^Kofdjer unb anbere.

©iebt eg einen präcifen ©ebanfengang, ber ftreng an bie äBirflirf)--

feit anfnüpft unb fdjlagenb nad^raeift, baf; üon einer foldjen 3cot=

menbigfeit feine 'Jiebe fein fann?

®er grofee ^^eljler, ben ^JJiar^- in ber g^ruftifiäierung feiner

9Jiet)rn)ert=Sel)re begeljt, liegt barin, bafe er J^onjentration ber

betriebe uubHonjentration ber33eäugioberec]^tigung

auf bie (Sr träge ber zutriebe als ibentifd; onfieljt.
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Dfine irnenbmeldje ber 'Diarrfcf)en ^Infdjauuiui frembe Oiebanfeiu

gänge f)eran5U3ie()en, fc^on bei einfacfjeni ^v^ftbaltcii nn feinen beiben

großen ©ntroicfehuuvJbcgriffen — GigentumSüerljältniffen unb gefefl*

fd^aftlidien ':]Jrobuftii)fräften — (äfU ficf) mciiiC'? ©rnd^tenfS menigftenS

bie'Diöglid^feit ftntuieren : bietjefelifd;nft(idjcn '|srobuftiDfräfte mögen fid)

immerhin in 5ule|t nur roenig 3at)lreid)en enormen ^Betrieben 3ufQmmen==

fd)Iiefeen — aber gleid)5eitig fann ^nnb in §nnb mit biefer (SentrnH=

fation ber ''^robuftion eine ^ecentralifation ber 53eäug§berec^tigung.

unter 9ied)t§normen he§> ^riöoteigentumS eintreten.

(£'Ä eriftiert bie iliöglid)feit , ba§ erften§ burdj bie SBeiter^

entiridching ber mobernen ©efeUfdjaft^formen nad; beni 3lftien- unb

@enofienfd)aft§princip ber 2Iccumu(ation beg Äapitati ein fieser

nnrfenber Tamm üorgebaut wirb.

ß^3 eriftiert §ii)eiten§ bie 3)löglid^feit, burd; eine 2Beiterau5bi(bung

ber 3trbeiterfd)u^'@efe^gebung nuf inbireftem äÖege bie großen

3lrbeitermaffeu in annäl^ernb g(eid)mäBiger SBeife gegen einen ju

botien "IJrojentfag bei ber Si^^fontierung iljreg 2Irbeitgiüed^fcl^ ju

fiebern, ai^enn burd^ bie ©efe^gebung ein Bwfton^ gefdioffen roirb,

in roetd^em in allen ^-^etrieben bie am fid^erften tüirfenben 9}ca§regeln für

(i)efunbt)eit , ©efa()rr)er()ütung auf pt)i)fifdjem unb pfi)d)ifd;^ett;ifd)em

©ebiete getroffen werben, in roeld^em ber 5lrbeiter nidjt, mie ee je^t

ber ^all ift, feine ganje 2lrbeit!ofraft in ber Setfjätigung im ©ienft

einer Unterncbmung üerroenben muf^, üielmetjr 5. S. nur ad^t 8tunben

be'5 2'ageÄ on 3Öerfftatt unb 'Ü3iafd)ine gefeffett roirb, roäf)reni>

ied)jef)n Stunben be§ 3:age§ if)m felbft gehören: fo ftedt fid^ bie§

aU eine bireftere 33eteiligung am Öeroinn ber Unternebmung bar al§

roenn er bei langer 91rbeit!c,^eit unter ungünftigen ä^erljältniffen Ijötjere

Söt)ne realifiert, für bie er fid^ jtoar bie ©üter be§ ^ebm^' oer=

fd^affen fönnte, roetd^e inbeffen, ba fie einem burd^ jerfttirenbe 5(rbeit

ju fdjarf angefpannten iiörper unb ©eift 5ugefü{)rt loerben, in ^ai)U

reic^en ?^ä(Ien §u fpät fommen möd^ten.

Gine rüdfid)t§(ofe 9tu$nu^ung ber 5(rbeiterf(affe, fetbft bei l)öd)ften

Ööf)non, ()at im beften g^aüe — enorm boljen Völjuen — einen 3i'ftanb

jur ^olge, in roeld)cm bie überonftrengten 9)iaffen gar nid^t me^r bie

5ä{)igfeit befi^en, bie im 9lrbeit§proje§ gerftörte ^roft roieber 511

erfe^en.

ai>enn ber „33orn)ärte" felbft e!oanerfennt\ bafe burc^ 3lrbeiterfd^u|=

©efelgebung eine 33efferung in ber Sage ber Slrbeiter eintreten fann.

^ 3>ergl. ba§ (Sitat am öem Sonüärte^ 6. 297/98.
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fo bebeiltet bie§ — felbft roenn man bie 9Ket)rit)ert=Set)re an fid^

für ridjtig ^ält — ba§ 3(nfßeben i[)rer ä>ern)enbung nad) ber 9üd)tung

f){n, baB im fapitaliftifd^en ^srobuftionSprogei bie 2trbeiter oeretenben.

gjlit anbeten 95>orten: auf biefem fünfte ftettt felbft bie at§ rid^tig

öncjenommene 9}te|rraert=Set)re nid)t, wie 9}iari' befiauptet I)at, bie

entfd^eibenbe ©rftärung bafür bar, bafe bie @igentum§üerl)ältniffe unb

bie gefedfc^aftlidjen ^robuftiüfräfte in einen unlösbaren SBiberftreit

(geraten finb.

2lber aud) an einer anbereu (Stelle üerfagt bie 9Jiel)rn)ertIe^re

für ben 3laä)rüei§> be§ l)eute befte{)enben SBiberftreitS gwifd^en ^robuftio-

fräften unb (?igentum§oerl)ö(tuiffeu.

6§ mufe barauf ()ingeroiefen roerben, ba^ bie 9Jie{)rn)ertIef)re in

ber S^^tgeit nur bebingt aU geltenb tjiugeftcllt roirb. ©ie tritt erft

bann in bie 6rfd)eiunug in allen i[)ren Äonfequenjeu, roenn bie ganje

^elt /(ur eutroidelteu fapitaliftifd;eu ^^^robuftiou§roeife übergegangen

ift. ©0 lange ba§ nid)t ber ^^ß ift fo longe ber größere 3:;eil ber

(Srbe — bie größten 2^ei(e SlftenS unb 3lfrifa§ — nodö nidjt üofl in

biefen ^^^rojefe f)ineingeäogen roorben finb, roirfen bie fucceffioe neu

erfdjloffenen ^^srobuftionSgebiete unb 9}iärfte immer roieber at§ neue

g^aftoren, meiere ben üoran§gefe|ten beftimmten a}iarft oon ^all §u

%a\i erroeitern.

%ax): f)at groar nur gelegentüd) im „Jlapital' ^ aber bem Sinne

nad) gan^ beftimmt im fommuniftifd)en a}?anifeft2 ben ©ebanfen

auSgefproc^en, ba§ erft, roenn bie gange 9Be(troirtfd)aft fapitaüftifd^

orgauifiert ift, ber oolle SBiberftreit §roifd)en ^robuftiüfräften unb

©igeutum§üert)ältniffeu eintritt, ©o lange aU biefeso nid)t ber

gati ift, fo lange grof^e Xäk ber 3Belt uodj nidjt fapitaliftifd^

erfc^loffen finb, roirft biefe ^tjatfad;e aU jroeiteS 9)ioment neben

Der 9lrbeiterf(j^u^^@efe^gebung ahi ©egengeroid^t gegen bie 33er=

elenbung ber ':)Jiaffen.

^ebcS neue, ber ^nbuftrie erfd)(offene, gefid^erte 3lbfa^gebiet

parali)fiert bie Xtjefe, ba§ fid) ikpital nur auf Soften ber unmitte(=

baren ^-]Jrobuäenteu, ber Slrbeiter im engeren ©inue, bilbeu unb oer^

großem faiui. ©o lange beSt^alb bie moberuen, in großen ©taat§=

förperu aud) gur ^?)iad}teutfa(tung befät)igtcu 2i>irtfdjaft§=@efeD[fd}aften

e§> üerftetjeu, fidj größere 'JJuirfte 5u fdjaffen, fo lange roirb ber

fd;arfc aßiberftreit jroifd^en ^^U-obuftiofräften unb ©igentumS^

1 Äapitar I ©. 544, and) IV ®. 226.

gjfanifeft S. 14. Sßergletd;e oben ©. 290/1.
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t)erf)ä(tni[fen, )e(lift menn mnn i()n aUi biirrf) bie 3Jiel)rroert(e()re xidjtic^

angetjeben anfiel)!, {)inau§öefd)obcii.

©ans abgefefjen alfo ooit ber 9{id;tigteit ber Se()re, üie(me()r

unter ber ^^ornii^fe^iinci, baß He rid)tig ift, roirb fie fic^ erft in einer

fernen 3itf"»ft i» ber 'Ji>irflid)feit ganj geftaüen: unb bi» batjin ift

eg gerabe naö) ber 3)cari-fd;en S^oftrin ein unnü^e^, ein ben ?^ort-

fd^ritt (}emmenbe§ ^^erfaljren, luenn bie 9iüdfid)t anf fie fid^ in wxxU

fd;aftlidjen unb politifdjen Crgnnifationen ber arbeitcnben iUaffe

oerförpert, roeld^e eö fid^ §ur 2lufgabe mad^en, bie 3lu§beutung be0

Äapita(i§nin§ über ben ßrbbaU 5U l^euinien. 2)enn niemals bürfen

gerabe bie 2lnl}änger uon 'Diarj: e^ oergeffen, baß er neben feine

itieorie be§ 2Biberftreit§ ber ^robuftiüfräfte unb ©igentum§oert)ä(t*

niffe bie anbere T^oftrin geftellt J)ttt : erft wenn fid) tro^ ber ^ennnniffe

ber (S'igentums-üerljältniffe bie gefellfdjaftUd^en ^|>robuftiüfräfte doII

entiüidelt tjoben, finb fie geeignet, ben Soben einer neuen @efeüf(^aft§=

formation abzugeben.

:9cad) feiner eigenen Se{)re fann biefe ©ntroidelung aber erft bann

a(§ üoUenbet angefel)en werben, roenn bie gange 2Be(t t'apitaüftifd^

organifiert fein roirb.

ä>on biefem Wefid)t§punfte auä foUte gerabe bie focia(bemofratid)e

-^artei 5}eutfd^Ianb§ ade Kräfte baran fe^en, mitzuarbeiten an ben=

jenigen ^aftoren, roeld)e ^Diad^teutfaltung bebeuten, gerabe and) bann,

roenn eine ^^'olitif fc^nell fteigtnber ^3JtaditentfaItung 5)eutfd)lanb§

ade anberen großen ^DMrfte (£uiropa§ in biefelbe S3a()n Ijineinsroingen

follte. 2)enn je el)er in gegenfeitiger J^onfurrenj bie europäifd;en

'}3iäd)te, roenn eg nid^t anberg gel)t, and) burd^ äi>affengeroa[t, bie

nodj unerfd; (offenen 2öeltteile in ben ilapitalifSmug ()inein§roingen

— unb fein auBereuropäifdjer ^eil ber @rbe ift ot)ne 2lnroenbung

ber ©croatt ber 5i>affen roirtfd^aftlid^ erfdjioffen roorben — befto ef)er

muffen fid) bie gefeUfdjaft(id)en ^|>robu!tii)t'räfte 3U ber geroünfd;ten,

eine 3(nberung ber ©efellfc^aft^formation möglid) mac^enben §öf)e

entroideln.

^nforoeit ift 9?efignation jebenfatl^ bei ben ^^^üfirern ber ©ocia(=

bemofratie fd)on fe^t eingefef)rt, bafe fie fid^ barüber !Iar finb, bafe

im beften Jvaüe erft fpätere ©enerationen bie ^rüdjte it)rer Xl^ätigfeit

pfüiden mürben.

2tu^bet)nung ber politifd^en 3)iad;t 2)cutfd^lanb§ roirb begleitet

fein üon 9ln§bel)iuing ber politifd)en 'DJiad^t ber anbern 9[liäd^te —
unb ber 9lu$breitung ber politifc^cn folgt bie ber roirtfdjaftlid;en

(Sntroidelung. ^nbien unb 2lmerifa t)at ber Kaufmann — aber ber
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i!aufiuann mit bem ^rieggf d^iff >rfcl^Io[fen. SBom ©tonbpunfte itirer

3:ijeorie an§> fd^neiben fid) bie focia(bemofratifd;en ^-üljxev uiib ^Diaffen

in haS: eigene ?^leifd), oerfdjieben fie ben 9}toment be§ ©iege§ i^rer

^beale in gang ungeraiffe fernen, roenn fie anf bie Sauer auf @runb

ber fursfic^tigen 9Jtotiüierung , bafe bie ©tärhmg ber politifdien

Wiad)t nur ben f)err[c^enben J^Iaffen ju ©ute fänte, ben Senbenjen

5U größerer 9)ZQd)tentfaltung be§ SDeutfc^en 9teid^e§ in aüen 2Belt=

teilen, fid; lüiberfe^en.

„9)Ut ber SSeränberung ber öfonomifd;en ©runblage raätjt fid^

ber ganje ungeheure Überbou langfanier ober rafdier um" — ber

Überbau ber ©itte, be§ 9iedjtg, ber ^been^ „^n ber Betrachtung

foldjer Umroäl^ung mu^ man ftet^ unterfd;eiben jroifd^en ber

materiellen, naturn)iffenfd;aftlid; treu gu fonftatierenben Umroälsung

in ben öfonomifd)en ^srobuftionSbebingungen unb ben juriftifdien,

politijdjen, religiöfen, fünftlerifd)en ober pljilojoptjijc^en, furj ibeo=

togifd)en g^ormen, roorin fid) bie 9Jtenfd)en biefe§ iRonfliftg hemn'Bt

werben unb il)n au^fec^ten^"

^JJteineg ©rac^tenS tmdj erfennt 5Jiarj: in biefem ©o^e onjobrüdlid^

an, ha'^ bie 9Jienfd)en, bie ©efellfdjaften, bie 2;räger unb ^ollenber

beiS „9kturpro§effe!c" ber iDirtfd)aftlid;en unb ge[ellidjaftlid;en @nt=

roidelung finb. ®ie gangen Sljatfadjen beso 3i'fonnnenfpieü ber

geieUfd)aftlid;en ^robuftiohäfte unb ber @igentum§üerl;ä(tniffe werben

gefüljlt, in Begriffe gebannt, gu (Spftemen ber Sitte, beg 9tec^t§, ber

^olitif »erarbeitet, nadi benen bie 3)ienfd^en unb bie ©efellfd;aften

t)anbeln. Siefe @efül)le, Begriffe unb ©pfteme finb ebenfo fef)r bie

^robufte be§ SOtenfdjen, al^ ber SOtenfd; felbft ein befonbere^ ^^robuft

ber Statur ift. Sie fönnen nur entfteljen, inbeni bie gefellfd;aftlidjen

^robuftiüträfte unb bie @igentum§üerl)ältniffe burd; ba§ 9Jiebium be^^

^er§en^ unb be§ ©el)irn§ ber 'ä)ienfd;en Ijinburd^geljen.

Sarum gerabe i)at ja 'DJiarr ben ^laffent'ampf proftamiert. Sie

gange ©ntroidetung, roie er fie anfiel)t, fann ja nid^t eintreten, wenn

fid; bie @efellfd)aften nid;t il)rer bemegenben Urfad^en gunäd^ft in

irrenben, ibeologifd;en formen, fdjlie^lid) in rid;tiger ©rfenntnis be=

tüufet werben.

(Sg erfd^eint geiui^ juerft al§> ein äßiberfprnd; , wenn Max^

einerfeitS oon einem ^Jaturproge^ ber 3Birtfd)aft fprid;t, anbererfeit^

2 Äritif, Soriüovt.
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ö6cr liiä) an bie Siia\\^ be§ ^^rotetariatiS toenbet, ben itainpf gegen

biefeii ^Jaturpro^efe aufjimetjiiien. 3lIIein man nuif; fid^ baran erinnern,

bafe ber a)tenid; nid)t^ anbere», ai§> ein in men)d)li(^e f^ormen um==

gefegter 9iatnrftoff ift, nnb ba§ aüe feine 33ett;ätigungen, olfo aud^

fein 9hiftreten in einer beftiunnte S^cle oerfotgenben Klaffe, and) ein

SRoturprojefe ift, ein bcfonberer ?yall be§ ^Jfatnrproi^effeS ber aöirtfd^aft.

3iur fo lange a(^- bie (Ä)efe[Ifd)aften ju biefeni 33eiiniBtfein noc^

nidjt bnrd)gebrnngcn finb, fo lange ik fid; oon al§ nnobl^ängig oon ber

aBirtfd)aft gebac^ten ^aftoren — ©itte, Siecht u. f. tu. — geleitet

glauben, bejeic^net ^Jfar^- ba» 33eu)uBtfein als ein ibeologifd;e§,

irrenbeio ; feineSiuegiS aber f daließt bieS auS^, bafe biefeS irrenbe, ibeo=

logifdje Senni§tfein eine entfd^eibenbe 9tolle bei ber ©ntroidelung ber

2lUrtfd)aft nnb ©efeßfdjaft fpielt.

2)ie ^3Jcenfdjen werben fic^ be§ i^onflifte^ in ben ^robuftionS^

bebingungen in ibeologifd^en g^ormen berankt, fed^ten il^n in ibeoto»

gifcbcn ?yormen anc^ : ba§ IjeiBt, meine idj, bafs bie 33iitn)irfung biefer

ibeologifd^en g^ormen uon 9}tarj: anerfannt mirb.

@r liiett e^ nur nid^t für feine 2tufgabe, biefer a.?er5n)eigung

be^ ^roblemg, biefer ©efd^id^te be§ ^rrtum^ ber a}ienfd)l)eit nac^-

äufpüren. (St trat l)icrbei nid)t in ^onfurreng mit ber ©d^ar ber

großen @efd)id)t§'' nnb (Socialptjilofopljcn. ©r glaubte in ben ^ro=^

buftionsbebingungen ben jnle^t cntfdjeibenbcn ^aftor gefunben ju

Ijabea, fal) iljn t)on ben ©ocialpljilofopljen uernadjtäffigt nnb raonbte

feiner 6l)ara!terifierung feine ganje IJraft ju. ®r oernad^läffigte ba§

^eroußtfein ber a)tenfd)en unb @efeHfc^aften , er fonjentrierte aüe

©nergie barauf, bie ^auptgnelle, auä ber eg gefpeift wirb, a\\§> 2\ä)t

5u jieljen, aber feineiSiüegg betradjtete er e» aliS garnidjt üorljanben.

©ein 2öeg fül;rt jo burd; eine ^Ijofe ber @efelIfd)aft§formation,

in roeldier ber unabljängig üom 9)tenfdjen burd^ bie 9iatur gebilbete

2:eil ber ^^robuttionicbebingungen ben 9Jtenfd)en meiftert, ju einer

^^\)a\e ber @efeafd;aftöentioicfelung, in TOeld)er ber SJienfc^ feine älb-

Ijängigfeit oon ben '-^^robuftionSbebingungen flar burd;fd)ant unb,

mit biefer ilenntni» auc^gerüftet , feinerfeit^ ben ^-probuftiongprosefe

meiftert.

2;a§ fouüeräne ßlement ift and; bei Wiaxx, trotjbem er ben

'J)ienfd)en nur aiä ein ^|>robuft ber 3iatur anfielet, roe§l)alb alle ©e=

feUfc^aftSformationen aud) nur 3Joturpro§effe finb, bod^ bie ^fgc^e
be§ 9Jienfd;en. ^n feiner isorfteHung tuenigfteng ift feine 2el)re, weit

entfernt baoon, bie uiillenlofe Unterjod^ung be§ ^Dtenfd;en unter üon
il)m unabljängige Skturprojeffe für olle 3"f""ft S" fonftatieren, bie
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(gd)i(berung ber entrottfedmg beä menfc^(id;en ^euui§tfein§ üon 6Io§

inftinftiüen g=onnen burd) ha^2 Stnbiinu irrenber ibeologif^er ?^ormen

311m mai)xen 33erouBtfein unb jur ^errjdjaft über bie ganje anbere

9ktur.

3a noc^ ineljr! Sßenn er aud; in feiner SBertle^re e§ §u Der=

geffen fdieint, für ben Slampf, ben er inauguriert, legt er ben ©c^roer^

punft auf ba§ SerouBtfein. Seine 3:E)eorie üom illaffenfanipf unb

bie 3lrt, roie er fie ben SJiaffen eingeimpft tiat, bafiert auf ber ^or»

berung, bafe bie ^Proletarier jum Seroufetfein if)rer ßage fommcn

muffen. 'Jhir baburd), bafe bie g)iaffen jum Semufetfein crraac^en,

bafe fie ben 2Biberfprud) sroifd^en ^srobuftiufräften unb eigentum§=

üer^ättniffen beroufet erfennen, fommt bie Samine ber ätnberung in§

dloMx.

©r fd)uf feine £el)re üou bem 3Jaturprosefe ber 2Öirtfd)aft unb

baneben feine *0ülf§te{)re, Toeld;e bie 9}iaffen in S^eroegung fe^en

foate. Gr fc^rieb — im ^al^re 1844 — bieSTbefe^ feines Kapital!

nieber unb gab an, roie bie Seele be§ ^^olf§ 5U präparieren l^aht,

um bie Seftion, roenn fie fertig gereidit fein mürbe, gu oerftet)en.

Ginen Slugenblid fd;eint ei§, a(§ ob er 1844 überljaupt unmittel-

bor an ben 9)ienfc^cn in feiner emigen ©rfc^einung a(» animalifdjeS

9Sefen onfnüpfen roill. Sie SSerme^rung ber Seoölferung feffelt

feine SUifmerffamfeit , er üentiüert bie ?^rage, ob fie gum „^rud^e

innerf)alb ber jeliigen ©efellfd^aft" füt)ren fönne. Sa mar eine

pt)rte. §ätte er fie eingefd)Iagen, er i)ätte baS Sc^roergemidjt feiner

^orfd;ung unb Sarfteüung auf ben 9)tenfc^en kgen muffen, feine

pf)i)fifd)e unb pfi;d)ifd}e 9ktur {)ätte ber ^)JiitteIpunft roerben muffen,

er tt)at es nidjt. ©§ genügt it)m, al§> eine grofse St)atfa($e, roeldje

ben Sieg ber g^reif)eit verbürgt, gu regiftrieren : ba§ alk paffiüe

?yortpftan3ung§fi)ftem ber alten Untertljauen roerbe jeben Sag 9lefruten

für ben Sienft ber neuen 3)ienfd)beit'. ^Ijui mad)fen bie 9iefrutei'

p; e§ ift it)m lieb, raenn il)rer red)t üiele merben. Sefto me^r

i^ämpfer. — @§ giebt aber etroaS, ba§ fd^neüer läuft al§ bie 33er*

mel)rung ber 33eDÖlferung — unb bie§ ift bie Sl)efe für fein „^a=

pital", bie er ai§> Sl)atfad)e im 3al)re 1844 regiftriert: ba§ Si)ftem

bey erroerbS unb .öanbely, bec^ S3efi^e§ unb ber 3(u§beutung ber

l^Jienfdjen fül)rt ju einem ^rud; innerljalb ber je^igcn ©efellfc^aft,

Den ba§ alte Sijftem nid;t ju feilen üermag, roeil e§ überl)aupt

^ 3in ben beutfc^^franjöftfcfien 3'i^rl'i^ern.

2 3JergI. hm (Sitat be§ 58oriDärtä ©. 291.
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nic^t t)cilt iinb fd)afft, fonbeni nur ej-iftiert iiiib i^eiiieBt. 2)a§ ift

fein SDoginn, fein 31 unb D, bQ§ oor feinen g^ornuilierungen, in bem

„eienb bcr '^U)iIo)opI)ie", in „jur Sixiüt ber politifd^en Cfonomie", im

„fommuniftifd)en aJianifeft", im „Kapital" für iljn feftftef)t.

2)ie§ löollte er aber ben ^}3iaffen 5nm Serou^tfein bringen, —
nid^t in ber bie Dberf(ä(^c fräufcinben SBeife ber ©ocia(iften hi§>'i)<ix,

fonbern fo, ba§ bie tiefften Xiefcn ber 33olf^feeIe reüohitioniert

iinirben.

Gntrotite er in feiner 2^^efe ha§> 23anner, bem bie benfenbe

^J)ienfd)()eit foUjen foHte, fo pflanzte er ein anberei§ 3ßid)en auf, um
ba§ fid) bie leibenbe fammeln roürbe: bie unioerfale Senunciation.

2)ie beutfrf;en 3"ftänbe finb oeräc^tlid^e unb oerad^tete ©inftenjen K

„©er mefentlid^e '^satl)0§ bcr itritif an il)ncn ift — ^nbignation,

i{)re lucfentUdje 31rbeit bie 5>enunciation. Q§> gilt bie ©d)i(berung

bee lued^felfeitigen bumpfen ©rudg aller focialen (Sphären aufein=

anber, einer allgemeinen tl)atlofen 33erftimmtl)eit, einer fid; cbtnfo fel)r

anerfennenben also oerfennenben 23efd)ränftl)eit, eingefaßt in ben

Dla^men eine^ 9^{egierung!cft;ftems, bag üon ber ilonferüation aller

erbärmlidjfeiten lebt, felbft nid;t§ ift, aU bie ßrbärmlid;fcit an ber

^^egierung. ^ii>eldj ein Sdjaufpiel! ©ie in^ unenblidjc geljenbe

3lrbeitöteilung ber ©efellfd^aft, bie mannigfattigften 9tacen, mdd)e

mit tleinen 3liitipatl)ien, fdjledjtcm ©etüiffen unb brutaler a}iittel-

mäfeigfeit fid; gegenüberftel;en, iucld;e eben um il;rer roed)felfeitigen,

^loeibeutigen unb argroöl)nifdien Dtittelmäfeigfeit alle oljue Unterfd;ieb,

lüenn aud; mit r)erfd;iebencn ^Formalitäten alio fonjeffionierte @i:iften5en

üon il;ren i^erren bel;anbelt merben. Unb felbft bies, baf3 fie be=

berrfd)t, regiert, befeffen raerben, muffen fie alg eine ilon§effion beä

^immelÄ anerfennen unb befennen. SlnbererfeitiS jene ^errfd;er felbft,

bereu ©röße mit il)rer ^ai)i im umgefel;rten ^^erl;ältni!c ftel;t.

, G? ift bie i^ritif im ^anbgemenge: ba ift e^ nid)t barum gu

tl)un, ob ber ©egnor ein ebler, ebenbürtiger, ein intereffanter ift. (^§>

gilt — il)n }u treffen. — ©g gilt bem Tcutfd^en feinen 3(ugenblicf

ber Selbfttäufd;ung unb 9{efigiuition ju gönnen, ^lan muf5 ben

n)irflid;en Trucf nod; brücfenber umd^en, inbem man il;m ba^
'5en)ut3tfein beö ©ruds t; inj u fügt, bie Sd^mad; nod;

f d; m a d; ü 1 1 e r , inbem man fie publiziert".

©5 erfd;eint l)iernad; nid^t rid;tig, einen 2lngriff auf 3){arf oon

^er Seite auQ ju unternel;men, bafs nmn fagt, er l)abe überl;aupt bie

^ 3)eutf(^=franäöfifc^e ^o^rbücfjer.

So^rbud) XXn 2, IjrSg. b. erf)moacr. 20
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pfij(^oIo9if($en goftoten uid)t eiftgefe^t. 3SieImet)r liegt fein Irrtum

barin, baf3 er einen fd;arfen Unterfcftieb jraifd^en bem 33eraufetfein

ber je^igen ©efettfd^aft^fonnation, — bem 33eronBtfein ber leitenben

Itlaffen als einem irrenben — nnb bem einer 3"^«»ft/ ^t;m be§ gum

33eranBtfein erroad^enben ^Proletariers aUi einem ridjtigen mac^t.

^ier aber t)ört ba§ 9teid) beS Sßiffen? auf unb ha§> he§> ©tauben^

beginnt. älJari; ftatuiert für bie ©egenroart ein „ignoramus" unb

für bie 3ufunft ein „wir merben miffen". Dl)ne bie ^fijd;e aU

3:rie(itraft red^net auä) er nidjt. 2lber er ftatuiert auf bem ©ebiete

bes 33en)ufetfein§leben§ einen üon il)m ebenforoenig als möglid^ nad^=

geraiefenen Salto mortale, raie er auf bem ©ebiete ber älUrtfc^aft

im ftrengen ©inne mit bem nid^t nadjgemiefenen ©atto mortale jeber

beliebigen probugierten SBarenmenge operiert l)at. (5r unterf(^ä|t

bie -^fijd)e be§ a)ienfd)en in ber ä>ergangenl)eit unb eineS %äk§ ber

9)lenfd)en in ber ©egenraart, unb er überfd^ö^t fte für bie 3"f'"nft

unb als ^^^fijdje ber Proletarier.

@r unterfd;ä^t fie infofern, al§ er fie jal)rtaufenbe lang in

irrenber 2;i)ätigfeit bei ber Silbuug oon 3fied)t, Sitte u. f- w. be=

fangen fid^ üorftellt — beSl)alb in irrenber Sri)ätigfeit , weil ber

2)rud ber mirtfdjaftlic^en 91otn)enbig!eit, in feinen tiefften Urfac^en

unerfannt, ^u fd;tt)er auf il)r laftete. @r überfc^ä^t bie ^fi)d^e ber

3ufunft , inbem er meint , ba^ nad) 93unfterung be§ SBirtfdjafticpro-

geffeS, meldte fid) ai§> eine (Jrlöfung oon ber Saft ber SBirtfd^aft für

alle ©lieber ber menfc^lidien ©efellfdjaft barfteUt, bie ^^f^)c^e fid; in

rid)tigen formen ber ©itte, in einer erl)abenen J^unft, in einer ootl=

enbeten ßtl)il' entfalten roirb. (Sr überfd;ät3t bie ^ft)d^e ber ^5role=

tarier infofern, ai§> er in iljnen aEein bie förbernben Sl^räger ber

ßntiüidelung fieljt.

S)urc^ biefe ©egenüberftellnng tritt in gmingenber ©(^ärfe ber

Äernfeitler feiner 9tnfd)auung§roeife l^erauS.

2Ba§ ift benn bie äÖirtfd)aft? ^m tiefften ©runbe, roie 9)iarj

felbft e!o barfteüt, ein ©toffuied;fel siuifdjen bem ^Jienfc^en a{§> dlatur--

mad)t unb ber ganzen übrigen 9iatur al§ ^iaturftoff. 9lber biefe

9iaturmad)t 9Jtenfd^ ift gerabe nac^ 3)farj felbft 9iaturftoff.

2)arum aber unterliegt and) ber 9)lenfd) allen ©efe^en ber 9catur,

beten 2::eil er ift: er fann nur gebeiljen, unb bie ©efeüfdjaften fönner.

nur gebeil)en, raenn et fic^ ftetig in ernftem 9tingen 9tal)rung unb ilraft

aibi bem 9caturftoff erarbeitet, ^n biefem i^antpf bilbet fic^ unb er«

ftarft ber Äörper unb bie ^^ftjd^e beS 9}ienfd;en unb ber ©efettfd;aften

— il)re ©itte, ilir ^ted^t, it)re 9teligion, alle i|re großen ^been.



3Q7] 2)" 3Kari- cigentümlidjc matcrialifttfcfje öefd^idötäauffafjung jc. ßn-^

©ine "iöiäfeigung biefe§ ilam;ife§ 6il ju einem fold^en ®rabe,

ba& bie 3)ienfcl)[)eit ber anftreiujcnben 23etl;äti(:5ung ber iträfte über--

f)oben lüäre, erfdjeint weit baoon entfernt gu fein, bic 93afiä einer

^ö()eren pfi)djifd;-etbifii;en ilultur ju werben ; bo^ ßeben be§ 9)Jenfd)en

lüürbe ücnnanbelt werben in ein Seben ber 9}iut3e unb beic Spielio

ber Sbeen, unb nid^t^ ^ot ftd^ in otter @efd;id;te oerberblid^er für

bie einjclnon ^nbiüibucn, .Pfaffen unb WUcv gejeint, aU ^erioben

unb Sotiüitätcn, in beneu IHunäljerungen an biefen ßuftanb ftattfanben

ober ftattfinben. 'Die S^ropen ^ahen feine groBe 5!uttur gezeitigt.

Die Korruption niftet in jenen TTeifeu ber ©efeUfd^aft, bie gor ni^t

me^r ernftlid; arbeiten. Sic begenerieren.

Die a)töglid)feit eine§ t)on fiarter 2lrbeit befreiten Seben§ enbete

immer mit ber adgemeinen i^orruption. Der Sbeal^uftanb, meieren

''Man: tu ber Jorm einer @efellfd;aft ber Bu^^i'^ft matt, in iüetd;er

bie gebänbigtc 9catur i(;re ©oben bem 9)ienfdjen faft uuifonft bar=

rcid^t, mirb, wenn bie @efd^id;te unb bie 3tnfd^auung ber 3:;ropen

rid^tige jyingeräeige geben, nidjt bie ajhifenauf bie ©rbe rufen, foubern

bie äBelt in ein Sijbavh^ unb (Sapua, in ein Sobom unb @oniorri)Q

oerinanbeln.

Qm legten ©runbe ftetit fid^ bie ©efd^id^tSauffaffung oon Wiavr

aU ein 5ßerfud) bar — fo fe^r fie auf ber einen ©eite ben 9Jienfd;en

nur qI§ einen umgefe^ten 9iaturftoff unb aU ein tierifd^e^ 2i>efen

anfiet)t — bie geiftige Diatur be§ SJienfdjeu oon fetner tierifdjen

Statur §u emancipieren.

Die übernatürlid^e ©eete be§ SJienfd^en, meldte er leugnet,

meldte er in ben Ärei€ ber 9iaturoorgänge f)ineinpreBt , triumphiert

über i()n, inbem fie feinen cifernen ^änbeu boburd; entfd;Iüpft, baf,

fie fid) if)m in ber 3"f""»ft al^ fouoeräne ©ebieterin ber 9iatur

oorfteDlt.

^Jtarj mac^t ben ^beengang jener 9laturforfd^er mit, bie bomit

fofettiercn, bafe nad^ ifirer @utioide(ung§(et)re ein ftetiger ^ortfdjritt

?er ^'fi)c^e be^ a)ienfd}cn unb ber ©efeUfd^aften uon ©eneration ju

^icneration burd^ bie ^at)rtaufenbe i)inburd; ftattgefunben hab^.

Diefer Slufd^auungs^roeife mirb fteti bie anbere gegenüberfti'()en,

^aB bie Seele be§ 9Jicnfdjen übernatürlid;en Urfprungg, in il)ren

^h-unbelementen unabljöngig oon unb fein ©rjeugnil ber finnlid)

iial)rnet)nibaren ^Jatur ift, aber ba fie in ?5=leifd; unb 33lut oerförpert

ourbe, bineingcfteüt ift in hcn großen i^-ogeB ber ^latur unb qI§

rbifd^eg Sißefen nur in ber perfönlid;en ^etljätigung im i^ampfe mit

20*
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ben 9)läc^ten ber Df^atiir gebei^ien tann unb in biefem i^ampfe, in

biefem 9iingen i^xe 2tufgabe finbet.

§ier ftet)t ©loube gegen ©laube.

V.

© e nt e i n f a m e ^ o r b e r u n g e n.

@§ erfc^ien fragli(^, ob bie ^onfequenj ber materiaUftifd^ert

Stuffaffung üon Wiaxx: bie ©ociolifierung beiS ©igentiimc^ in irgenb

tüeld^cr abfet)boren 3eit in ber oon \{)m bargefteHten ^yorm be§ Über=^

gongS ber ^robuftion^mittel in ba§ ©igentum ber gangen ©efettfd^aft

fein muffe, weil ber 3"^ß"9 ba^n, bie oortjerige ilongentration oHe^

@igentmn§ in ben ^änben einiger 2Beniger auä) bnrrf) bie 9Jtebrroert=

ki)u ai§> nid^t beroiefen ongefetien werben fonnte; ha ^anb in

§anb mit ber Gentralifation ber ^robnftion eine

©ecentrolifation ber Se§ngiobererf)tigung möglid) ift^

2)iefe @rit)ägung follte auö) ben 3)?ari-iften bebenflic^ machen,

in feiner ber ©igentumSorbnung gegenüber eingenommenen ^ofition

gu oert)arren.

äöer üottenb^ nnf bem (Stanbpunfte ber übernotürüc^en, nur

t)ier üorübergeljenb auf ber @rbe tl)ätigen inbiüibualifierten ^erfön-

(i(i)!eit fteljt unb au§ biefem ®(auben§fa^ bas ©ebot berausoHeft, fid^

ai§> ^krfönlidjfeit in allen Jlämpfen ber @rbe ju be!)aupten unb §u

beroäijren, mu^ fonfequenterroeife ou§ biefem ©runbfa^e l)erau§ bie

je|t beftebenbe Drganifation aud) bejo perfönüc^en ©igentuniiS folgern.

3n§befonbere ge[)t unb fteljt bie Sel)re (£l)rifti auf bem ^obeu

irbifdien ^rioateigentumg.

©§ ift eine ungebeure ^^älfd^ung, ineiin S^^olftoi ben ^errn fagen

lä^t: „(S^ fdjeint bem SDcenfdjeu, bafe er cljue ©igeutum für fein

Seben nid^t forgen fönne, ©ott aber forget and) oijm (Eigentum für

ba§ Seben be§ 9}ienfd)en" -. ®er ^err fagt: „ein Dfieidjer wirb

fc^roer in ba§ 9ieid; ber ^immel eingel)en" — unb al^ bie jünger

ibn fragen: „mer fann benn bann gerettet werben ?" — blidte er fie

on unb fagte ju ibnen : „bei ^JJienfd;en ift e^ nnmöglid^ , bei ©Ott

aber ift aEe§ möglid)" ^.

1 ©. oben ©. 298 ff.

2 <Bo in SCoIftoi'ö ©oangeHum, beutfd) üon 5- 2B. ©rnft. Berlin, §. Steinig

1891 ©. 137.

^ 2)aä 9?eue 2:eftament, überfe|t üon S. SBeisfäcfer, (3"i^ei^"i"9 i- ®- 1^94,

3. 6. 93. 3Jlol)v. ©. 37/38 3Jiattpug XIX, 23—26; ebeiifo ®. 81, aJJarcuä X,

26/27 ; ebenfo @. 141, Suca^ XVIII, 27.
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2)ie 3:()ntfarf)e be^5 ©igentums befte()t. Jyür bie iingelieure 9Jce{)r^

jal^l ber aJteiifcijen trägt bn^5 pcr)öiilidje (Sigeiituin ben CSljarafter

einer notroeiibigen, für ben 6{)riften ben ßl^arafter einer gottgeiooUten

Entfaltung ilirev '^'erfönfirf)?;'!!.

S^ie Ciljnnccn für ben Übergang beiS '^^rinatoigentuniig in ein

Äo(Ieftit)eigentum nad) ben ^tim\ von ^Dfarr erfrf)einen a(» fef)r

geringe.

.könnten iid) md)t bie beiben ^^arteicn baranf einigen, getrennt

jn niarfd^iercn : in ben (yiaubensSfragen unb in ben ^()eorien über ba§

©igentnm unb feine (S'ntiuicfelnng jn neuen ^"yornicn — baranf einigen,

ber Sitfiiiif t i^it' (Sntfdjeibung ju überlaffen, luer dkdjt \)at ; aber uer^

eint ju marfd)ieren in beni Seftreben, niöglic^ft bafür §u forgen, —
bie monard)ifd)=bürgevlid)cn '^.sartcien, baf3 bie je^t ej-iftierenbcn (S'igen^

tuniÄuerl)ältniife C5ntnnrfelung§formen ber gefellfd;aftlidjen ^^srobuftiu»

träfte bleiben - bie focialbeniofratifd^e ^^vartei, ba§ bie gefeUfd^aft^

(id^en '|>robuftiiihäfte in mögticfjft energifd^em ^empo burd; Um=
fpannnng, ber ganzen äi>elt mit bem (£:)ftem be§ i{apitan!§nui!§

entmidelt roerbenV

Siüei ^inge in erfter Sinie finb bie unau§n)eid)üd^en g^o(gerungen

ber gegebenen '|>rämiffen: bie (Sorge bafür, ba§ bae Glement ber

gefeUfd)aftlidjcn -^srobuftiutrafte, lueldjeS 3kbeit^^fraft beifit, niögUd;ft

bireft entraidelt werbe, unb ber @ntfc^hi§, ha^ bie ©efeüfd^aft burd)

i()re ©efanitpolitif für bie immer neu ^uroadjfenben 3lrbeitgfräfte

neue öebicte \id) fidjert.

Slrbeitiofräfte finb aber nid^t 3Baren, fie finb ^ienfd;en: unb

für fie nuif3 oielegentjcit gefudjt werben, fid) ahi SBerte ju bcmäljren.

®ie 'Jiation wirb jn Örunbe gelten, iüeld;e eine 'j>olitif cinfd;Iüge,

bie3lrbeit§fraft a(§ „9Bare" anjufet)en, ju befianbeln — unb euentuell —
ale aöare — oerberben ^u (äffen.

Xu focialbemofratifdje Partei Seutfd)(anb!l l)at fidj fdjIieBlid)

baranf befonnen, ba§ bie 2lrbeiterfd)u^gefc^gebung ben 3}iaffen nü^Iid;

ift, unb wenn fie and; nid;t energifd; an ben ^yormen ber je(3t be-

ftei)enben Öefet3e wo{)l anä bem förunbe mitgearbeitet t)at, weil i^re

2Bünfd;e immer nod^ weiter gingen, fo i)at fie bod; burd^ .!0erbei=

fd^affen uon ^Hiaterial, burd; 3lufbeden einer grof?en dk\i)e uon ÜheU
ftnnben entfdjcibenb bei ibrer 2lu!ogeftaltung mitgewirft. 'Das> 33e'

wn§tfein ber „6d)mad)" Ijat nidjt ^ur rKeuoIution gefübrt, wobt aber

ju — nod) fd)üd)tcrner — pofitioer 3)Jitarbeit an focialpolitifd^er

©efe^gebung unh Sittenbilbung.

3)iöd;te fie fidj entfd)lie&en, in ben fommenben ^a^rjel^nten üon
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^a\i gu ^aü erreidjbore g^orberungen gu [teilen unb ouc^ btreft pofttio

bei ber SSeiterbitbung biefer Seite ber Sebinguncj ber gefeüfc^aftlidjen

^robuftiüfräfte initjuroirfen.

9Jfö(^te ein guter @eniu§ ibr bie 33inbe oon ben 3tugen nehmen,

roetd^e fie t)ert)inbert ju fe^en, ba§ gegenüber ben toten afiotifd^en

^})taffen eine 9)tnc§tentfQltung and) be§ S)eutf(^en 9teid;e§ jur (See

notroenbig ift, roeldje bie anbere notroenbige ^yorberung allein §u er=

füllen geeignet ift: bie ©djaffung unb bie (Srt)altung neuer Wiäxtte

für bie beutfd^e Slrbeit.

(Setbft roenn fie borauf bel^arrte, an ber 3(u§beutunggtl)eorie

feftjulialten : fo lange nidjt bie gange SBelt fapitaliftifd) organifiert

ift, fann naä) ber Sel)re il)re§ SJieifter^ ber £onflift jn3ifd)en ^ro=

buftiüfräften unb ©igentuniSüerljältniffen nic^t in bem ©inne afut

roerben, bafe bie erfteren fo l)od)entroidelt werben, ha^ fie geeignet

finb, neue @igentum§t)erl)ättniffe §u tragen.

2lrbeiterfd;u^ unb 9)iad)tentfaltung finb in ©eutfc^Ianb bie g^or=

berung be^ S^ageg für ade Parteien — bie ^^flid)t be^o beutfdien

^olfeä. SBenn bie focialbemofratifdje Partei fic^ felbft, ber Sel)re

unb g^orberung il)re§ ÜJieifterS getreu bleiben roiH, nuife fie in ben

steigen ber ^^arteien ai§> ^elfenbeio ©lieb eintreten, roeldje an biefen

beiben ^-Problemen frud)tbare 2lrbeit leiften.

^0(^ über altem ©rbenleben fd;roebt au(i) ai§> bie g^orberung ber

Wiaxic eigentünilidjen materialiftifd)en ©efdjidjt^auffaffung ber 2lppett

an bie ^>Pfxjd)e be§ a}ienfdjen. äöirb bie beutfd;e gang erroad;en?
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6öert, ®eor8, 9^egierung§rat: ^aiibbud^ be§ gen)erblicf;en 2(r6eiter|d;u^eg.

Berlin 1897, 6. ^ei;mann. 8". VII u. :'.27 ©. (ead;regifter.)

©c^on btvS „^af d^ enbud^ beg ©en)er6e= unb '^rbeiter =

redjts" beg 9^egierung?>rat§ ßoert, unb raag er Gtnfd^Iägige^ im „.'panb=^

büd) bcr prafttfd;en G3etüer5el)i)giene" (I^eraueg. oon ^nof. Dr. (i). 2lI6red^t)

oeröffentlic^le, seic^nete fid; burd; genaue y^eftftetlung ber 53egriffe , an-

gemeffene Ginteilung be§ Stoffel unb ftrenge Sefdjränfung auf ba§ %i)at=

fäc^lic^e au§.

2)ie gleid^en i^or,^üge jeigt fein „^anbbudj beg ätrbeiterf(^u|eg".

Gr l)at es für ben ©ebraud^ ber ^^sraftifer mit bem 2(ugenmerf barauf

eingerichtet, ba^ es bie 2(u'Slegung unb öanbijabung ber beii geroerblid^en

i?(rbeiterfc^u§ regeinben ©efe^igebung er(eid)tern mödjte.

G'ine grünblid^e ^^jrüfung beö ©ebotenen seigt, ba^ noc^ etmae anbere§

erreid)t morben tft: eö giebt mol)! fein beffereg äl^erf sur Ginfüljrung be§

•Stuöierenben in 'Qa^ geltenbe ^(rbeiterfcl^u^rec^t, es giebt meinet Grad)ten§

nac^ feinen befferen Siusgangspunft für eine ernft^afte 33efd;äftigung mit
ben realen 3>er()äÜniffen bey 3lrbeiterfd;u§eg, aU biefeS .f^anbbud). Q§
gehört in bie Stubierftube be'S (Stubenten, in bie Seminarien, e§ rairb mit

3SorteiI ben 53oben für 3^orIefungen bilben.

^ie Segriffe „©eraerbe" im Sinne ber beutfdjen ©efet3gebung, „ge=

roerblic^e Sfrbeitgeber", „gemerblidje 'itrbeiter", „^^-abrif", „Aitbrifarbeiter",

„i^abrifarbeit", „©telluertreter" unb „fonftige S^epräfentanten ber ge=

loerblic^en SIrbeitgeber in ber .§anbf)abung be§ 2(rbeiterfcbul3e§" merben
im crften Seif aneinanbergereif^t lidjtnoü bargefteüt, roobei sugleid; bie

'^U6be()nungen unb Ginfd;ränfungen beö fad;lid;en ©eltungebereid;e'g ber

©eroerbeorbnung i()re Sefpred^ung finben.

2)er ^roeite 'Jeil giebt Stitel VII ber ©eraerbeorbnung in ber %a^^

fung bee 9iei(^6gefel3e§ oom 1. '^uni 1891 be^ra. beg @efefee§ t)om

6. 3(uguft 1896 unb 3:itel VIII
ff.

ber ©eroerbeorbnung, burc^ feine

33emerfungen fommentiert.
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^er britte, umfangreid;fte %e\l, aU „Slnf^ang" begeic^tiet, enblic^

bringt juniirfift bie 3tusfül)runggbeftimmungen unb Specialgefe^e, bte Dom

Sfteic^gfanjler unb ben preufetfd)en 6entralbe()örben erlaffen roorben ftnb,

and) bie ^olijeiüerorbnung über bie äu^erlic^e ^eilig[)altung ber ©onn=

unb g-eiertage in 53erlin üom 10. Dftober 1896. 2)ie ^reufeifdje 2ln=

roeifung com 26. ^ebruar 1892 jur 3(ugfü{)rung be§ ©efe^e« oom

1. ^uni 1891 ge^t ooran (I); bie preu^ifc^en= unb 9leic^§beftimmungen

über bie ©onntag§rul)e (II), ben ©d;u^ ber 2trbeiter im 33etriebe (III),

bie 2(ugbel)nung ber ^§185—139 unb be§ § 139 b ber ®en)erbeorb=

nung auf bie aBerfflätten ber £Ieiber= unb äBäfc^efonfeftion fc^lie^en fic^

an (IV). 2)anfen6roerter ffieife ift unter II aud; \)a§ 9teid;ggefe| com

13. Wm 1884 betreffenb bie 2lnfertigung unb S^er^ottung oon 3ünb=

böl§ern aufgefüf^rt, bem fid; bie 93eftimmungen auf ©runb be« § 120e

be,^it). nugleic^ beg § 139 a ber ©eroerbeorbnung, fobann bie (ebiglid; auf

©runb W"g i^ 139 a erlaffenen 33e!anntmad^ungen beg 9teic^6fan5ilere

anfügen.

'3)en Sdjlu^ be§ 2ln(jang5 — VII (abgefe§en üon VIII. 9kd;trägen

unb Seridjtigungen) bilbet ba§ ®efe^ »om 26. ^uli 1897 betreffenb

öie Slbänborung ber ©emerbeorbnung, 2IrtiM 2 unb folgenbe.

58 or biefem ©d)lu^ ift unter V unb VI bie preu^ifc^e ®ienftan=

lüeifung für bie ©eioerbeauffic^tsbeamten oom 23. 5)iär,^ 1892 unb ein

^2(uö§ug aus bem ©efe§ über bie allgemeine Sanbe^üermaltung oom 30. ^uli

1883 gegeben, ber bie ^Red^tgmittel gegen poli5eiIid)e ^Verfügungen, bie

^raanggbefugniffe ber 2SerrooItung§be()örben unb bas ^^clijeiüerorbnungg^

rec^t itluftriert.

(i^i untre j^roerfmäf5ig gemefen, biefe ''Hiaterie au^ bem 2tn[}ang Ijeraug

,^u ne{)men unb fie in äi)nlic^er äÖeife, roie mit ben ^Segriffen „©eroerbe"

u. f. ra. gefd;el)en, in einem befonberen Xeil, if)rer eminenten felbftänbigen

ffiidjtigt'cit [)alber, ju be()anbeln.

Studj (jätte eg SSorteile, roenn in ben iU-eis ber S^egriperflärungen

unb 2lbgrensungen beö erften STeilg neben ben 53egriff ber „^-abrif" ber

33egriff ber „2Ber!ftätte ber Jlleiber unb Sßäfc^efonfeEtion", ber im 2In=

l)ang burd) bie 3^erorbnungen oom 31. 9JJai 1897 u. f. m. eine geiöid)tige

9tolie fpielt, I)ineinge,^ogen morben märe.

(Sd;lie^lid) barf ber SBunfc^ auögefpoc^en raerben, ba^ bie 2. 3(uf=

läge beg C^anbbudjg menigfteng bie tDid;tigften i)lrbeiterfd;u^üorfd;riften

aüer beutfd)en Sanbegbel)örben berüdfidjtigen möd^te.

2tboIpI) ü. Sßendftern.

Sanbeßbcljörblirfjc 9lrbcitcrft^ul}üoiic^riftcn. ^ufammengefteHt im 5Reic^g'

amt be8 Snncreti. «erlin 1897, % ©tanfieraic§. 2ej. 8«. 140 6.

2)ie ^ufammenftellung ber „2anbegbel)örbrid;en 2(rbeiterfc^u§oor=

fc^riften" madjt bamit befannt, baß bie ßüertfdje ©arfteüung noc^ feine

erfc^öpfenbe ift. ©ie bietet bie auf ©runb beg ^5 120e Slbfa^ 2 (be^m.

ber entfpred;enben ä>orfd;riften ber älteren ^Jaffungen) ber ©eroerbeorb.

nung ober auf ©runb beg !iianbegred)tg burd; Stnorbnung ber

Öanbegbel)örben gum ©d)u|e gemerblid)er ^ilrbeiter erlaffenen 3Sor =

fd;riften imb roeift bamit auf brei Quellen ^in, roeld^e (Soert nid^t
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•mit (jeranjoß: ältere^ Sanbe€red;t ber Gin,^elftaaten, Sdtroeifungen u, f. tr.

ber 6entralbel)örben ber anbeten Staaten beg JHeid^g aufu'r ^reu^en
unb bie i^ermbnunpsen ber unter ber 6entral(iel;örbe ftefjenben inTTcal^

tuniv^beljörben &{? l)erab ,^ur ^|NoIi,^eiüerorbnun(V

^k ftrenc^e ^e)"d;ränfunc^ auf hm ^^cgriff „^^sorfdjrtftcn" ^at e^

mit [idj oiebradjt, bafj cinic^e (iirculare be,^üc^lidj (5r(af]e nid^t aufgeführt
uiorben finb, mcldje ,v 33. (Suert bringt, bie oieüeidjt me[)r aU 'Ünla^
ui 'i^orfdjriften im ftrifteften Sinne benn [d)on [elbft al§ 5lUr[d)rif ten
\u gelten l^aben.

2o trirb unter 9?r. 104 (©, 1Ü6 ff.) ba^S ßirfufar be§ preuf?ifdjen

^errn '33iiniftcr'o für .s)anbel unb ©emerbe vom 18. 'IJcai 1889 betreffenb

bie 'iHiifdjriften über btc (Sinridjtung unb tien 53etrieb ber £luedfi(ber=

Spiegelbeleganftalten abgebrudt — eö ift aber unterlaufen, ben "DJcinifteria^

erla^' nom 22. :Muguft 1893 (m.m. ©. 270) su berüdfid)tigen, ber

r< 19 u. 20 bev5 1889er dirfurar« abänbert.

^a'g Girfular be^ ^U-eu^ifd)en i^errn ^anbeUminifter^ betreffenb bie

'iinforberungen bei (Sinridjtung ber ^itrbeitöräume in ©pinnereien nom
14. A-ebruar 1894, ba^3 bod) ,',meifeIIog auf (sjrunb be^g § 120 e erlaffen

iDorben ift, fe[)lt in ber Sammlung — roo[)l, mei( eö me()r ein 3?atfd;Iag,

aU fd)on eine isorfdjrift ift. ^^tber bo? S3ilb be^3 ^ilrbeiterfdju^eg erfdjeint

fo bod^ (üdenf}aft. ii>enn bieg bei ben 6entralbe{)örben gefd;e()en

ifonnte, fteigt bie ^efürd)tung auf, ba^ in ber Sluf^äljlung ber 2.^erorb=

nungen ber unteren 33e()örben ä(;nlid)e megen gu ftrifter g^ormalität ent=

ftanbene materielle Süden üor()anben finb.

5)ie Sammlung giebt fein bt'fonber^? gcfd^idt begrenjteä Segment
au-? bem 2(rbcitcrfd)u^recl^t , inbem fie fid; auf ?; 120e unb auf
bie S a n b e e b e l) ö r b e n befdjriinft — alfo alle 53eftimmungen bie auf
©runb beö § 139 a getroffen finb unb bie ^etanntmad;ungen be§ 3^eicl^'§ =

fan.^Iers auf förunb bes >J 120 e ignoriert. 2;er begriff beö „Slrbeiter=

fc^u^ee" erfc^eint I)ievburd; auf nur einige feiner Seiten rebujiert.

^ie aufgenommenen 170 Seftimmungen toerben tabeüenmä^ig ge^

für^t gebracht (2;eil I) ; 52 it)id;tigere 'Iserorbnungen finb in bem %eH 11

im Sl^ortlaut u)iebergogeben.

'i)ie amtlidje ^^Uiblifation ift ^u begrüben, meil fie ^um erften Wak
(anbeebe()örblid;e 31rbeiterfd;u^üorfcl^riften oereinigt.

Slbolpf) ü. aöendftern.

Ädljlct, Dr. Jßil^clm, @ef inberoef en unb (^3ef inbered)t in

2)eutfd)lanb 33b. XI ber Sammlung nationa(öfünomifd;er unb
ftatiftifd^er 3lb(;anb(ungen beö ftaat6n)iffenfd;aftlid)en Seminar'? ^u

§a(Ie a. b. Saale, (;erauggege6en non Dr. ^ol)anneg ßonrab. ^ena
1896, ©uftao 5-ifdjer. gr. 8". X u. 229 S.

®ie banfenemerte 3(ufgabe, meld;e ber i^erfaffer fid) geftellt I)at, ift,

€inf)eitlid;e Gnunbfä^e für bie 33e()anblung beg ©efinbemefeni? in red;t=

lid^er 33e^ie^ung ,^u entroideln , unter 33erüdfic^tigung ber t)eutigen mirt-

fdjaftlidjcn unti focialen S3ebürfniffc. ^u bem CS'nbe' uertieft er' fidj ein=

mal in bie 2)arfteüung ber tljatfädjlidjen, f)öd)ft mannigfaltigen (5rfd;ei-

nungen, in roeldjen hai ©efinbe auf i^Dxm'o ber ftatiftifd;en 33eobad;tungen
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ber t)erfrf)iebenen G5ebiet§teile 2)eutfd)lanb§ fic^ 511 erfennen c^iebt unb

^roar foraoljt in ©egenroart rate isergangetiljeit. ßr ijat bamit ^um erften=

mal eine DOÜftänbige ^ufammenfaffung be§ einfc^Iägigen ^)}caterial6 bei=

gebradjt unb babei jugleic^ barget^an , ba^ folcf;e5 üor ber erften aü--

gemeinen 33erufg5äf)Iung von 1882 im 2)eutfd)en 3teic^e raegen ber allju

ungleirf;en 33e()anblung befjen, roaC^ ,^um ©efinbe gered^net i[t, einer ein=

^eitUc^en 33e(}anblung firf} un.^ugänglid; erroeift. ßinge^enber unb für bie

ftatiftifdje ©rforfc^ung Iof)nenber fonnte erft ba§ [ein, roag firf) auf jene^

gro^e (SrljebungötDerf' ftü^t, beffen a^^erroertung burrf; grünblirf)e Verlegung

be§ ©toffeg raie burd^ einficf)tige 33eurteilung ber ^(jatfad^en ein roof)I

gelungene^ Silb ber ermittelten Siorgiinge barbietet, ßrgän.^t roerben

biefe Üiad)roeifungen burc^ raeitere ©rfjilberungen in bem bamaligen ^n-

ftanb bes ©efinberaefeng in ben einzelnen Staaten, auf ©runb ber t)0_n

bem i^erein für ©ocialpolitif fjierüber »eranftalteten ©rmittehmgen. ®ie

(grgebniffe feiner ftatiftifrf;en Unterfurfjungen, bei benen ber SSerfafjer ent=

fpred^enb inebefonbere ber neueren Gntrairfelung be§ ©efinberoefen^ ba§

rein [)äuglirf;e unb bag lanbir)irtfrf;aftlid;e ©efinbe — ba-S geraerblic^e im

eigentlirf;en ©inne rairb, roeil numerifrf; ju unbebeutenb, nirf)t rceiter be=

rüi)rt — ftreng au'oeinanber Ijält, l^aben iE)m bann bei feinen ferneren

Erörterungen einen roirf^tigen ©tü|punft bargeboten.

SDiefe ferneren 2tu§fü()rungen be()anbeln ba'? geltenbe ©efinbered^t.

5lä()ler giebt I)ierbei ^^unäc^ft einen Überblirf" über bie 9ierf;tgqueUen unb

reil)t baran eine leljrreic^e 2(ugeinanbcrfe^ung ber 33e^ief)ungen ber @efinbe=

orbnungen ju einanber unb beg allgemeinen 6I)arafter§ beö ®efinbe=

rerf;te§, tn roeld^em bie oerfd^iebenen ©efinbeorbnungen — 59 an ber S'^¥
— nad) ben be^eirfjneten ©runbfä^en ^u ©ruppen uereinigt raerben. 2(uc^

biefe Unterfuc^ungen raerben burrfj ftatiftifrfje 33elege über bie 3(u§be^nung

ber ein.^elnen ©eltung^Sgebiete foraie burc^ eine Don J^ä^Ier entroorfene

grap^ifd)e i^artenffi^se' unterftü^t. ©es raeiteren raerben bann umftänblid)

bie Seftimmungen ber ©efinbeorbnungen ,
gegliebert nac^ ben [)auptfä(^=

lic^ften ©egenftänben — Segriff beg @efinbe^>, 3(bfdjtuB, ^ünbigung,

g-orm be§ isertrage^S, 9led)te unb ^4>flic^ten, üertrag^5raibrige-g 'lser()alten,

©ienftbud;, ^eugni^ u. f. ra. — foraie bie auf ^ieic^^^red^t beru(}enben

:iBorfd)riften burc^gefprodjen , foba^ mir barau§ eine banfen^raerte frifte--

matifdje Überfid;t be^5 l)errfd;enben , bunt geftalteten @efinberec^te§ 96=

roinnen.

2)ie ©rgebniffe biefer red^tlid^cn raie ftatiftifdjen ^orfd^ungen fapt

enblid) KäljUr ,^u einer llnlerfudjung über bie Sebeutung be§ ©efinbcS

in ber Ijeutigen ^iHiü"^?ratrtfd;aft raie ,^u einer Beurteilung be« ©efinbe-

redjtee^ sujammen. ^3Jian rairb eö il)m bereitroitlig sugefte()en muffen, ba^

er bas; 51>efen unb bie Stufgaben ber ©ofinbetjultung nad) il)rer rairt=

fdjaftUdjen unb et{)ifdjen ©eite ()in einfid)teooü erfaf5t l)at. isor aÜen

fingen ift babei arsucrfenncn, baf? er ben burd)auy iierfd)iebenen i8eftanb=

teilen , bie and) gegenraiirtig nod) auf ©runb bcö ©efinbemietnertrage§

red^tlid) ali^ (Mcfinbe bebanbelt raerben, ben (jäuelidjen ©ienftboten unb

bem lanbrairlfdjaftlidjen, ,^ur Unterftüljung im lanbroirtfdjaftlid^en 33etriebe

gebaltcnen (>3efinbe i(}re eigene unb rid;tige ©teile anraeift, raenn er auc^

barin fd;raer(id; airgemeine ^uftimmung finben rairb, ba^ er bie rem
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(lauÄtüirtfci^aftlicfjt'n ^ienftdoten bem probuftinen 3^cile bcr Seoöfferung

^in3ured;net. '^^n 33e5iu^ auf bie c^cltenben red^tlic^en Sefttmmungen ge=

langt ^ä 1)1 er ^u ber ^Jluffaffung, bajj bie '-lUeUjeit ber ©efinbeorbnungen

nid)t fo fel)r bac- (Srgebni'S einctg auf a6raeid;enben tt)irtfdjaftlid;en lser=

^ältniffen 6eiul)enben ^ebürfniffe^ aU oielme()r eine %olQ,e ber po[itifd;en

3erf(üftuniii 3}eutfd)Ianbc-' jur S^^^ ^^^ ßrlaffeg. ber geltenben ©efinbe-

orbnuugcn ift. (5r Ijält baf)er and) ben 2i>eg ber i)^eid)^gefel3ge6ung

ah$ ben gangbarften für bie ireitere SlucUnlbung bes r^x'finbered;teö. 3lller=

bingg )el5t er babei üoraue, ba§ ber (^)e[inbcbegriff auf bie ,^ur Seiftung

nieberer SDienfte in bas ^aueiuefen ber .^errfd;aft auf eine geiüiffe längere

3eitbauer aufgenommenen ^^5erfonen befd;ränft werbe, ©inbegriffen mürbe
bann au^er ben ()äuf4id)en 3)ienftbolen aud) ber 2;ei( beg Ianbroirtfd;aft=

lidjen ©efinbeg fein, ber eben uoüftiinbig an ber ^auemirtfdjaft ber §err=

fdjaft teil niibme, roöl^renb jenee, namentlidj in ben ©egenben bc'g @rofe=

grunbbefi^e^o um ber gröf^eren 'i)Jiad}tbefugniffe ber i!)errfd)aft roillen je^t

nod) ge{)altene uneigentlid^e, in eigener ^auörairtfc^aft lebenbe ©efinbe

ttlö freie Ianbmirtfdjaftlid;e 2lrbeiterbeüölferung .^iu be[)anbeln märe.

®ie mit großem 5'Ifi^e »"b gutem, gefunbem Urteile uerfa^te 2(r6eit

^ä^Ier€ trägt ^roeifeUoS ^ur Klärung bei unb ift gleidj^eitig ein be=

rebte§ 3^"$^'"^ f"i^ ^ie gebei^Iid;e 3.l^irffamfeit be§ ftaate^roiffenfd;aftlid;en

«Seminar^ in ^aUe, au§ bem fie iljren Urfprung ableitet.

DIbenburg. Dr. ^aul ^ollmann.

Blondel, Georges: Etudes sur les populatious rurales de TAIle-
magne et la crise agraire. Avec neuf cartes et plans. Paris

1897. Librairie de la societe du recueil general des lois et

des arrets. 8 <^. XII u. 522 S.

2ßir finb es bei unferen romanifc^en S^adjbarn jenfeitg ber 3Sogefen

nur ^u fel)r gemol)nt, ba| fie bei ber 33etradjtung unb ber Sürbigung
boutfd^er l'ebenenorgänge einen un,^ulänglid;cn 93(a^ftab anlegen unb nid^t

feiten gerobe,ui ^'^i'^^^^i'^'^er unferer ^uftänbe entmerfen. Hm fo mel)r Ijabm

mir aber Urfad;e , bort e-i offen an,^uerfennen , mo mir einer grünb=-

Iid)en unb ncrftanbnisüollen ßrforfdjung unb S3eurleilung begegnen. ©a§
ift in I;eröorragenbem 5)ia^e ber %ali in bem umfaffenben SSerfe von
Slonbel über bie Sage ber lanbrairtfdjaftlidjen ^Beuölferung unb bie

agrarifd^e kx\\h$ in 3)eutfd){anb : ma§ er unb feine 93iitarbeitL-r —
(5 b a r l e 6 53 r o u i I ^ e t, ^ocent ber 9iattonaIöfonomie an ber Uniüerfität

DJiontpeÜier, (5 b u a r b ^s u l () i e t , e()emaliger ^ögHng be^ ^^nuifer ^^o(p=

ted)nifumö, Sucian be Sa inte ßroir, ^{ebaftionsfefretär im Senat
unb iL'ouiy Ouesnel, älbuofat am '^'arifer 2(ppeIüjof — unterfud^t

unb gefdjilDcrt ^aben, nimmt unfere üotle 33eac^tung in 2{nfprud;. ^u^
mal gilt bag oon 33lonbeI felbft, ber aU ^srofeffor ber 9{ed)te beutfdje

(Einrichtungen roieber^olt ^^um ©egenftanb feiner Stubien unb '^Bearbeitung

gemad)t unb in bem norliegenben ^alk fid) aU ein fd)arf blidenber,

ru()ig abmägenber unb fadjhtnbigor '^eobad)ter ermiefen Ijat. 3lnlaf5 ,^u

bem il>eife gab eine ^orfd)ungc-reife , ^u ber ber ©raf oon (S[)ambrun

bie i^erfaffer im ^erbfte 1895 aufgeforbert I)atte, eine S^ieife, meiere fid)

mit 3{u§na^me non äisürttemberg, ^öaben, i^effen unb Cilfafj Sotljringen
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auf bie uerfrfjiebenen beutfd^en ©ebietsteile erftredfle, in§6e[onbere aber

bie ©egenben 9i()einlanb§ unti 2öe[tfalen§ eine§=, bie nörblidjen Satibftrid^e

jenfeits ber Glbe anbernteil'g benit)rte.

®ie 3>tTöffentIic^ung .^erfüllt in groei Steile, üon benen ber erfte

roefentlic^ bie 53efdjreibung ber SebenSbebingungen ber [anbtüirtfdjaftlid^en

^euölterung in ben befud;ten ©egenben geiüäl)rt. ®a ift einmal ein

Überblicf über bie heutige Sage ber Sanbroirtfdjaft unb bie ©eftaltung

ber Setrieb§fü£)rung, über bie 33obent)erteiIung, bie 3u[i^t"nie"[e|ung ber

lanbmirtfdjaftlidjen 33eüölferiing an ber ^anb unb unter forgfamer Se=

nul3ung ber einjdjlägigen Sitteratur, inebefonbere aud^ ber [tatiftifd^en, ge=

geben , roobei ber Unterfd)ieb ber 5>erl)ältniffe im 93Je[ten unb Dften ge=

büljrenb ,^um Slußbrud fommt. S)aö i)auptfäd;Iic^e ^ntereffe nimmt aber

bie befonbere 2)arftellung ber 33orgänge in ben oerfd;iebenen beutfd^en

Sanbftrid;en in Slnfprud;. .^ier bringen bie Strbeiten gu ben (Sinjelfjeiten

cor unb fafjen alle bie ßrfc^einungen nä^er in§ 2luge, raeldje für bie

Ianbiiiirtf(^aftndje Sage ber ©egenb üorjugSmeife be;^eic^nenb finb. 2)a

merben, je nac^ ben obmaltenben llmftdnben, bie 3(rt ber 53efiebclung, ba§

Sirtfdjaftefriftem, bie ^yelbereinteilung, bie 33obenbearbeitung, bie 2öo^n=

unb 2iUrt[djnft§gebäube , bie 53efd}affenl)eit unb Sage be§ @e[inbe§ unb

öer fonftigen lanbnnrtfdjoftlidjen ^itrbeiter, bie 'i^!ie()()altung, öie Seben§=

raeife oon ^errfd^aft unb 1)ienftleuten , bie red[)tlidjen 3»[tänbe unb na^

mentlid^ bie 3Xrt unb 2lknfe ber i^ererbung unb Slbfinbung, bie 3Ser=

fd;ulbungg= , ^rebit-- , ©enoffenfd;aftg- unb 3]erfid^erung§r)er(}(iltniffe , ber

©influ^ oon inbuftriellen Unterneljmungen im 3"f'^"i'"'-'"f)'^"i^ ^"it ^ß*"

Sanbn)irt[d;afte-betriebe unb üor allen SDingen aud; bie 3iuffaffung ber

beteiligten ^i^euölferunge^freife über (jerrfd^cnbe 9iot= unb ^Jii^ftänbe, on=

fd;aulid) befprod;en. Unb jmar tuerbcn mir angenefjm berü()rt oon ber

fadjfunbigen 3Iuffafjung, bie bie fran,2iö[ildjen 23eobad^ter ben nad) ben 3^or=

biltiern i()rer fieimat burd^auö frembartigen unb oermidelten S^orgängen gegen=

über befunbet ^aben. Um nur ?,mti S^eifpiele fjeriior5uI)eben, finb es trefflid^

ge,^eidjnete (£fi,^sen, bie mir tjier erljalten einmal : über Dftfrieglanb unb ben

burd)au6 abiüeidjenben lanbroirtfdjaftlidjen 5ietrieb mie über ba^^ oöUig üer^

fd)iebengeartete Seben in 3Jiarfd;, ©eeft unt) Wioox, über bie folonifierenbe

^ÜK-beutung ber 'DJioore, of)ne (fog. 'DJicorfolonien) unb in iserbinbung

mit einem ^analnet3 (fog. ?5"e^)"t'-''lonien ) unb fobann über bie ©egenb

beö ©rüf5grunbbefil3e§ jenfeitg ber CJIbe, in ©djiefien, ^ofen unb ^Ilierflen=

bürg, ()ier namentlid; in Segug auf bie ^^crmenbung ber 2(rbeitc-fräfte unb

iu'obefonbere ber ^nftteute. ^.^ermöge ber furjen, treffenben T)arfteüungl=

roeife geminnt man einen angie()enben Sinblid" in bag ©etriebe, in

Sid;t unb (Sd)atten beffen, mag Ijeute bie Sanbmirtfd^aft am näd^ften be=

rü{)rt. 'ÜHiö bie 2lu6fü()rungen unb ^Beurteilungen 33 1 o n b e 1 un'D feiner

Oienoffen jebod; t)or,^uge-'nieife mertooU mad[)t , ift ber Umftanb , ba§ fie

aug ber 4ktradjtung einer ftattlid;en '^(n^abl non (iinselfällen i)eroor=

gegangen finb. 3luf bie ömpfeljlungen örtlidjer Sad)oerftänbiger ^in,

I)aben fie in ben befud;ten ©egenben einzelne ^liUrtfdjaften , meld;e für

jene al§ tijpifd; angefel)en luerben fönnen , ;^um ©egenftanb einer Unter*

fudjung unb (2d;ilberung gemad;t. ^abei finb bann, je nad;bem e^ bie

3>erl;äitniffe mit fid; brad;ten, balb gro^e 9)cajorat'gl)errfd^aften mit if)rem
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oer^roetgten 53cftanb ron [effift 6eiüirtfcf;aftcton unt in'rpndjteten ^öfen,

halt) 9iitterf\üter unb umfäi^Ud;erc 2)omänen, balb größere unb flei.nere

93aucrnfteIIcn , balb enblid; 3:'a(^e(ö{)ncr^ unb §äu6lenDirtfd)aftcn , ()eran=

gej^oc^en loorben. SDie auf C^runb biefer 3i>af)rnel)munc^en geseidjneten

Silber geben bem ganzen il^erfe einen urfprünglid^en , lebengüollen ^ü(\.

3ugleid) [inb [ie in {)o()em IKa^e lefjrreid) bafür, uio nad; ber ^OJieinung

ber '-J^efragten augenblidlid; ifjnen Der Sd;u() brüdt. ^enn in eingeljenber

Steife ift auf^er nad; allem, nia§ jur 2eben§= unb 33etrieb!on)eife, mag ju

ben 5^e,^ie^ungen uon Ä^errn unb ^ned^t ge()ört, befonberc- aud; nad^ ber

©un[t ober Ungunft ber t^ebens.^ unb ^etrieb^bebingungen geforfd^t morben,

unter benen fid; gegenwärtig bie Stu^übung beö lanbroirtfd)aftlid)en S3e=

rufee in befi^enber unb nid;t befi^enber, leitenber unb bienenber ©tellung

DoQjie^t, toie ,5uma( barnad;, in rceld^er 95>ei[e bie [d;raebenbe lanbiuirt^

fc^aftlid^e i\ri[ic> empfunben roirb. SDabei ift e§ bann intereffant ,^u üer=

folgen, roie in Den einzelnen beuifd;en Sanbftrid^en bie 3ütffaffungen oon

einer 9tot ber beutfd)en Sanbroirte auöeinanbcrgei)en unb gan,^ oerfd)iebene

2)inge a(« bie Taielle be^' Übels be,^eidjnet roerben. ^egreiflic^erroeife

finb bie klagen am (auteften im öftlid;en ^sreu^en nernommen unb oon

ben (5)ut§befi^ern oornef)mlid) gegen Den niebrigen ©tanb ber ^ornpreife,

bie 3l^ä{)rung§ücr()ältniffe mie gegen ben 5)iangel unb bie gefteigerten

Soften ber 3irbeitefräfte gerid^tet roorben. g^reilic^ raaren and) bie ^nft=

leute mit i()rer .Haltung burd) bie @ut§f)errfd)aft nid)t ;^ufrieben unb

53 Ion bei fül)lte fid() betroffen „oon ber 33efd)ränftl)eit ber 3BoI)nungen,

bem (flenb unb bem 3d;mul3, meldje faft burd)roeg I}errfd)ten". SDogegen

fielen bie i^efd^ioerben im ^Seften unb Ijier im 9^I)einIanb oielfad) auf

bie '3iatura[teitung bei 'i^ererbungen mie auf ben Sanb- unb 3]ie^roud;er

ab, in mand)en teilen Öaijerng auf ba§ beftel)enbe drbred^t. ^n 2öeft=

falen , im (S'm^lanbe , im Dlbenburgifd^en , rao banf ber l^ergebrad^ten

über burd) bie «ööferoHen begünftigten ungeteilten 3Sererbung ber ©teilen

bie '^Bauerngüter fid) meift im 33efi§e ber g-amilien erljalten , empfinbet

man befonberg ben 2(ufuianb für 2öl)ne, gefteigert burd; ben Sieis, meldten

bie Jabriflöf)ne beö rl}einifd;<n3cftfälifd^en ^nbuftriegcbiote^ auf bie Iänb=

lid)e 58eoölferung aueüben. SBeniger fül)lt man fid^ I)ier oon ben nie=^

brigen ©etreibepreifen betroffen, ba ba§ Sanb fid) nielfad; ,sur 3SieI),^ud^t

eignet unb bei bem 'ilbfal3 in bie beoölterten !^snbuftriegegenben ber £anb=

roirt aus bem 51>erfauf be§ i^iel)eg feine 9^ed)nung finbet. 2i>o()I aber

roirb bie äl^irtfdjaft t)ier burd) bie oftmals umfangreidjen , nod) gar=

nid)t ober erft I)albuiegs urbar gemadjten if^aibelänbcreien beeinträd;tigt.

2lu§ ber 6)egenb oon Dsnabrüd, rco bie ,;;erftreuten bäuerlidjen Ginjel^

I)öfe überwiegen, bie 33auern uon iljrer Grnte menig oerfaufen, mirb be=

richtet, baj^ eine agrarifdje ^rifis überl)aupt nid;t empfunben merbe.

SBenig 3]erftänbni§ unb raenig ^ufviebenljeit ^aben bie 53earbeiter in

SBesug auf bie neue fociale 2>erfi(^erungsgefe^gebung bei ber bäuerlid^en

Seoölferung angetroffen, nirgenbg aber roeniger aU in ber bayerifd^en

Dbcrpial.v ^n ber ^^rooins Sad)l"en mar bie 5)Jeinung oerbreitet, ba^
ber ^eitpunft für ben Gintritt bes Wenuffee ber 'Jlltersrente mit 70
3al)ren oiel ^u meit I)inausgefd;oben fei. ^sn großer ^-ülle gemäljrt fo

ber erfte befd)reibenbe Jeil, an ber §anb oon ©igenbeobadjtungen unb
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fonftigen aiufflärungen , bead^tengroerteg 9JcatertaI jur 33eurteilung ber

©efamtlage unferer iQnbroirtfdjaftlicI^en 33eöölferung.

2)ev ,^tr)eite 2;eil fudjt bn§ im ein,^e(nen Seobadjtete jufammensufaffen

unb nad) ben für ba§ ©ebeiljen unferer Sanbiöirtfdjoft ma^gebenben

©inflüffen , ben „trois courants qui agissent sur la vie des classes

rurales en Alleniagne"
,
jum 3Serftänbnt§ ju bringen, unb mit einer

Setrad;tung über bie f)errfd;enbe agrarifdje Mrifiö ju fc^Iie^en. ®a finb

eg nad; 2infid;t 33IonbeIg brei foId;er Strömungen, roeldje fid; aU
Sebensfttben burc^ bie beutfdjc länblidje 33eiiölferung I)inburdj,^ief)en : bie

alten 9{ed)tsgen:)o{)n[)eiten, bie ©elbftl)ülfe unb bie focialpolitifd^e 3:^ätig=

feit be§ ©taateg. ^n erfterer 33esief)ung werben namentlid^ bie S(rt unb

SBeife ber 33ererbung unb (jier roieber eingel)enb bag Stnerbenred^t unb

bie .^öferoHen einer 3iUirbigung unterzogen; hierbei tritt ber 3]erfaffer,

inenn er aud) nid^t nerfennt, ba^ es nidit alk§ geljalten, ma§ man fid^

oon iljm oerfprod^en I)at, für ba'S «Softem ber §öferotten ein, roenigfteng

bort, wo e§ ?^u ben bisherigen 3f{ed^t'ogeiüo[)nfjeiten pafjt.

@in breiter S^iaum ift ber ^Beteiligung ber (2elbft()ülfe geroibmet, um
fo mel)r , als I)ierin bie SDeutfc^en ben g^ranjofen , i()ren Sanb^Ieuten

überlegen erfd;einen. Sefprodjen finb einmal bie ^ooperatiügenoffenfd;aften,

roie fie namentlidi ,vil)lreid; auf bem ©ebiete bes ^JioltereiraefcnS tljätig

finb, fobann bie nerfdjiebenen agitatorifd;en ^Bereinigungen , roie fie fic|

in ben 23auernüereinen unb ^auernbünben unb im Sunb ber Sanbroirte

barfteHen. SBejüglid; beg le|teren glaubt ber ^^erfaffer, ba^ er ju einer

geroaltigen Wad)t anroad^fen raerbe, n)eg(;alb er eg für bie S3en)af)rung

be§ ®leid;geiüid^teg ber focialen Gräfte n)ünfd;engn)ert erad^tet, raenn auä

ben anberen 93eftanbteilen ber DZation iljm ba§ ©egengeroic^t errcäd^ft

(Sin weiterer älbfdjnitt ber Selbftt)ülfe befaßt fidj mit bem länblid;en

.^rebit unb bem ^'ampf gegen ben äTntdjer, roobei hk nerfdljiebenen g-ormen

in benen berl^Heal^ raie^serfonalfrebit »ermittelt mirb, burdjgefprod)en roerben.

^er ^Bearbeiter Ijat bie beften ©inbrüde non ber Slusbilbung ber ^rcbit=

oermittelung auf genoffenfcf;aftlid;em 3Bege in S)eutfd;lanb empfangen ; er

giebt fein ©d;lu§urteil bal)in ah, „ba^ e§ gegenmärtig im ^ntereffe ber

länblid;en SJrebitanftalten liege, bie genofjenfd^aftlid;e Jvo»^*" ansuneljmen,

ba^ e§ unerlöfjlid; ift, fie in ©eftalt einer l)inlänglid; au^gebet)nten ©oli=

baritiit ^u begrünben, bamit fie leidet bie .Kapitalien an fid) ^ieljen fönnen,

ba^ bie ßcntralgenoffenfd^aften ,^u il)rer Entfaltung nü^lid;, luenn nid^t

nötig erfdjeinen, enblid;, menn jebe ber i^auptformen ber beutfd^en Ärebit=

anftalten il)re 23orteile l^at, bie 9laiffeifenfd;cn klaffen burd; bie ^l^erftänbig^

fett ber leitenben Girunbfä^e, bie fonfernatine unb erl)abene ©efinnung,

bie bei iljnen lierrfd^t, ^ur 3eit bie oollfommenfte ^orm be§ länblid;en

Ärebitef^ auf genoffenfd^aftlidjer Wrunblage bar^uftellen fd^einen".

T>as (fingreifen beg Staate'g jur .^^ebung ber liianbiüirtfd^aft enblid^

mirb mit einem Überblid über bie agrarifd^e C^efetigebung bes 19. '^a\)x=

l)unbcrt2., bcginnenb mit bem großen äl^crfe ber ^Bauernbefreiung in

^reuf3en, eingeleitet, ^ns l^luge gefafjt finb l}ier teils bie ^J3iaf?regeln ,^ur

befferen 3(u€beutung be§ 33oben§, roie fie bie 53ioorfultur, bie 3itf'^ttit"^"=

legungen unb g'Iurbereinigungen, ferner ba§ lanbnnrtfd^aftlid;c Unterrid^t#=

mefen, teil§ bag, was fid; auf bie 33ermertung unb ben §anbel mit
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IanbiDirt)d;aftlid;en Grseugmffen bejiefjt, roobei ber Terminf^anbel , bte

internationale »»ionturren^ , bie aBäf^rungÄfrage, bie 33e[trelninßen, roeldie

auf eine ,Vüed'niäBic\ere 33obenüerteiIuni-\ c^erid;tet [inb, i()re (Stelle finbcn,

teili? fd;liefelid) bie Dvc^anifation ber (anbiuirtfdjaftlidjen Serufgflaffen unb
bie i'anbroirtfd^aftöfammern. Überaß ^at man bei bem ©tubium biefer

Erörterungen ba§ föefül)l, ha'^ man einem g^orfd^er gegenüberftel;t , bem
e§ auf einbringenbe ^larfteÜung anfommt, ber aber aud; ooHeg iser^

ftänbnie für bie mandjcrlei fd;iüierigen 5i"«flt'n mitbringt, isiete trefflid;e

S3emerfungen über ba^s, ma^i ber 6taat ^ur (i'ntfaltung ber Sage ber

lanbnnrtfdjaftlidjen ^enölferung beabfiditigt unb erreid^t ijat, finben fid;

eingeftreut. Über bie 2Iufgaben, roeldje iljm auf biefem ©ebiete jufoUen,

fpridjt fid; ^Honbel folgenbermafien aus: „2Bir Ijaben ungeteilt ein=

mal an,^uerfcnnen, bafj eine 3tegierung ben Sanbroirten SßoI)lti)aten einer

gemiffen 2(rt, aber nid)t all unb jeber 2lrt erraeifen fann. 3:äufd;t fie

ftc^ l)ierüber, läuft fie ©efal)r, fdjroere ?yel)ler ^u begeljcn, meldje fid;

burdj langbauernbe £'eiben rädjen. 2öir l)aben aber and) fobann ber

2)leinung Sluebiiid gegeben, baf5 bie Sanbroirtfd^aft Ijeute nur p geneigt

ift, fidj an bie ^{egierung ^u menben. äBenn bie Sanbroirte es über fid;

geroinnen moUten, uonuärty ,^u bliden unb ju fel)en, mag it;re Sorfaljren
getljan Ijaben, fo mürben fie üielleid)t beffer begreifen alleg bag, roa§ fie

felbft tl)un fönnen unb muffen, älniren e^ bod^ befonberl bie bem
eigenen (Sntfd;lufe entfprungenen 3lnftrcngungen , baf? feit einem ^a^r=
^unbert bag S>erfal)ren im S^anbroirtfdjaftgbetrieb fid^ nerüollfommnet l)at,

ba^ bie Sc^lageinteilung, bie ©üngung, bie ^ktriebsmittel unb bie 2Öerf=

seuge üollftänbig neu geftaltet roorben finb. S)er ©taat l)at bei biefen

Umgeftaltungen nur eine untergeorbnete, oft nur eine ganj nerfdjminbenbe
9ioIle gcfpielt. SlUerljöd^ften? foll man oon iljm einen ,anregenben

^Jiafenftüber' (chif|ueiiaude initiale) üerlangen, ber bie Qaubemben ^um
§anbeln »eranla^t unb bie 2(ngftlid;en mit fortreifet. Unter biefem
'^orbe^alte muffen mir ben beutfd^en ©taatggemalten unfere 3lnerfennung
für il)re 2lnftrengungen, bie Sage ber länblid;en 53er)ölferung ^u oerbeffern

unb bie agrarifc^e Jlrifi^ ^u milbern, auöfpred;en". ^m 3lnfdjlufe

bieran roerben bann nod^ bie für bie innere Jlolonifation begonnenen
Unternel)mungen unb bie 9kntengütcr unb enblid; bie Urfad;en'unb bie

Heilmittel ber fd)mebenben iilrifig einer befonberen 33efpred;ung unter-^ogen.

^n ben Stnljong finb näljere, namentlid; ftatiftifc^e unb gefei^lid^e Belege
für eine 9leil)e ber bebanbelten J'^^agen uerroiefen.

^ SDer ©efamteinbrud, roeld;en bie fran,^öfifc§en ^yorfd^er uon il;rer

©tubienreife mit in bie $eimat fortgenommen Ijaben, UifU fid; am beften

aug ben allgemeinen Setrad;tungen entnet)men , mit meldjen ^H o n b e I

fein aiserf abgefc^loffen ^at. Gg l)eif5t Ijier: „Sie gegenroärtige Sage
ber länblid;en «eoölferung in 2)eutfd;lanb ift roeit entfernt baüon, gu=

friebenftellenb ,^u fein: ha-i ift eine ^sucerläffige 3:l)atfad;e, für bie roir

überreid;lid;e Seroeife beigebrad;t ^u l)aben glauben. %xoi} ber @nt=
fattung feineö C^eroerbefleifjeg, be§ Jvortfdjritteg feines ^anbelg, beg 3(n=

fe^eng feiner ©elebrten, ber l)J(ad^tftelIung feineg ^eere^, ber über-
roiegenben D^olle feiner Diplomatie, fann man, fobalb man bie diot feiner

Sanbroirtfd;aft erforfd;t, bod; nic^t fagen, bafe jebevö (3lnd bem neuen
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dieid)e lädjclt. — 2)ie gegenroärttge Sac^e ift r)ielleid;t um fo fd^Uinmer,

als e§ roatjrlid^ in imferem Sinn fein ©ef^eiminittel giebt, bag üon f)eute

auf morgen bas ^^o^Ibefinben ber armen Seute auf bem Sanbe in

T>eutfd^lanb, an beren ßlenb mir aufrichtig leilnef^men, ^erftellen fönnte.

S^re 2lnfprü(^e muffen befd^eiben fein ; bie, meiere an ber 33efferung if)rer

Sage arbeiten, {}aben oor allen 2)tngen barauf aug5uge{)en, if)nen begreifUd^

^u mad)en, ba^ fie eine gro^e 53e()arrlid;feit an ben J^ag legen, jeben 2;ag

ein paar ©d^ritte norroärt^ tljun muffen , oljne ju ermüben unb aufgu^

()ören, immer langfam woraufc^reiten, um fidier oor^ufd^reiten. SDennod^

finb mir ber 2lnfidjt, ba^ ungead^tet aller äugen blirflid^en Sdjraierigfeiten,

bie beutfc^en ßanbleute (joffen bürfen, bie ^rifiö, mit ber fie fic^ |erum^

fd;Iagen, ju überminben. ®enn ift ber 3)eutfd)e rao()I fc^roerfiillig, ift er

bodj aud) gebulbig unb roei^ feine 3*^it ab.^umarten ; ju roarten üer-

ftel)en , {)ei^t aber faft fdjon fo üicl, aU fidier ba§ 3i£f 5" erreid^en. —
©efjen mir , mit metd^em unnerbroffenen (Sifer fo üiele einfid^tgüoHe

Sliänner bie oerfdjicbenen 9^ettung§mittel , raeldje fid; bem 'Jtad^benfen

barbieten, 5U erforfdjen tradjten, fo fönnen mir, uiiemoljl mir geroiffe Se=

ftrebungen unb 'D3iaf3naf)mcn nid)t gut^ei^en, boc^ nid)t um^in, biefen

©igenfdjaften ber 33ef)arrlid)feit unfere Stnerfennung ,^u,?;ugefte{)en , ßigen=

fdiaften, meldje meljr gelten aU ©emaltau^brüdje unb fieberhafte 2(n=

ftrengungen unb banf benen e§ in SDeutfd^Ianb feine geringe Qaijl ju

einer überrafdjenben Summe foliber ©rgebniffe bringt. '^\t nid^t ber

unfrudjtbare 33oben ^sreuf^eng, ben feine uniier,vigten 5öeuiot)ner mit .§in=

gebung bebaut Ijaben, nad^ allem für fie bie XÜluelle be? 3Bol)lftanbes ge=

roorben? ^ft nid^t bie fticfmütterlidje 9tatur, raie isoltaire fie nannte,

in 3öirflid^feit eine Urfad;e ber ^raft für baö @efd;Iedjt, bas i()n 6e=

mof)nte, gemorben? ©emi^ ein armeg, aber süf)e^ ©cfd^Iedjt, rau^ roie

fein ^lima, fc^neibenb mie ber 2Binb, ber burd) feine .liefern b(äft, aul=

baucrnb bei ber älrbeit unb jumal f)artnädig auf ben ii'ofjn feiner 'Ü3iü^en

6ebad)t. — ^u meiteren Setradjtungen merben mir aber nodj geleitet,

menn mir feljen , mie [)eute bie länb(id)e 33eoöIferung SDeutfdjIanbe mit

Wiüi)e unb ^Jot i()re @inna[)men unb Sluegaben im 6)Ieid)genndjt fjält.

^nbem mir nämlid; über ßrmägungen rein nnrtfdjaftlid;er 9{atur i)inau§=

gingen, raaren mir betroffen dou ber moralifdjen llberlegailjeit tierjenigen,

für bie bag ^beal nod) in jenen frieblidjcn unb befdjeibcnen £eben5=

bebingungen fid; finbet, benen fid^ alle bie nidjt md)x anbequemen, meldte

ein gUin.^enbere^? X.'os erftreben, unb mit benen fid) ,^um Unglüd unfere

auf ©enuf^fudjt, 33equemlid)feit unb äl^otjüeben geridjlete ^dx md)t me^r

]{U begnügen üermag. — Unb meil nod; eben bie .agrarifdjc Jlrife' ba§

eigentlidje ^^iel unferer llnterfud)ungen mar, I)aben mir üon biefem

@efid;tspunfte auö roertüolle 33elege gefammelt baburd^ , ba^ mir biefe

einfad;en , berben ?yami[ien, bie mir in ben entlcgenften ©egenben auf=

fudjten, au<3 näd)fter ^Oiä^e beobadjteten. ©ernifi ift bie !iiebenöraeife

bicfer (.yamilien mitunter berart, ba^ fie bas ^^ftgefüf)! nerfeinerter ^er<

fönen oerlet^t; immer()in I)aben fie 'JJiange['§ einer gUin^enben 3luf?enfeite,

m ber fie eö nie bringen merben, eine frud;tftro|enbe i^ebensfroft. 2öir

()aben eine 3trt oon ©enugtfjuung babei empfunben, alö mir bie 2eben§=

roeife biefer rceitab com großen i^erfeljr lebenben armen 2eute erforfd^ten,
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bie of)ne bcn Sd^atten einee Giebanfene an 9iu[im ober öffent(id^e'§

J^eiuüilietcn, allt'in oon bem SJerlangen erfüllt finb, in iljrer Jamilic bie

Siebe ,^u bem Btüddjm (frbe, öa^ fie bebauen. Die §eilig(;altung ßeroiffer

Erinnerungen unb ein unüergänglid;e^:^i (Erbteil an S^ugenben lebenbig ,^u

erf)aaen. $ier fürmal^r bieten fid; für unfer 'C^af)r()unbert , bag firf; \on
anberen ßmpfinbungen l)at bc:iaubern laffen unb baran ift su oergeffen,

t>a^ eÄ im ()eimatlid)en ^;in-'Dc bie iüaf;re Duelle bes focialen ^ebeng
finbet, Seifpicrc oon unfdjä^barem 3Berte".

iBebält man im iHuge, ba^ eö fid) im 3>er{)ä(tniffe .^ur 2lufgobe bod^

nur um eine für^ere ^yorfd^ung^sreife ge(;anbe(t [;at, mu§ man bereitroiUig

:iugefte()en, baf? bie $erfaffer mit großer Um unb Ginfid;t ^u 2Berfe ge*

gongen finb unb eine fd;ül5cngn)erte Seiftung gefc^affen {)aben, bie ^umat
auc^ in 2}eutfd;lanb bie üoHfte Serüd'fid^tigung oerbient.

Clbenburg. Dr. ^Uul ^ollmann.

Wcrfd, ©corg ^., Dberbürgermeifter a. 2)., @e^. 3flegierunggrat : @r=

iunerungen an meine fünfunb,^man5igiäf)rige ^bätigfeit ali 5^ürger=

meifter oon ©öttingcn. ©öttingen 1897, S. ^orftmann. 104 ©.

@in Sud^, ba§ eine 2tuf,^eid^nung oon „Erinnerungen" bietet, 6e=

red^tigt ung ju ber ertoartung, eine jroar me^r ober minber fubjeftio

gefärbte, aber gerabe beg^alb um fo unterfjaltenbere Seftüre ,^u bergen.

3m übrigen beftimmt fic^ ber 3Sert be§ ^n^altg md) ber :öebeutfam=

feit beg l'ebenögebiete'g unb ber 3eit, iüeld;em ber ©egenftanb ber

Erinnerungen angel)ijrt. ^Hian fönnte jmeifeU^aft fein, ob bie IommunaI=
oerrcaltung eines Drte^ loie ©ijttingen, bem, mag auc^ im übrigen

feine 33ebeutung für ba§ geiftige unb raiffenfd^aftlid^e Seben nod; fo er=

i)ehlid) fein, bennod^ — mag bie äußeren 2eben§oerf)ä(tniffe betrifft —
nur ein befc^eibener $(a§ im Ä'ran,^e beutfd^er ©täbte ^sufommt, geeignet

fei, ein mci)X aU lofale^ ^ntereffe ^u beanfprud;en. ^ber roenn loir in

i^r unb i()rer Entroidelung einen Jppue erfennen, beffen Sdiidfal ba§
Sc^idfal einer gan.^en grofu'n Giruppe gleidjartiger i^eranütungen in ben

roefentlid^en 3ügen getreulid; raieberfpiegett, bann getoinnt aud) ^a^ kleine,

Sofale ein allgemeine^ :3"tt^reffe. üöir oermögen nic^t fid;er j^u beurteilen,

ob bie 53el)auptung beg iserfafferg, bafe „ßöttingen bie ei n,^ ige ©tabt
3)eutfd^lanb'o roie be€ 2luelanbe6 oon gleid^er unb felbft boppelter G)rö§e

fei, meiere bamal§ — in bem erften Siertelfäfulum nad; ber 'J(uferftef)ung

beö ^eutfd;en dleidß — fd)on bie gan,^e 9ieif)e aller mobernen 3(n=

forberungen in tabellofer äi.H'ifc auggefü()rt fjat", ,;iutreffenb ift. Um
biefe^ ^^e()auptung auf ibre 3?ic^tigfeit ()in ^u prüfen, mangelt un^3 bie

sßollftänbigfeit beg Überblidee über bie gefamte ©ntioidelung ber Stäbte-
oerroaltung, meiere bem '43erfaffer feine lange Sirffamfeit im 5lommunol=
bienfte oerfd^afft ()aben mag. ^mmerf^in offenbart fic^ in bem Seifpiete

biefee einen G)emeinroefen§ „ber lounbcrbare 3(uffdjioung, meieren feit

ber Ü{ufftef)ung beg ®cutfd;en ^"Hcid^e^ 'Da^^ beutfd;e 5täöteiüefen nad;

3a^r()unberte langem Sd^Iummer genommen ^at". Er roirb untg in ber

getreuen Sd^ilberung ber glüdlid}en Entroidlung ber grojjen 'än?,al)l

ftäbtifdjer Unternef)mungen ge,seigt, roeld)c nad; bem ooUen ©tiüftanb,
ber bi'g ^um großen Äriege (jerrfd;te, burd; bie :3niti«tiüe bes i^erfaffcr^o

a[Q^r6u{^ XXU 2, ^rsg. ö. Sc^moUer. 21
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feit bem ^a^re 1870 jur 2(ugfü^nmq gelangt finb. ^ene Unterne^=

mungen umfaßten bie 2(n(age einer »öüig neuen SBofferleitung, Äanali=

fation iinb ^fieupflafterung , eine intereffante ^ßerfoppelung , 9teuorgani=

fation be§ ©^ulraefenS mit ben jugeJ}örigen ^^eubouten, @rrid;tung eine§

ftäbtifd)en 6c^Iaci^t()aiife§, gZeuorbnung be§ in traurigfler Sage befinb=

lirf)en Segräbni^iüefenä mit Slnlage eineg neuen allgemeinen ^riebi)of§,

^ebung bc6 SCurnroefen^ cerbunben mit @rrid;tung einer neuen großen

2:urnI;aIIe, 9teuorbnung unb S^Jeuauörüftung be^5 völlig im Slrgen Iiegen=

ben 5^euerlö[cf)n)e[eng, SCIjeaterneubau, foroie bie |)ebung ber üer^ältnig=

m(if5ig nur roenig in Stnfprurf; genommenen 3(rmenpt(ege. ©elbft unter ben

fleinercn «Sad^en finben fid; einige, meldte eine befonbere 33ebeutung in

SInfprud) nel)men bürfen. ©o ift ©öttingen bie erfte beutfd;e ©tabt ge=

roefen, roeldje eine öffentUd;e S)e§infeftionganftaIt errid;tete. S)ie fjrigienifd^

n)id)tigen i8abeeinrid}tungen innerijalb ber Siolf^Sfc^ulen finb eine ©öttinger

©rfinbung, fpecietl baö 3Kerf be§ tljätigen el}emaligen ©tabtijaupteg unb

^aben pon ©öttingen aug fid) roeiterucrbreitet, trenn aud; nodj immer

nid)t in bem Wux^c, raie e§ im ^nterefje ber Üsolfsgefunbljeit ju rcünfdfien

ift. 2(ber ein ^auptoerbienft um bie ©tabt ertparb fid; ber 3Serfaffer

burd^ bie gro^e Energie unb ©ad;!enntni§, mit meld)er er bie 33en)albung

ber oben lalfberge in ber näd^ften Umgebung feiner 5tommune foraie bie

umfaffenben Sllleenpflansungen in Singriff genommen unb burd)gefül)rt ^at.

ha^ bie 2lu§fül)rung all ber genannten Unternefjmungen bie kommunalen

f^inan?ien in 9)iitleibenfd;aft ,^og, Perftel)t fid; oon felbft. 211^ 9}ierfel

bie 5]lerroaltung im ^al)re 1868 übernafjm, fanb er s^ar ein nötlig Per=

nad;läffigteö unb auf allen ©ebieten be§ fommunalen Sebeng ,3;urüd-

gebliebenem^ ©emeinmefen por, aber bie ©tabt mar anbererfeitg frei oon

©djulben. 2llö er fein 2lmt im ^aljre 1893 nieberlegte, roaren bie

orbinaren 2tu§gaben, meiere im ©tat be§ Sa^FeS 1870 nur 456 000 9311.

betrugen, auf 947 000 9}if., alfo auf me()r aU ba§ 2)oppelte geftiegen,

gugleid) eine ©c^ulbenlaft non 5 ^JQiill. Wd. erroadifen. Stro^bem mar

bie 5inan?ilage eine burd)au§ günftige. ®enn ipä^renb bi§ 1889 nur

115 ^ro^ent ber ©taatgfteuern erl)oben ipurben, fliegen fie '^max bis

1893, aber aud; bann nur bi§ 135 ^sro^ent, ol)nc baf, bie ^iotroenbig^

feit einer meitercn (Srl)öl)ung in 2lugfid;t ftanb. ^iefeei ©rgebni'S mürbe

por allem baburdj erhielt, baf? im ©egenfa^ ;^u anberen ©labten ©öttingen

feine inbiref'ten i^ommunalabgaben beljielt unb fogar roeiter ent=

roidelte, obfd)on bie 9{egierung iljrcn auf 2lbfd)affung gerid;teten 3Sunfc^

energifd; ,^um ätusbrud bradjte, unb aiiä) 9.)iiqucl al^S 2BortfüIjrer ber

5öürgerüorftel;er iljre S3efeitigung in einem fdjarfen ^'romemoria perlangte.

(Sine ^ßierfteuer erbrad;te 22 000 W. jäl)rlid> 3)ie ikrloppelung er=

möglid;te eine ©teigerung ber ^4>ad;tpreife für ftäbtifd^e ©runbftüde um

bag 2)reifad;e. ©inen ^oi)en S3etrieb§überfd)uB lieferte bie ftäbtifd;e @al--

anftalt. Slnbererfeitg; mürben er^ebtid;e ©rfparniffe gemad^t, fo befonberö

burd; bie S3eibel)altung ber auö l)annooerfd;er ^eit überfommenen ftaatlid^en

^oli,^einerroaltung. ©o fel)r ber Umftanb, baf? ber i^erfaffer Pon aften=

mäfiiger '35arftellung abfiel)t unb feine ^e'xkn lebiglid; au§ bem ®e=

bädjtniffe l^erauö fd;reibt, ber ?s-rifdje feiner ©d;ilberung ,^u gute lommt,

fo roirb bod^ anbererfeitö bem mit ben lofalen S?erl)ältniffen nid^t nälier
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vertrauten Sefer ein aHfeitigeö felbftänbigeö Urteil über ben Grfülg ber

3lmt§tl)ätigfeit be§ S^erfaffer^ burd) biefeö 33crfa()ren aÜ5u[el)r erfd;iüert,

ja fa[t umnöglicf; gemadjt. 3"'" minbcften Ijittten meine§ ^rad^ten^ bie

5inanuier()ä(tniffe eine etma^o eingef)cnbere aftenmäfjige 2)arfteIIung er=

forbert. (5"in paar l)ingeiüorfenc ^iff'-'i^n ""^ ^^^ 9'^'^" geglaubte 33er=

fidjerung be^ i^erfafferö, ba{5 er bei feinem 3tbgange eine uorrourfgfreie

Jinanjperiüaltung I)interlaffen I)abe, »erniögen benn bod; ba§ iscriangen

nad^ genauerer Orientierung nid^t ju ftillen. "äbex für ben ern)ä()nten

ÜJiangel entfd^iibigt geroiffermaf^en bie ©djaffeu'gfreubigfeit, iüeld;e au§

jeber ^eile l^eruorleudjtet, raenn aud; bie rüftige ©d;affengfraft bem Sllter

feinen 2'ribut Ijat sa()Ien muffen. 2)er 9ted;enfd;aftgberic^t roenbet fid^

auebrürflid; an junge 'iiürger unb 33eamte, roeldje fid; ber S^ommunal-

oeriüaltung lr)i^men. 5)iefe merben i()m mand;e nül5lid;e 'iiei)ve unb

Sinfe entnel;men fönncn, foroie bie CSrfenntnig bee 9teid)tumg, ber in

öa- ^^ielfeitigfeit einer fommunalen äÖirffamfeit üerborgen liegt.

Suliug ^:pierftorff.

J^ugo: ©täbteoerroaltung unb 9)^unicipal = ©ociali^mug in ßnglanb.

Stuttgart 1897, 5Die§. XII u. 300 ©.

@ine SlHffenfdjaft ber ftiibtifd^en Socialpolitif giebt eg bi^lier nodj

nid)t. ^ie oereinseltcn 3lnfät3e f)iersu , bie fid; in ben '^(rbeiten non

Diataja, ?ylefd;, 93cünfterberg unb §erfner finben, l)aben alle einen ge^

loifferma^en programmatifd;en 6l)arafter, raobei getniffe praftifd(ie,

gerabe im i^orbergrunbe be§ ^ntereffe» fte^enbe $yragen meljr berüd-

fic^tigt roerben, aU anbere. 3>or allem l)at fid; eine feftftel;enbe öffent=

lid)e 9)ieinung über ba§, raae bie ^tommune tl;un foU unb ma^ fie tl)un

barf, oljne il;r eigentlid;eg Slufgabengebiet raefentlidi) ^u überfd;reiten, noc^

nid)t gebilbet. hierbei ift fel)r niel oon ber t)iftorifd;cn unb lofalen @nt=

Tüidelung, non ber ©tdbteüerfaffung , üon ber ^Jiitmirtung ber gröf^eren

'^ror)in5ialüerbänbe unb beg Staate^ abl;ängig; aud; ift oon Sebeutung,

inroiemeit bie prioate ^nbuftrie fid; red^t,;eitig geregt l;at, um geroiffe

(iJemeinbebürfniffe ju erfüllen, ^eber ^kitrag, ber bie t^atfäd;lid^en S^^'

ftänbe auf biefen ©ebieten aufbedt unb bie tl)atfäd;li(^e (Sntroidelung

nebft ben (I'rgebniffen ber praftifd^en 35ern)altung ert'ennen liifjt, ift ba^er

öanfbar ^u begrüben.

(i'inen fold;en Seitrag bilbet ba§ l)ier angezeigte Sud^ von .öugo.

(i"6 ^at fid; ^ur IHufgabe gefegt, bie ©ntroid'elung ber Stiibtenerroal^

tung in dnglanb barjuftellen unb hierbei l)auptfäd^lid; ben focialen 3"9-
ö. \). bie Grfefiung ber ^rioatbetriebe burd; @emeinn)irtfd;aft unb bie

hierbei erj^ielten (Srfotge ober 5)ti^erfolge erfennbar ^u mad;en. 2)er 33er=

faffer ftel)t feinem partcipolitifd^en Stanbpunft nad; auf ber Seite ber=

jenigen, bie bie möglid;fte Slu^be^nung ber ©emeinn3irtfd;aft für erfprie^-

lid^ l)alten, unb ift bal)cr iu'obefonbere oon ben (Erfolgen erfüllt, bie in

öiefer ^öe^ie^ung neuerbingv« in (^nglanb erjielt morben finb. ®od; mu^
anerfannt roerben, bafj feine Stellung il^n nidjt geljinbert l;at, im großen

f'iJansen bie tl;atfäd;lid;en i^erl)ältniffe objeftio bar^uftollen unb aud; ba,

»DO eg fid; um ben parteipolitifd;en Stanbpunft l^anbelt, fid; unbefangen

augjufprcc^en. ^sn biefer 33e,ziel;ung finb beifpieleroeife bie 2(ucifül;rungen

21*
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©. 250 ff, üon ^nterefje, tro er üon ben (Submtfftonen unb bem Se=

ftreben gerotffer ^eile ber Sonboner 3(r6etterfdjaft fpricf;t, bie in Sonbon

5U oergebenbe 2(r6eit ben Sonboner Slrbettern üorjube^alten. (Sr bemerft

f)ierbei, eg rodre gerabeju unbegreiflid^, wie Strbeiterfüljrer fold^e Einträge

unterftü^en fönnen, „roenn eben leiber nid;t in jebem 2lrbeiterfül)rer etraag

üom S)emagogen ftedte, beibeg nirf;t untrennbar mit einanber oerquicft

wäre". 2Iuf ber anbern ©eite merben bie 9Jiitglieber bes Oberlaufes

immer nur bie „eblen 2orb§" genannt unb beren auf ©r^altung be§

53eftef)enben ober fogar rüdfroärtg gerichtete 93eftrebungen im ©egenfa^ ju

ber üorroärtS ftrebenben 33en)egung ber ©tabtuertretung c^arafterifiert.

2)aS 5JtateriaI für feine SDarftellung fdjöpft ber S^erfaffer ^aupt=

färf)Iid^ an§> ber ^^itfc^^i'ift „Sonbon", bie e§ fic^ in erfter 2inie jur

2lufgabe geftellt I)at, bie Sntmicfelung ber ftäbtifdjen 33ent)altung ju üer=

folgen unb au^ ben 33erid;ten ber ©tabtoermaltungen felbft. Überatt

iäfet ber 3Serfaffer, foraeit tl)unlid), bie 3:()atfac^en für fid) felbft fpred^en

unb giebt burd; auSfüiirlidje 3a^le"a"Ö'^^^" ^^'^ ~^f^^" ^^^ 'Diöglid^feit,

©rfolg ober 'DJJi^erfoIg einer Unternehmung beurteilen su fönnen.

3)ag 93ud^ entfjält in einer Einleitung einige furje 9Jiitteilungen

über ba§ 2Öad;gtum ber ©täbte, über bie ®efd)id;te unb ©ntmidelung

ber Stäbteoerraaltungen. 3Son ^ntereffe ift Ijierbei insbefonbere, fid^

roieber ju üergegenraärtigen, roie in ©nglanb ber ©enoffenfdjaftgd^arafter

ber ftäbtifd;en .Korporationen fid^ roefentlid^ oon bem ber beutfd;en ©tobte

unterfdjeibet, bie unter ftarfem ftaatlidjem Einfluß in oiel l)öl)erem 5)ia§e

ben (Sl;arafter oon öffentlidjen 33el)örben angenommen l)aben. ®an,^ bt-

fonberS beutlic^ roirb bieg an<i ber ®efd^id;te i^onbonS, beffen unjäljlige

©tabtteile, 5?ird^fpiele, ^Korporationen u. f. ro. eine gcbeit^lid^e St^ätigfeit

für bie gefamte ©tabt faft unmögli(^ mad^ten. @§ giebt in Sonbon

nid^t roeniger aU 5 6entrolbel)örben : ben ®raffd;aftgrat , bie ©d[)ul=

be^örbe, bie S3e^örbe für bag .gjofpitalroefen, bie Korporation ber

6iti) uon Sonbon unb bie Konferuatoren ber 2;l)emfe. ^Daneben

ej:iftieren aber für bie lofalen ftäbtifd^en unb fanitdren ä^erraaltungen

nod^ 12 2)iftriftgbel)örben, 29 3?eftrieg für bie 3'i-^ede beg 3lrmen^

roefeng, 30 2lrmenbel)örben, 112 Sluöfd^üffe »on 2(rmenauffel)ern,

26 anbere mit ber 3lu6fül)rung ber 2lrmengefe^e befd)äftigte ^eljörben,

29 2luöfd)üffe für 53egrQbnigniefen, 29 2(ugfd)üffe für ^isolföbibliotljelen,

25 3lugfd)üffe für 33äber unb 3i^afd)l)äufcr u. f. ro. 9{ed;net man l)ierju

bie ^riüatgefellfd;aften, bie gegenrodrtig nod) Sonbon jum Xeil mit ©ag,

Saffer, 9.^crfet)rgmitteln unb bergleid;en oerforgen, fo erl)dlt man in ber

3:l)at eine faft unburd;bringlid^e 93iannigfaltigfeit oon 53el)örben unb '5e=

trieben, bie felbftoerftänblid; ber gebeil)lid;en (Snttoidelung ber ©tabt

^inberlid; fein mu^. ^"^-ür bie ^iserroaltung oon Berlin gilt oielleidjt etjer

bag Umgefe^rte. SDort ^at fid^ aug bem fleinen ©tabtfern l^eraug bie

9)iagiftratgnertDaltung entmidelt; biefe ift bem ungel^euren 2lsad;gtum ber

©tabt nur quantitatio — burd; ^i>ermel)rung ber ^Beamten , ber Se-

,sirfe u. f. ro, — nad;gefolgt, ol)ne immer auf eine qualitatioe ^er-

befferung bebad;t ,^t fein , bie tior^uggraeife in angemeffener ®ecentrali=

fation befielen mürbe, ^n bem britten Kapitel fteüt ber ^iserfaffer

fpeciell bie @efd;id;te ber ä^errcaltung Sonbong bar, bie gerabe burd; bie
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gjjQnnic^falttgfeit uiib bte manui(\faci^[ten Strömungen, bie fid; in ben

»er[d)icbenen 'iHn-umltunc\en gcitenb gemad;t I)aben, non befonberem Snter=

effe ift. ^ic (£nt[tcl)ung unb 2:l)aticT,teit bc2i Ii'onboner ©vaffd)aftsrat§

ift s'oar anberniettig bctannt genug; bod) ift and) Ijier bie gefd;[offene

©arfteöung be^5 iserfaffei^S lucvtiioU, meil er fie immer m§ bem ©e[id;t'g=

punft ber prafttfdjen 3lrbcit für bie ftäbtifd;e ©ocialpolitif betradjtet.

^amentlic^ ift and) bie 'i^nrffamteit ber progreffinen ^^^sartei in Sonbon

untt i^r ^srogramm auefüljrlid) roiebergegeben (6. 43).

I^ju ben ilapiteln 5—15 befpridjt ber ^Berfaffer bie uerfdjiebenen

;2tufgaben unb ti'inridjtungen ber Stabtüerraaltungen, in erfter Sinie bie

üolfel)ijgienifd)en Aufgaben mit befonberer 33erüdfid;tigung beg 3lbfu{)r=

mefenei,' ber 3(rbeitermoI)nungÄfrage , ber 3)e&infe!tion , ber Ginridjtung

t)on S^äbern unb 9.lnifd)l)äufcrn , üon ^;.'arf§ unb enblid) ber 9isQfferüer=

forgung. 3)ann folgen fur^e aKitteilungen über ba§ g-euerlöfdjinefen, bie

geuerüerfic^erung unb bie Wläxtic. 3iugfüt)rlid;er ift bann roieber bie

©a^Hierforgung bargeftellt, ber fid; ein ^apM über eleftrifd^e« Xiic^t unb

über l)i)braulifd)e '.SUaftuerforgung anfd;lie^t. aUeberum au6fül)radjer

finb bie gtraBenbaljneu im 11. ilapitel befjanbelt; eg folgen gjlitteilungen

über bie ^elep()onanlagen, i^olfÄbibIiot()efen, 93tufeen unb bergleidjen unb

ted^nifc^en Unterrid)t. Üin befonber§ auäfü{)rli(^eg Kapitel ift ber ftäbtifdjen

Slrbeitepolitif unb ber ftäbtifdjen ©teuerreform gemibmet, mäf)renb in

einem furzen Sc^lufjmort bie ©efamtienbenj ber gegenrcärtigen ftäbtifd^en

©ocialpolitif unb il)re !ünftige (£'ntroidelung geroürbigt roirb. —
ison einer grofjen ^af)! von Setrieben gilt ba^ ®Ieid)e mie für ben

©egenfal} oou Sonbon unb Berlin. 2lUi§ englifd^e gtäbte fid; in mü^=

famftem .Kampfe f)aben erringen muffen, l)at in ^eutfd)(anb oon je^er

^u ben 3lufgabengebieten ber ©tabtnerraaltungen gel)ört, roie benn 't>a§>

2Ibfut)rn)efen\tnb bie äl^afferoerforgung, ,=ium großen 3:eil aud) bie ®ag-

üerforgung Ijeutjutage rcol}! in feiner beutfd^en Stabt me()r au|er()alb be§

©emeinbe'betriebeÄ ftef)en 2lnber§ fd;on liegt e§ mit bem ~ßerfel)r^n)efen,

nio nur nerein^eltc 3(nfä<3e ;^u unmittelbarem 33etrieb uon ©trafeenbal)nen

unb Sefunbärbal)nen iiorl)anben finb. 2l'a§ ba§ ©teuerraefen betrifft,

fo ^at fid) l)ier ebenfalk^ in ^.n'rbinbung mit ben ftaatlid)en Steuern

bas 3tabtfteuerinefen in 2)eutfd)lant) gefunber entmidelt aU in ßnglanb.

Um einige Scifpiele von bem ^n^alt beg 33ud;e§ ju geben, mögen

bie folgenben 2{ngaben l^erau^gegriffen werben: ^n Slapitel 5 mirb in

bem erftcn 2lbfd;nitte oon ber ©ntroirfelung bei 2lbfut)rroefen§ geljanbelt

unb namentlid; ba§ un^ulänglid)C .Hanalfpftem üon 'i^onbon befprodjen,

bae utr 3eit aud) nodj nid;t vollftiinbig abgefd)toffen ift. ©ie 3lbfu^r

ber trodenen ^Ibfälle mirb nod) immer von ben :(^irdjfpiel§= unb ©iftriftö-

bel)örben beforgt ; ^){icfelfelber finb in einer 9ieilje uon Stäbten, nament-

lid^ in Sirmingbam, angelegt, ^ntereffant ift babei, baf? nur^20 000

Käufer ^Il^afferfpütung l)aben, roäl)renb ber bei meitem gröfjere 2:eil nod;

auf bag 3:onnenfi)ftem angeroiefen ift. T)od) mirb ber 3nl)a(t ber 3:onnen

t)on ber ©tabt uerarbettet ober al^S SDünger nerfauft ober in einer be=

fonberen Aabrif in ^^soubrette oermanbelt. „Sluf feinem anbern Öebiete

ftäbtifd;er isermaltung", bemerft ber iserfaffer, „ift bie 58erbrängung be§

privaten Unternefjmenö eine fo meitgel)enbe unb eine fo allgemein üer=
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breitete, al§ auf bem ber ftäbtifc^en Ibfuljr". ©raSgoro ge()t fogar noc^

raeiter, tnbem e§ nic^t nur bie ©trafen reinigt unb fprengt, alle §au§-

abfäüe unb ^äfalien fammelt unb abführt, fonbern fogar and) bie

11000 priöaten §öfe unb ^affagen , bie üon einer großen Stn^atjl oon

9}tenfc^en genieinfam benu^t merben, reinigt, ^n bem folgenben 2(b=

fc^nitt ift bie Häufung ber arbeitenben klaffen be^anbelt, namentlich bie

Bebauung, für bie bag ©efe| oon 1890 eine ^ufammenfaffenbe ^obifi=

fation geliefert l)at. ®a§ ©efe| verfällt befanntlic^ in 2 STeile, non

benen ber eine fid^ mit ben ungefunben 33e,vrfen unb ber anbere mit

ben ungefunben einzelnen ^»äufern befd;äftigt. S)ie 33efugniffe, bie fc^on

burc^ früljere (Sefe^e (Ton-euts act unb Gross act) gegeben roaren, er=

möglichen in ©nglanb ein fe^r raeitgeljenbes Eingreifen ber 33el)örben,

um ganje ©tabtteile im ®efunbl)eitäintereffe nieberjulegen. ®a^ gleich-

rao^I Don biefer Sefugnie nur ein mäf3iger ©ebraudj gemacht merben

fann, liegt jum Xeil an bem äöiberftanb, ben bie ©runbeigentümer unb

fonftigen'^ntereffenten leiften, jum %exl an ben fel;r l)ol)en iloften unb

enblid^ aucf; baran, bafe c§, fe^r fcl;roierig ift, für bie nieberjulegenben

2Bol)nungen @rfa^ ju f(Raffen. ©laSgom, ba§ in befonberg l)erüorragen=

ber 2öeife non ber ©efe^gebung ©ebraud; gemad;t fjat, tjatte im ganzen

big 1895 für Sfnfauf üon Sanb ^um 33au üon 2anbl)äufern über

2 gJiiHionen £ auggegeben. 24 alte ©trafen mürben üerbreitert, 27

neue unb eine gan^e 3flei^e freier ^lä|e foroie ein neuer ^axt angelegt;

aufeerbem mürben auc^ 7 9Jiufterlogierl)äufer unb eine 9ieil)e üon 2trbeiter=

Ijäufern gebaut Um ingbefonbere auc^ für bie ^ebürfniffe ber Seute

mit gan5 geringen einnahmen ju forgen, rourbe im ^aljre 1894 bie ©r-

ric^tung eine§ 53(od§ oon 2Öo(}nungen begonnen, roie fie S3aufpefulanten

raegen be§ ^n niebrigen ^^srofiteg nid)t ju unternel)men pflegen, ^n

Siüerpool, beffen ©efunb^eitg.jjuftiinbe bcfonberg trauriger 2lrt roaren, ift

man in neuefter ^eit ebenfalls ba^u übergegangen, fleinere Ä^äufer für

bie ärmfte i^laffe ber 33eüöl{erung ju bauen, ^n Sonbon ift feiten§ be§

©raffd;aftgrat§ ein fleiner Xeil, ber etroa 6000 ^erfonen ^ur 3öol)nung

biente, abgeriffen roorben; au^erbem l)at bie ßitpforporation burd) il)re

gjJufter^äufer unb bie prinaten 3öol)lfal)rtgunterne^mungen ber '':iieabob9-

unb ber ©uinne^ = Stiftung für etroa 30 000 $erfonen aöol)nung ge=

fd;affen, oon benen j^roei drittel auf bie erftere, ein drittel auf bie

le^tere entfallen. 2)ie 3af)len, bie ^^ugo in biefcm ^ufammcnljange mit^

teilt, machen e§ beutlid;, roie roenig biötjer auf biefem ©cbict gefdje^en

ift unb roeld; ungeheuren 2lufgaben ber ftäbtifd;en i^erroaltungennoc^

f)arren. 2)ie mannigfad;en 2i^ege, auf benen man in ©nglanb bem Übel-

ftanbe ^u begegnen ' üerfud)t l^at, finb für beutfc^e a:serl)ältniffe oon be=

fonberem ^^ntereffe ; übrigeng roirb in ©eutfd^lanb burd; bie flaren ©runb=

eigentumeoerljältniffe jebeö berartige Unterneljmcn mel)r erleid^tert, alg

in Gnglanb.

^ür ben .Hampf ber ^ürioatmonopole gegen bie ©emeinbeoerroaltung

ift bie 2)arftellung »on befonbcrem ^ntereffe, bie ber ^I>erfaffer oon ber

©ag= unb SBafferoerforgung giebt. ^n Sonbon felbft ift ein üoUftänbig

einl)eitlid;e0 ®t)ftem ber 2Öaffer= unb ©agnerforgung nod; nic^t gelungen

;
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man arbeitet nod) an ber ^efferunf; unb ißereinic5uiu3 ber 6 äl^affer^

gefellfd;aften, bie bort befte(;en unb ba^ diedjt ()aben, bas äÖaffergelb

naö) bem abgefc^ä^ten fteuerbaren i)Jitet$n)ert ber i3äu)er ^u beredjnen.

(Sine Steige größerer Stäbte, namentlid; ©laegoir, Diand;e[ter, Äioerpool,

Sirming()am u. [. id. ()aben ba^i ^jsrincip ber 'JJionopoIifierung ber

2Bafferper[orgung Doüftänbig bitrdjgefiKjrt. S)eutlidj ge()t ber (Srfolg au§
ben (Srträgniffen ber ©inrid^timgen ()eruor, bie aber nid)t me(jr ben ein=

feinen Xeilnefjmern ber priimten Wefellfdjaften, [onbern ber gefamten (5in=

n)£>()ner|d)aft ju gute fommen unb ben boppelten (E'rfolg ()aben, ber Stabt=

faffe ilber|d;ütfe ,^u gejoäf^ren unb bennoc^ bas gelieferte 3i^affer reinlic^,

gut unb [e^r üiel billiger liefern ^u fönnen. SDasfelbe gilt für bie ®ag-
oerforgung, beren ^^'reis in ben genannten ©tobten raefentlicf; unter bem
Don Sonbon ftef^t.

^on ber ftäbtifd;en 2(rbeit§poIitif', in ber roir ben 9Jio^ftab focialen

®eifte§ 5u fud;en gerool^nt finb, ber in ber ©tabtoerioaltung l;errfd)t,

f)anbelt ber vorlebte 3(bfd;nitt (©. 242
ff.

). 2(ud; t)ier I)at insbefonbere

ber Sonboner @raffd;aft§rat entfd)eibenbe Sdjritte getljan ; er mar e§ 5u=

erft, ber für bie in ber ilanalifation befdjäftigten Arbeiter bie 2(rbeitg=

seit auf 8 Stunben täglid^ rebu5ierte unb gleiä;,5eitig bie !i^i3I)ne er()ö^te,

@§ folgten fpäter bie in 3(fijlen, Sdjulen, ^^sarfe, in ber ^euerroetjr u. f. ro.

befd}äftigten Strbeiter nad;. 2)ie ©efamtsat;! ber in biefen ^roeigen be=

fc^äftigten Slrbeiter ift uon 1889—94 uon 1-342 auf 2581, ber burc^-

fd;nittlid;e 2of)n oon 75 auf 78 ^ geftiegen. S)ie g-ürforge befdjrantt

fidj aber nid;t nur auf bie unmittelbaren Slrbeiter, fonbern aud; auf bie

Slrbeiter berjenigen ^Betriebe, bie mit ber Stabt in mittelbarem ,3u =

fammenljange ftef)en, inbem fie oon biefer irgenb roeldje Konjeffion ju

Einlagen, (Straf5enbenul3ung u. f. m. gebraudjen. ^nsbefonbere gilt bieö

Don ben älngeftellten ber Tramu)ai)gefellfct)aften, in beren Honjeffionen
neuerbinge bie iNerpflidjtung jur ©eroäljrung beflimmter älrbeiteftunben

unb beftimmter 2öl}ne aufgenommen raurbe.' ©eite 253—254 ift eine

Uberfid;t ber in Öetrad;t fommenben 3«f}fen gegeben. Ginen anberen
^eil ber 2lrbeitepolitif bilbet bie 2lu5fül)rung oon Slrbeiten in eigener

5Regie, bie, mo fie mit Gnergie in bie ^anb genommen rourbe, ebenfalls

fel)r glüdltd)e Grgebniffe gezeitigt Ijat. 3)iefer i!lbfd;nitt beö iBudjes ift

nur fel)r fur^ iinl) baljer ein nid)t feljr mefentlidjer Beitrag ju ber Jrage
bee ©ubmiffionercefene. Qi> mürbe ber 3)iül)e nerloljnen, biefen ©egen-
ftanb, ber meines 2iUffen'§ feit Jpuber feine eingeljenbe Erörterung mel)r

erfahren l;at, einmal gefonbert unb auf Örunb umfangreid;en 'Diaterialö

an Hontraften, So^n^alilunggliften unb bergleid)en aud; für 3)eutfd)lanb

baü^uftellen.

?0?an rairb mit bem ^Berfaffer in ber Beurteilung ber ©efamtent-
midelung ber focialen Äommunalpolitif in ©nglanb übereinftimmen
fijnnen. ^ebcnfaüg ift fein äL^erf allen, bie fid^ für bie neuere Gnt^
roidelung auf biefem ©ebiete intereffieren, al^ ein roertooUer äl^egmeifer

aud; in 3lnfel)ung ber ©pftematif beö ©egenftanbes ^u empfel)len.

@ m i l 9Ji ü n ft e r b e r g.
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^citn, 2)te jüngften imb bie cilteften 3Ser6red^er nebft SebenSbefc^reibung

eineg ^^c^f^i^U'^fträfUngg nad^ beffen eigenen Slufjeid^nungen. 93erlin

1897, SiUeganbt & ©rieben.

2)er ^^erfaffer befd^äftigt fidj in ber angezeigten ©cfjrift mit ber

6§arafteriftif be§ 33erbred)ertumö jugeni)licf)er unb älterer ^erjonen unb
mad^t in 33ezug auf bie 33efämpfung Seiber 3Sor|'d^Iäge. 2)ie 3]or[(^Iäge

entf)alten im n)efentlid;en nid;t5 neue§
, fonbern nehmen ju befannten

unb Diel erörterten SSorfcblägen ber internationalen friminalifti[d;en 3Ser=

einigung, ber ©efängnisgefeüfrfjaften, ber ©trafanftaltg=®eiftlid^en u. ). ro.

Stellung. 2)er ^auptmert bec> Sud^eö bürfte barin liegen , ba§ biefe

Stellungnal}me au^gefprod^en ruirb oon jemanbem, ber jaf^relang in ber

unmittelbaren praftifd;en 3(rbeit an i^erbred^ern geftanben unb mit auf=

merffamem ^ituge bie ^^ftänbe ber 3^erbred5er beobad;tet {)at ; aud^ finb

bie 'DJtitteitungen uon 33eobad^tungen unb 2;(;at[ad)en red;t roertooIL ^m
ganzen I)at ber ^^erfaffer 250 £eben§Iäufe von 3>erbred;ern ber üer=

[d^iebenften iixt gefammett, bie er in me^r ober minber ausfü^rlid^er

2Bei[e befannt giebt. (Es ift biefe§ ein 53eitrag ,5iur ©ociologie beg 3?er=

bredjertumg, ber geroiffe, au§> allgemeiner 2Ba[)rne^mung roofjlbefannte

2;i)atfad;en nun mit ber einbringlidjen Spradje ber ^nbioibualbeobadjtung

mieber^olt.

2)ag 33ud^ beginnt mit einer er^äfjlenben 2)arfteIIung , bie über=

fd^rieben ift: „2Bie aug einem Äinbc ein 3?erbred)er mürbe"'. 2)ie Sauf=

bal^n eineg J^naben ift junäc^ft gefd^ilbert, ber üon feinen armen ßltern

p SSermanbten gegeben rourbe, bort infolge be^ Slbiebeng feinet Dnfell

unb ber 2Bieberüer()eiratung feiner Xante in fd^Ied;te §änbe geriet unb

au§ einem t'leinen Siebe affmä[)Iidj ein Xrinfer, Jöegelagerer , 9Jäuber

unb fdjlie^lid; 5)(örber rourbe. 2)ag ©anje ift überaus anfd)au(id) unö

offenbar lebensroafjr gefd^ilbert. — Jlleinere "Ototi.^en, in öenen fummarifd^

ber Jiiebenslauf ber beobad)teten i^erbred;cr gefd)i(bert ift unb in benen

namentlid; ba^ 2(Iter ber iserbred^er bei 'i^egef)ung ber ©traft()at unb bie

3aE)[ ber Straftl^aten oermerft ift, finben fidj an ben oerfd^iebenften

©tettcn, fo S. 70 ff., 104, 134, 174 ff. 2)iefe 5)iittcirungen unb 3aI)Ien

reben in ber 2l)at eine berebte ©prad;e unb roeifen immer uiieber barauf

^in, mie unge[)euer roidjtig bie ^-Borbeugung gegenüber ber ^ugenb ift

unb baf? man in ber Sefjanblung ber uerroal^rloften I^^ugenb nod^ immer
nidjt roeit genug üorgefd;ritten ift.

33ei feinen fad;lid;en 2lusfü{;rungen unterfd)eibet ber 3>erfaffer

groifd^en jugenblic^en unb alten 3.^erbred;ern. Ög üerfteljt fidj, ba^ er

für bie iugcnblid;en ben Sd^roerpuntt auf (Sr^ieljung unb Unterridjt unb
religiöfe Unterrocifung legt, roät)renb er bei \)m alten '-^erbred^ern l)aupt-

fädjlid^ bie ?yrage erörtert, roie roeit bei iljnen eine 23efferung möglid^

fei ober nid;t. 2)ie i^orfd;lägc finb roie gefagt, nidjt neu; im gan,^en

roirb man aber ber 3lrt, roie ber i^erfaffer fie erörtert, burd;aus bei-

ftimmen fönnen. 'Jhir bürfte er bie 33ebeutung bes 9ieligionsunterric^t§

in ben ^yortbilbungefd^ulen überfd;ät^en , ba oon biefer religiös=fittlid;en

(Sinroirtung ol)ne .^in^^utreten uieler anberer 9J(omente bod; roenig

gu erroarten fein bürfte. 5)iit 9led;t l;ebt er bie anwerft mangelljaften
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3.^orfcf;riften f)eriior, bie gegeniüiirtic^ in ^^reufeen ßei^enüber ber neriüa^r--

loften oiuc^enb ^ur i^erfüi^unc^ fte[)en. (Sr be[prid;t bann auä) bie fünf-

lige älUrfunß be^ ^itrc^orlidjen @cfel3burf}e§, oI)ne jebocf) auf bie bcbeutunc^g*

üoUe @efel3i^^ebunt^ einuige()en , bie t^e9enniärti(\ für eine 3ieil)e von
Staaten , mie nanientlid) 'i-?aben , ."oeficn , 'l^raunfd;uiei(^ , 3lnl)alt

, |)am=
bürg u. a., befteljt, in beneu iitjnlid;, jebod; lüeitreidjenber aU im 53ürfler=

lid^en ©efc^budj, bie 3"^'i"SV5er5ie()un(^ ,5UßoIaffen ift. 1)a^ S3ür(^er=

lid^e ©efe^bud^ felbft bebeutet leiber gegenüber biefen 2anbe6gefe|=

gebungen einen 3tücffd^ritt, inbem e§ namentüd; bie löertoollen ^egriff§=

beftimmungen ber i>crroa()rIofung, tpie fie beifpiet^f^roeife bag fjeffifdje unb
ba'S babifdje Öefe^ (jaben, au-jfdjeiöet unb eine fel)r aßgcmeine unb üer=

fd)iDommene 53egriffv'beftimmung ber '^erroafjrlofung an i()re Stelle fe^t.

G'ö ift ba(}er ^u fürdjten , baf5 nu'nigften^j in ben Säubern , in benen

beffere Wefe^e beftanben ()aben, burd^ bas 53ürgerlid)e ©efe^bud^ ber g^ort=

fc^ritt aufgetjalten, ,^um minbeften nid^t geförbert mirb. ^öebeutenben 3Öert

mi^t ber 3?erfaffer ben ör-iiefjungöuereinen bei, non benen er auf

<S. 113 ff. eine auc.füf)rlic]^ere ©arftellung giebt.

SBaS bie alten in'rbredjer betrifft, „bie S^eteranen be§ 3?erbrec]^er=

tum§", rcie ber Jserfaffer fie nennt, fo ift für fie burdj bie 2eben§nac]^=

rid^ten untoiberlcglid; ber ^^tad^meiü nun bem iserfaffer gefül)rt, baf? faft

burd^roeg bie 3.serbred)er[aufba()n mit ber ^isermafjrlofung öee 3Serbred;er€

in feiner ^ugenti JjufammenfäUt. 9Jian (efe beifpiele^roeife oon ben J,a\)U

teid^en Seifpielen auf 3. 134 bi§ <B. 155 bie folgenben:

S. , 2:ud;roeber, lebig, rorbeftraft 12mal. 2IIter bei ber erften

©traftf)at r3Jii^f)anbIung) ^17 ^ai)ve; ift je^t 40 ^aljre alt unb wer-

büfete raä[)renb ber ba^raifd;en(iegenben 23 ^a^re 15'' c ^a^re megen
^iebftably, lUiifebanblung unb Sanbftreidjerei, 3"^^^^ rourbe er üer=

urteilt raegen ßinbrudjg ,^u fünf ^al;ren. «Summe ber Straf^aft
20''

li i^a^re. i^oIi,^eiauffic^t, ßl^roerluft.

5'., 93ie^ger, ()eimatIo§, lebig, rorbeftraft 84mal, au^erbem fed^§=

mal mit ^orreftion. 2(Iter bei ber erften Straftljat (^iebftaf)!, Sefer=

tion) 17 3af)re; ift je^t 44 ^a^re alt unb I)at in ben ba,vüifd)en=

liegenben 27 ^a()ren 11^ 4 ^al)U roegen 53etrug^, ?yätfd)ung, (Sinbrud^«

unb £'anbftreid)erei oerbüfet; er raurbe ,3iule^t nerurteilt roegen 2)ieb=

fta()lö ^u 1^2 :3a()ren. Summe ber Strafljaft 13^/4 ^a^re. $oli5ei»

auffielt, (i-fjroerluft.

^m ganzen ergiebt fid^, bafi bie non bem 'Berfaffer bargeftellten

^serbred;er bei ber iserübung ber erften Straftljat burd^roeg in jugenb^

liebem 2IIter ftanben, roobei bag Sd^roergeroic^t auf bie Sdter'Sflaffen oon
14— 20 Satiren fäüt; oon 21—25 ^a|re alt roaren oon ben 250 81,
über 25 ^a()re 60 ^^fonen. ison ben iserurteilten roerben 89 aU
^eimattog be^eid;net, 120 finb nad; Husfage ber Drtibeijörben bem
2^runfe unb 93iüf5iggang ergeben.

^'ie i'1iaf5regeln, bie gegen biefe^o 3?erbred^ertum ergriffen roerben

muffen, fc^eibet .öeim in bie ^ur Skttung unb 33eroa()rung ber Gefallenen

unb in bie pr Sid;erung ber 2(ttgemein(;eit. (5r fiefjt mit ber inter=

nationalen friminaliftifd;en ^Bereinigung ben ^auptmifjftanb barin, bafe

ber 5Rid^ter nur bie einzelne, ben ©egenftanb ber '2lnflage bilbenbe Xl)at
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beurteilen foff. b. l). bie %i)at (jerauggerifjen au§ bem Seben be§ 2f)äter§,

bie auf ben ^joUerfdjemel ber logifd^-jiiriftifd^en älbftraftion geftetite %i)at,

uui(}renb in 2i>a[)i1)eit bie burd) bie 'Xi)at beroiefene ©efinnung bee Si:f)äter'o

ben 2(u6fd)lag geben foUte. 2)a5 füt)rt naturgemäß ju ber Unter[d)eibung

5ir)ifd)en ben @elegenf)eitöüerbred;ern einerfeits unb ben gen)o()n()eit§= unb

geroerbgmäßigen 3?erbred)ern anbererfeitg. ^en (enteren gegenüber §aben

eben bie bi§f)er angeroenbeten Strafmittel werfagt
, fo 'Oa^ bie ®(^Iu^=

folgerung bered;tigt ift, aud^ in 3u^unft mürben bie angemanbten ©traf=

mittel bie beabfid;tigte Sirfung nid^t I^aben. 3)er i^erfafjer erörtert

bann bie 3>orfd;läge, bie biefen 3uftii»ben gegenüber gemad;t finb unb

glaubt in Übereinftimmung mit ben namljafteften ^^sraftifern, baß eine

befonbere i^erfdjärfung ber 5)igciplin unb ber (Strafüoüftredung nid^t

nur nid;t uon befonberer äBirfung fein, fonbern einen gerabeju entgegen=

gefegten ßrfotg (}aben mürbe. 3)iefe ^}Jtaßrege(n mürben üorau§fid)tIid^

förpertid^en 9iuin ber (befangenen, enorme Steigerung Der ©elbftmorb=

unb :5"'[innöanfäIIe, iHngriffe auf bie 33eamten, 'ilufle[)nimg unb S^ebeüion

;^ur ?}olge f^aben unb in jebem Ja^^*-' ba§ ©efangenenmateriat becimieren.

Sefonberg eingef)enb erörtert ber iserfaffer bie ^rage ber ©etention auf

unbeftimmte S^xt, mag unter Umftdnben auf bie 3"fßffw"ö lebenslange

lieber ßinfperrung ()inaug{'ommt, gegen bie fid; befanntlid) eine nid;t ge=

ringe S'^i)l oon 3:^beoretifern namentlid; aud^ au§ bem @efid)tepunft er=

fUirt (jaben, tia^ bem ©efiingniöbeamten ftatt be^S ^Jlidjterg bie (Sntfd^et=

bung barüber anoertraut mirb, roetd;e ©trafbauer bem ©efangenen gu=

.^umeffen ift ^d) glaube meinerfeitö, baß ber Stanbpunft be^S i^erfaffer§

burdjau§ bered^tigt ift unb öaf? es fid) böd^ftenS barum (janbetn fann,

bie ^^serfönlid)t"eiten berjenigen , bie ^ur Strafüoüftredung berufen finb,

beffer iior,^ubilben unb beffer auöjuraäljlen. äi>enn ber i^erbredjer burd)

unjäf^lige fd)mere ©traftljaten beroiefen (jat, baß er fid; innerijalb ber

©efellfdjaft nid;t meljr burd; reblid;e 3trbeit er(;alten fann unb burd^

feinen Sebensmanbel außerl)alb ber 3(nftalt eine fortbauernbe 33ebroI;ung

ber ©id;er()eit ber (^efellfd;aft bilbet, fo ift nid;t ab^ufe^en, marum bie

@efeUfd}aft fid; bicfcS gemeingcfäI)rUd;en (^lemcnteö nid;t gan,^ ebenfo er=

mel)ren foü, mie fie fid) ber gemeingefäbrlid;en !^srren ermcljrt. 'üJtag ba§

i?erbred;en leöiglid) bem freien ilUUen entfpringen, mag ec'' in einer großen

Qai)[ von ^'dllm patf;oIogifd; ^u erflären fein, fo bleibt nid;tö befto =

weniger bie Xl)atfad;e, baß eö au-5ge(;t öon einer gemeingefä(;rlid^en ^$er=

fönlid)feit, cor ber bie @efell|d;aft ,^u fd;ül3en ilhifgabe beg ®taate§

fein muß.

^ler neueröingg roiober l;äuftg, namcntlid; uon ^rud erörterten

,g-rage ber 3)eportation derartiger iserbred;er ftcl;t ber 'iün-faffer nid;t ge=

rabe ablel)nenb, aber aud; nic[;t o(;nc 'üebent'en gegenüber. t5r befprid^t

bie in anbern Vfänbcru ()ierüber gemad;ten , im großen Wanden un-

günftigen (£rfabrungcn ; er roill ben Üieöanfen ber Äolonifation burd^

^i5erbred;er nid;t prineipieU abroeifen, aber big ,^u bem ^^itpunft, in

roeld;em er in ben überfeeifd)en Ä'olonien üerroirflid;t roerbcn fann, nid^t

untf)ätig roarten, fonbern iierfud;en, ob nid;t in5mifd;cn eine Jlolonifation

im eignen 'isaterlanbe fid; crmöglid;en läßt. 2lud; bier fd;eibet er mieber

5mifd;en ben beroußt bösartigen ^erufeoerbredjcrn unb ben fittlid; energie-
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lofen, unfelfiftänbigcn @en)of)nl}eit§oerbrerf;ern. ^ür bie crftercn, i)or=

lüiegenb fc[)r (^efä()rltd)cn 'i'crbrecfjer fiub naturgemäß feftucriual^rte 2ln=

ftalten notuienbig, iüä()renb für bie anbern, bie Ijiuiptfädjlid; an einem

3)efe!t beg 3ßiIIen§ leiben, mef)r eine 53eauf[id;tiguiig unb 3irf;erung

unter 3{nuu'nbung möglirfjfter 3)li(bc angezeigt erfdjcint. '^üx bie praf-

tifd;e 2(uc'füt)rung fd)oint ifim aU 6e[te Söfung bie ."i^ultiüierung ber

^Boore, jener Cblänbcreien in 'Jforbroeftbeutfd^Ianb, nad; bem '^orbilbe

öon 33obelfd}niingI) unb ih'onemeyer.

^sm gan,^en i[t ba^5 Jpeimfdje 33ud) al§ ein luertuoller 33eitrag ^ur

^fi)d;ologie unb Sociologie be'S 'i^er^n•ed;ertum§ sju be^eidjnen.

ßmil SJiünfterBerg.

Stcteöang, Grid): ^cicberrljeinifdjee^ (Stäbteraefen uornefjmlid^ im 53cittel=

alter. (Unter[ud;ungen jur beutfdjen ©taatg= unb ^ledjtggefd^id^te,

I)eraue^gegel6en non Öierfe. .^eft 52.) 33reglau 1897, ^oebner. XX
u. 758 ©.

g^aft möd;te e§ [d;einen, aU ob nad; ber §od;fIut gur beut[d;en

®tiibtege[djid;te, bie burd; bie 3(rbeiten non ^JJi^fd;, Seloro, ©o^m (;erauf-

befd^rooren roorben raar, je^t eine Qdt ruhigerer g-orfd^ung angebrochen

roäre. ©elbft in ben sufammenfaffenben me()r fi;[tematifd)en 'arbeiten

^eutgen§, ^;)jirenneg, 9tiet[dj[§ flingt ein ruhigerer Xon: man ift bes ()ef=

tigen, menig frud;tbaren '3treitenv5 mübe, bie ^olemif ift fadjiidjer unb
raeniger ge[)äffig, bie 9iefu(tate löerben üorfid;tiger gefaßt, bie S^k he--

fc^eibener unb tneniger umfaffenb gemä^It ; man begnügt fid; auf engerem

©ebiete fid;ere 2Bege ^u ge()en, in ber nüdjternen (Srfenntnig, baß mand^e
n)id)tige iSinjielfrage nod; ber Söfung j^arrt, e[;e an eine erneute 3uföi"nten=^

fafjung be§ gefamten 3IUffenei[toff§ gebad;t roerben fann. 3Bag bie Jrage
nad; (S"ntfte[)ung bec-' mittelalterlidjen Stäbtemefene betrifft, fo ging [)ier

ber XHnftoß non nationalöfonomifdjer Seite auc^: ^üdjcr toar ecv ber ^ü^

crft auf förunb vertieften (Einbringend in bie typifd^e (S'ntmidelung ber

ilUrtfd()aft'cftufen in alteingercurjelte 2Infd)auungen 53refdje legte unb ben

Jac^^iftorifer ju einer S^eoifion ber Urfunbeninterpretation ,voi^ttÖ- ^-^^^

anberer Seite tourbe auf bie ^liotnienbigfeit erneuter grünblidjer ©ingel^

unterfuc^ungen [jingeraiefen unb betont, baß nid)t üon bem trümmer()aften,

üielbeutigen 9JiateriaI ber ältcften ^eit auegegangen raerben bürfe, fonbern

baß eg bie näd^fte 2(ufgabe fei, auf ®runb ber reidjlid;er fließenben

Quellen ber fpäteren Qdt ^uniidjft einmal biefe in fd;ärferem, I)el{erem

l'id)te jiu fel)en, unt oon gefidjertem Stanbort au§ ben Siseg ber CSnt--

roidtelung rüdmdrtg bis in bag 2^unfe( ber erften älnfänge ,^u ucrfolgen.

2)en äl^erfen biefer 2Irt barf man rüoI)l awd) bie neue feljr auefü^r^

lid^e 9}(onogrnpf)ie i'iefogangg über bie nieberrl)einifd)en ©täbte ^u-

rec^nen. 331cibt aud; bie djronologifd^e 3(norbnung geraa^rt, gef)t ber

5>erfaffer — über fein Sljema Ijinausigreifenb — aud^ in ben erften

Kapiteln ben (2d;idfalcn oon ii'anb unb iieuten biö in bie SUimcrjeit

nad)
, fo liegt ber Sdju)crpunt't ber Unterfudjung bod; in ben fpät=

mitte(a(terlidjen Reiten, unb erft non (}ier ftrömt aud; ber allgemeinen

Stäbtegefd)id;te eine ^-üUe neuer S3elet;rung ju. 2ßa§ ber ^Irbeit aber

Dor allem iljren C5l)arafter unb i^ren 9i*ert oerleil)t, ba§ ift ber meine§
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2öiffen^ nie norfier in äl)nlid;er 2Öei[e unternommene 3?er[ucfj, ben 33e=

,5;ie[)uncien jraifd^en ©tnbteautonomie «nb Sanbe^fjerrfdjoft n)ä()renb beä

0(an,2ien 93MtteIalterf^ in i()ren tDed)felnben ^^[)a[en nadj.^ugefjen. Senn aU
©injelförper fo roenig roie aU ti)pi[dje ©ebilbe oermögen bie ©täbte, bie

uni §ier gefdjilbert lyerben, unfer be[onbere§ ^ntereffe gu erroed'en: eg

finb — etroa mit 2tu§nat)me uon SSefel — fleine, aud) für mittelalter=

lidje 5ßerl}nltniffe unbebeutenbe Sanbftäbtd^en mit 2—5000 ©inrooljnern,

mit einem ^^anbel, ber },max lebljaft genug entmidelt ift, fid^ aber bod^

nur in engen lofalen ©renken beraegt, mit einer im ganzen er[t gegen

(I'nbe be§ 5)tittelQlter§ aufblüfjenben, meift für ben lofalen 53ebarf

arbeitenben S^udiinbuftrie : ju eigentüd) ftäbtifd;em £eben ermadjen fie,

mieber SBefel aufgenommen, erft ju einer ^^it, in ber bie £anbe§I)oI)eit

ber fürftlid;en ©eraalten fd^on reid;§gefe^lid^ anerfannt mar: unb fo

madjte bie 3(u§einanberfe|ung jraifdjen ben ftäbtifd;en ©onberredjten unb

ber aufftrebenben fürftlid^en Gentralgeroalt and) in jeber ©tabt einen raefent^

Ud^en Jeil il)rer inneren ©efd;id;te au'o. 5Jcit liebeoollem ©ifer ge§t

Siefegang ben üerfd()iebenen ®tabien biefe§ ^ro,^effe6 nad;, fdjilbert er bag

i^ätje unb langfame 9iingen jraifd^en ©täbten unb dürften um 9^ed;te unb

^rioilegien : raie bie ^erjöge ©treitigfeiten ,^roifd)en ben focialen klaffen

inner()a(b ber ©täbte flug benu^en; roie biefe il)rerfeit^ jebe @elegeni)eit

ergreifen, um, ju Sanbftönben geeint, ben burd) bie ftetigen Kriege an

beftänbiger ©etbfalamität franfenben dürften 5Hed)te unb ^-}]riüilegien ab§u=

trogen — bis um bie älk'nbe ber neuen 3eit baö fürftlidje 6entralifation§=

prineip burd; ba'g ©inbringen beg oon juriftifd;=gefd)ultcn 3täten flug

benu^ten römifdjen 9fiedjt§ über bie finfenbe Wiadjt ber Sanbftänbe ben

(Sieg bel^ält. 'sDer gro^e ^urfürft finbet fjier nur noc^ bürftige tiefte

t)or. —
2luf ben übrigen reid^en ^ntjaft be§ 33ud;e§ fann l^ier im einzelnen

nid;t eingegangen roerben: für bie 2e[er biefer 3eitfd;rift raerben au^er

ben erraä()nten ^^artien bie Unterfudjungen ^ur 9^ed;tÄ= unb 9Birtfd;aft§=

<}efd)idjte ba§ größte ^ntereffe (jaben; aber gerabe in biefen Ä\ipiteln

bürfte bei fritifd)er ülad^prüfung am fjäufigften SSiberfprud; gegen ©in^el-

f)eiten an,^umelben fein. 2)aö SBerf ift im ganzen burdjau§ bie 3Xrbeit

eines .^iftorifer'g y-ar f^oyj^v) bie principietlen g-ragen, über bie ber

©treit f)eife ^u entbrennen pflegte, treten iwxM »or einer 3ufammen=

j^ängenben ©arftellung be§ gefd[jid)tlid;en S^erlauf'g, einer rein pragmatifd^en

©ntraidelung be§ ©efdjeljenen. 21>o aber principiello, fritifd;e ^'i'i^Ö*^" W
Erörterung fteljen — unb ba§ ift naturgemäß nor aUem in ben rcd^t§=

unb roirtfd)aftögefd)id;tlidjen St^eilen ber ^-all — ba ,^eigt ber 2lutor an

Tnandjen ©teilen einen 9^eid^tum an .Uombinationen unb äBal)rfdjeinlid^=

feitsfdjlüffen, bem man nidjt immer iw. folgen uermag. ©o unoerftänbig

€g ift in ^nitn, ax\^ benen nur eine bürftige lüdenljafte Überlieferung

€rl)alten ift, ben 2lnalogiefd;luf5, ba§ 2efen ^loifdjen ben ^^xUw ber llr=

funben, ba§ argumentum ox silentio ganj au?^fd;lief5en ju rcoHen, fid;

nur an ben 2.1'ortlaut ber sufäHig erhaltenen 53rud;ftüde ^u flammern,

fo roirb bod; ein nernünftige^, taftnolleS 9Jtaf5l)alten überall geboten fein,

roiÜ man nid;t geraiffen isorraürfen )}Jed;tfertigung verleil)en, bie gerabe

gegen eine fogenannte ©4)ule jüngerer 2Birtfd;aft§l)iftorifer uielfad^ er=
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i)ohen tüorbcn finb. :J(n biefer isorfidjt fd;cint ee mir Siefegang j. 33.

in ben Erörterungen über il^ürgermeifter unb 53urmei[ter 3:i>e[e(ö (©. 90

big 105) unb bie villa ÄH'fel (©. 105—11:1) einigermaßen festen 5U

laffen. 9?od; djaratterifti)d;er ift eine anbere ©teile, bie j)ier etroaö an^--

fü()rlid)er bcfprod)cn mcrben mag. ^:)Jiit S^orliebe befdjäftigt fidj ber a^er=

faffer in feinen Unterfud;ungen mit ben focialen illnrnblungen unb

Schiebungen, bie mätjrenb ber'smeiten i^älftc be^5 ^^3iittelalter'g, burc^ ^i>or=

gänge auf bem Gebiete ber roirtfd^aftlidjen 3:ed;nif, be§ a^erfe()rgleben§,

ber .«öanbelc-fonjunfturen ()ert)orgerufen, unter ben ^X^ertretern ber ftäbtifd;en

aBebeinbuftrie S" 2;age treten, pn ber %l)at liegt f)ier eine ©ntroidelung

Dor, bie, fo unbebeutenb bie ßinäeü^eiten erfd;einen mögen, unb fo fe^r

fie üon mand;en 3{n()ängern ber po(itifd}en (S)efd;ic^töfd;reibung beläd;elt

,^u roerbcn pflegen, bennodj oon roeltgefd;id;tlid;er ^Tragmeite ift; infofern

Jier nämlidj 2öurseln unb 3lnfä|e liegen , bie burd) bie Safjrfjunberte

^inburd; in birefter Sinie bi§ ^um l;eutigen ©egenfa^ oon ilapital unb

SIrbeit, big jur focialen ^frage unferer '3eit füljren. ,^^n ben nieber-

beutfd)en .Hleinftäbten mit relatio lebhaft entroidelter Ülsollinbuftrie, treten

biefe focialen (2d)iebungen im allgemeinen in ber ^^-orrn eineg ®egen=

fa^e§ jn)ifd;en ben eigentlid;en ^U-obui^entcn, ben 2Bebern einerfeitg, unb

ben ^änblern, Ü)roß= unb <illeinl)änblern anbererfeitg auf, 5U benen fid;

bann meift bie fogcnanntcn Aertigfteüer, (Sdjerer, Sdjneiber 2C. ) fdjlagen

:

bie Xenben^ gel)t im allgemeinen barauf, bie Sl^eber uom lliarfte ,^unädjft

roegjubrängen, fie bann ;^u Ijauöinbuftriellen Strbeitern eineg ^serlagsftiftemg

^erunter^ubrüden. ^nbem nun Siefegang bem '^Öerlauf biefeg ^ro^effeg,

ber ^ier in feinen generellen 3"9en gefd;ilbert ift, in ben einzelnen

©tobten nad;gel)t, fann er — mic bieö in äl)nlid)er 2Beife bei feinen

früljeren llnterfud;ungen über märfifd)e ©täbte bemertt unb üielfac^ ge=

rügt morben ift — Ijäufig ber in'rfud^ung nidjt nnbcrftel)en, überall

möglicl)ft oiel in bie Urtunben l)ineinsubeuten, auö raenigen Porten

fomplijierte feciale 3>orgänge I)erau65ulefen unb raomöglid; bis in bte

einzelnen entraidelungepl}afen l)inein ju nerfolgen. S" C^mmericl) l)anbelt

es fid; v 33. gan^ flar um einen ©egenfal^ siüifd;en ben ^^ertigern l)ei=

mifd^en unb ben iserfäufern fremben tud;^; fie merben in ^ipei fünfte

getrennt unb in mittelaltcrlidjer äi>eife fd)arf gegeneinanber gefc^ieben:

feiner föruppe foll oon ber anbern ber '0{al)runggfpielraum getür,U raerben.

3u ber juieitcn ©ruppe l)aben fiel) l)ier bie ©djueibcr gefeilt, üieüeid^t

ol)ne inneren ©runb, oielleid;t roeil nur bie Käufer frembcr, foftbarer

©toffe ber geübten §anb beg 5«c^;'"<i""^ P^ ^"t'rtigung ber illeiber be=

burften, rcäljrenb bie 2lbnel)mer be§ rauljeren ein()eimifd)en ^-abrifatS fid;

in eigner .»oaugmirtfdjaft il)r ©emanb ,;^uredjtfdjneiberten. tiefer einfad;e

S^organg oerserrt fid; 1'. ,^u einer bebeutfamen focialen Gntmidelung : eine

„9Jiittelgruppe" ber ©djneiber unb ©euerer foll fid; alimäl)lid) aug ber

g)^affe ber äY^eber au6gefd;ieben unb jraifdjcn biefe, bie balb :;ujLserIag§=

arbeitern (}erabfanfen , unb bas ariftot'ratifdje Clement ber 3:ud)fauf=

leute unb ©eraanbfd;neiber eingefd;oben ^aben u f. m. ^n ben fleinen

3Serl)ältniffen, um bie eö fidf) "t)ier f)anbelt, mar ^u einer focialen SDrei=

teilung innerl)alb eines einzigen ^srobuftiong^roeigg fid;erlid; fein $la^ —
roie benn :iiiefegang überljaupt l;ier unb ba e§ an bem rid;tigen 53lid"
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für bte 9J?afee unb 2Berte, mit benen er e§ bei feinen ^orfd^ungen ju

tf)un l)at, fel)len IäJ3t. 2(u§brücfe icie „unenblid; gro^", „uncjeljeurer

Unter[d;ieb", „itnge^äljUe Drtfd^aften" fönnen befonber§ in ber Häufung,
in ber fie bei Siefegang üerroanbt loerben, leidet bei bem Sefer ein ganj

falfd^eg Silb üon Qualitäten unb Quantitäten, um bie e§ fid^ ^ier

f}anbelt, erroeden.

, 2iel)t man oon biefen Sd^roäd^en ah, fo unrb man bas 53ud; im

ganzen al§ eine mertnoHe :öereid;erung unferer ftabtgefd;idjtlid^en Sitteratur

mit ^reuben begrüben tonnen. '3)ie ®i^?pofition be§ Stoffe ift im ganzen

gefdjidt (umrum mufete nur bie gan,^e @efd;i(j^te ©mmeric^g erft faft am
©c^Iuffe be!o ©an^en nad;ge[)o(t raerben'?); bie ©pradje ift einfach unb

flar, bie ©arftedung geljt fi(^er i()ren 3Beg, roenn fie aud^ §ie unb i>a

ctraag ju breit angelegt ift. ^ie 33ertraut[)eit beg i^erfaffer§ mit bem
ganjen SBefen jener ©egenben jeigt fid; aud; in ben fef)r banfen^roerten

Iitterargefd;id)t(id^en Erörterungen, bie man fonft in berartigen ^Jiono-

grapl)ien nid^t eben f}äufig \u finben pflegt, äöirb ber SSerfaffer, roie

er e^5 oerfprid;t, aud^ bie märfifd^en ©täbte einer äf)n[id^en Unterfud;ung

unterzogen tjaben , fo barf man noijl ermarten , baf^ er bann aud) am
<SdjIuffe in mel)r jufammenfaffenber S)arlegung bie ©tellung biefer

Sonberentmidelung im Sialjmen ber gröfjeren allgemeinen 3Seri)äItniffe

be^anbeln mirb. g^ür biefen %aU barf roofjl aud^ f)ier nodj ber äl^unfd)

geäußert merben, baf? bann eine fleine Äartenffi^^^e ba§ 3]erftänbni§ ber

territorialen Gntroidelung erleid^tere, ba<S in bem norliegenben 33anbe —
oljne eine fo(d^e — nid/t immer leidjt ju geroinnen ift.

Stifreb ®oren.

@6crftobt, 9iuboIpI| : 9Jiagifterium unb ?yraternita§, eine nermaltung^^

gefdjidjtlidje ^Darftellung ber ßntftefjung be§ ^""ft'vefen'g, ©djmoÜerg
g^or)'d)ungen S3anb XV .<peft 2. Seip^ig 1897, Wunder unb Jpumblot

(242 6.).

®ie Unter[ud()ung , ber id; ben 3::itel nadj ben beiben barin be=

f)anbelten ^unftgefdjidjtlidjcn ^nftituten — 2)iagiftertum unb g^raternitaiS —
gegeben I^abe, roill bie (Sntftefjung be§ 3^'"f^'»e[en'o auf einem Don ber

feitfjerigen 5^efjanbhmg abroeid;enben Söege ?iur ©arftetlung bringen. 2)ie

roiberftreitenben 'DJ^einungen in unfrer ?>-rage ftel^en fid; barin gleid^, ba^

fie eine ©efd^idjte be§ 3""f torgani^mu'g nid;t in i^etrad;t giei^en.

2)ie neuere g-or[d;ung rid;tete iljr 33eftreben in ber .öauptfa(^e barauf, 5U

ermitteln, in roetd^em 9f{ed;t§üerl}ältnig bie erften ?iünftigen l^anbroerfer

geftanbcn, b. i., ob fie g^reie ober Unfreie geroefen finb, um bann

je nad; ber 3(n|d)auimg be^S einzelnen 3(utor§ bie Ginridjtung ber Qünfic

bem einen ober bem anberen 9ied;tügebiete ^ujured^nen. 2)ie 3""ft felber

rourbe bagegen aU eine fertige, abge[d;(offene ©djöpfung angefe^en unb
beljanbelt.

2)cmgegenüber ftetlt fid; meine 2{rbeit bie 2(ufgabe, ben 3""ft=
Organismus in eine fridjere Qe\\ unb auf einen frü(}eren Staub jurüd-

^uöerfolgen unb fomit feine atlmäfjlidje (5ntftel)ung bar.^ulegen. ©in

fd^tüffigeS Ergebnis in unferer Streitfrage fonnte ()ierbei nur bann er=

reid^t roerben, roenn bie @efd;id^te ber einzelnen §anbroerf'erfdjaften in
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i^rer Gntroicfelung unb in if)rein gesamten 5serlauf unterfud^t roiirbc.

SDiefc Unterjud}ungen fü()Vten mid; sur Grmittclung eines eichenen

3lmte§, — be-o 93taini[terium'S — ha^ ebenfo uon bem .riofamt lüic

üon ber fpäteren 3""ft uerfd;ieben ift, unb ba-S im roefentlid^en bic

^anbroerferfd^aften umfd;Iief5t, [oiüeit biefe ein alte§ Siedet unb eine alte

Drganifation lie[it3cn.

ßuerft c^elani^ mir biefe g^eftfteüuna für bie ^5arifer '^er^ällniffe.

^n ^sari^S beftanben um ba'S ^al)x 1268 nid)t meniger al§ 106 organi=

fierte ^anbroerferfdjaften. %U \d) nun biefe Unsa()l oon ©eiuerfen einer

3id)tung uiitcrmarf, ,^eigte e^g fid), ba^ nur eine fel)r fleine 'Saljl non

3(mtern auf eine früljere ,3cit 5urüd"9ef)t, niimlid) nidjt mel)r al§ fed;§

gröfeere imb jraei geringeren Umfang^?. 2(lle übrigen ^'^^"ft^ ermiefen

fic^ entmeber aU Slbfplitterungen jener alten 3imter, ober al§ 9ieugrün=

bungen ber jüngften S^^^- ®ic Drganifalion biefer alten 3imter mar

unter fid; gleid)mäf?ig, mäbrenb fie fid; um fo fd;ärfer üon ben eigent=

lid^en 3ü"ften unterfd;ieb.

2)ie bei nä{)crer Unterfudjung Ijeroortrotenben 33efonberljeiten jener

Simter — inebefonbere eigene Slbgaben unb ©onberftellung gegenüber

bem öffentlidjen diedjt — fi^ienen mir auf einen gemeinfamen Urfprung

^inäuraeifen. ^d; glaubte in il)nen bie ©puren einer eigenen l)anbmerflid)en

Drganifation ^u erfennen, bie bem 3ii"ft'^efen norau'Sgegangen mar unb

feinen Dia^men gefdjaffen l)atte. 5)ieine 9>ermulung rourbe beftätigt, aU
mir bei meinen IHrdjiüftubien in $ari§ bie 'Jluffinbung einer Urfunbe

aus ber 3eit 5?arl§ VI. gelang , in meld;er bie gefudtjte Drganifation

felbftänbig unb big in bie ßin,^el()eiten befdjricben ift. @§ blieb nun^

mel)r nodE) übrig, ^u ermitteln, ob id; ein örtlidj begrenjte'o ;'){ed;t'§inftitut

ober eine oerbreitete entund"elung§gefd;id}tlidje @rfd;einung uor mir l)atte.

'^ä) fonnte balb feftfteöen, ba^ ba§ letztere ber ^-all mar. ^n ß^artres,

33afel, Seip^ig, ^Jfagbeburg unb 33raunfd;raeig, rao fid; bie alten Slmter

erhalten ^tten, mar ba§ 9Jiagifterium sur nollen 2(u§bilbung gelangt

unb umfaßte aud) l)ier roieberum bie altorganificrten ^anbroerferfd;aften ^

@e befteljt bemnad; ein felbftänbigeg öanbmerferamt, ba^ smifd^en

C^ofamt unb 3""ft fte^jt unb bas ber allgemeinen red;tygefdjid)tlid;en

^arfteflung bieljer entgangen ift. 2)er ©d^ilberimg biefe§ 3(mte§ aU
felbftänbige§ 9ied;t§inftitut ift ber erfte unb gröf5ere Sleil meines 33ud^e§

gemibmet (©. 5— 158). 2)er 3(uSbrud 93i ag ift er ium, an fid^ eine

farblofe 33e^eid^nung, gerabe raie bieg urfprünglid; and) bie SlNorte „3unft"

(-conventus) unb „Innung" (unio) geroefen finb, nimmt feit bem
12. ^al}rl)unbert in ben Quellen eine ftreng quäl if i^iertc 'ik'beutung

an -. ^ie 3(nn)enbung be§ 3Borte§ ift bie gleid;e in ben Urfunben be§

franjöfifd^en roie in benen beg beutfd()en 9{ed;tggebieteg.

^ Über bie Sel^nnblung ber DJJcuufterten in ben tofalgefdjidjtlid^en 33e=

arbeitungen ber obencienanntcn Stäbte ug(. 93Jag. ii. Jrcit. S. -^ 126, 139 u. 155.

- 3Bie bie Sönöler Sörubevfc^aften nad) U)vcy Hinaianbriinn tfjveii alten

9}amen beibefjielten, fo luar bie§ aucf) bei ben ^Jfngifterien ber %a[l. 3)er 3lu5=

bnicf „3unft" »erbreitete fid) mit ben ^J^eiigrünbungen, lüärjreiib foId)e bei ben

3}Jac?ifterien au&gefd^lüffcn unaren. Sgl. 5Jiag. u. }yxat S. 202'203.
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3Son bem §ofrerf;t(tci^en ^anbroerferamt unterfd^eibet ficf; ba§

SRagifterium in affgemeinen ^ügen -burrf; fein eigetieg 9ied)t unb burd^

[eine ©lieberung (<S. 6— 9), Don ber 3u"ft burd^ fein eigene^ Siedet

unb burd^ feinen Urfprung. 2)ie befonberen, pofitioen Gigenfd;aften,

burd; bie bo'g 93{agifterium feinen felbftänbigen ßfiarofter empfängt, finb

bie folgenben:

1) 9lec^tlirf;e ©tellung beg 2lmte§. ©jemtion üom öffent--

Iirf;en ©erid^t. ©erid;t§barfeit in Umfang be§ g r u n b Ij e r r I i c§ e n

@erid;t^, alfo meit über bie ©emerbefat^en I)inauggef)enb. S)em=

nad^ ^"[^'^"'^isfeit i" '^^^n Älagefad^en, aufgenommen bag ©erid^t

über «lut unb ©igen (©. 18).

2) 5Berpf lid^tungen be!?^ 3tmte§. 2)ie Slbgaben, Saften unb

©inridjtungen entftammen burd^roeg bem grunb^errUd^en Sfiec^tgfreife.

3) Drganifation beg 3(mte§. 2)a§ 'Jlkgifterium fennjeid^net

fid^ a(g eine 2)urd;bringung be§ I)ofred^tIid^en Slmteg mit felbft=

oerroattenben— b. i. ben fpäteren ^unftmä^igen — Organen, hierbei

bleibt inbeg bie ©tedung be^ tlkgifterö ftetS au^erl;alb be§

^anbraerfö. 2)ag 2(mt ift eigenen 9iedjt§, ni(^t übertragenen 9ted^tg.

3)er 2)arfteIIung beg '.)lmteg ift ein allgemeiner S^eil üorau§gefd^idt,

ber in jroei Kapiteln bie Stellung be§ 9Jiagifteriumg in ber 3""ft^

gefd^id;te unb bie ©runbjüge ber magifterialen @inrid)tungen be^anbelt

(®. 5— 23). Unter ben fjierbei erörterten 9}iaterien ift ba§ ^nftitut ber

2lmt§bürtigfeit non meiterem 5unflgefd;id)tlid;em :v3ntereffe ( S. 19 bi§

23). @g beftel}t mit feinen fd^arf gezeichneten, bem §ofred;t entftammen=

ben ©runbfä^en allgemein bei ben ''Dcünjern be§ 3)eutfd^en 9f{eidj5 unb

3^ranfreid^§, unb im befonberen bei einzelnen größeren ^^arifer 3(mtern ^
®ie Sdjilberung ber einzelnen ^Kagifterien, ifjrer Einrichtungen unb

iljrer ©efd^ic^te, nimmt naturgemäß ben breiteften 9iaum ein (S. 24—158).

't>ie einzelnen 3imter geigen ftet§ bie u n u n t e r b r o dj e n e 33 e r b i n b u n g
üom §ofamt ^ux ^unft. 3)ie ©arftellung beginnt mit ben ^^arifer 3(mtern,

unter benen bie g-Ieifd)er (©. 24— 46), günfgeroerfe (©. 46— 58),

SBeber (©. 59— 69) unb Säder (©. 70-89) bag ausgiebigfte unb be=

merf'eneroertefte 5i}taterial ^m (I"ntir)idehinge;gefd)id)tc bieten ; bie übrigen

^^arifer 5)iagifterien (©. 89 ff.) [)aben teil-g bie ti)pifd;en ©inridjtungen,

teilg i^re eigenen 33efonberf)eiten auf^uroeifen. ^nggefamt ermittelte id^

19 ©emerfc, bie entroeber unter einem SDiagiftcrium ftanben, ober burd^

SIbfplitterung aus einem fold^en l^eruorgegangen finb. Jür aUe ^arifer

i^anbmert'crfcfjttften alten S^eftanbeg unb größerer 33ebeutung ift bag

9Jiagifterium bie ^orm geraefen, burd; bie fie ,iur "^-reifjeit unb Selbft=

-oermaltung gelangt finb. — ©ine anfd)ließenbe Überfidjt (©. 1<>6— 122)

giebt bie ©ntmidelung in ben fran,^öfifd)en ''^srouinsen, unter einge^enber

^ei)anb(ung ber alten Drganifationen non (StjAlong f./5)i. unb ßljartreg.

Unter ben ©täbten beg alten beutfd;cn ?Reid;e§ roirb ^uerft

Safel be{)anbelt. 58on ben 33afeler ©eroerfcn fönnen nur jroei i(;re im

13. ^at)rl)unbert beftef)enbe Drganifation in bie früf^ere ^eit 5urüdffü{)ren

;

^
33fll. I^ierju meine 3lb[}anblung „Äönioömeifter", ©d^moUerg Si^rbud^

1897, 6. 813 ff.
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eg finb bieg bie ^auegenoffen unb bie 33äcfer. SDie .^ausgenoffen seigen

bog untrüglid^e llterfmal ii)vci urfprünglid;en S)ien[tüerl)ältniffe6 , bie

Slmtäbürtigfeit (©. 125). Sie ^ädfer [tanbcn unter einem ^JJtagifterium. —
Gin befonberg reicf;I;alti9e6 9J{atcrial finben lüir in bem ,^unäd;ftfoIgen=

ben 2eip,sig (©. 131—148). 2)a-5 le^te Ä'apitel bes 2tb[d;nittg über

bag 9)iagifterium befd;äftigt fid) mit ben aug 9)iagbeburg (bejm. ^aüe)

unb Sraunfdjmeig überlieferten Urfunben (©. 148— 155). ^m 2(n^

fd^Iu^ Ijieran gebe id; eine tabellarifd;e Überfid;t ber rein äußeren j^^ormen,

unter benen [id^ bie 2tuflö[ung ber ein.^elnen Hiagifterien jeroeiB doII=

jogen ^at. Gü? beftel)t I^ier nad; S^^^ ii"^ ^^^ ^i^ größte 9}tannigfaltig=

feit. 2)ie innere Umbilbung beg 2(mteg — bie 2)urd)bringung be§

alten ^ofamteg mit felbftuernialtenben, b. i. junftmä^igen Organen unb

@inrid;tungen — ift bagegen mit bem Slblauf beg 12. !3a^rl)unbert§

attfeitig aU abge[d;iofjen anjufeljen (©. 157—158). —
2Bäl)renb bog ^Oiagifterium bie Gntfteljung be§ 3""ftoi"öa"i^ =

mu§ geigt, ift für bie 3lu§ breitung beg 3w"ft™6fen§ bie §roeite

g^orm beg mittela(terlid;en ^anbroerfernerbanbeg ju berüdfid;tigen ; eg ift

bie fird;lid;e graternitag, ber ber graeite 2:eil meiner Unterfudjung ge=

tt)ibmet ift (S. 159— 196). '^d) unterfdjeibe hierbei graifd^en ber felb =

ftänbigen 53ruberfc^aft, bie, als erftmalige ^Bereinigung einer big bafjin

nod^ in feiner SäJeife sufammengefd^loffenen .^»anbroerferfd^aft, bem 3""ft=

roefen oorouf gel^t; unb ber angeglieberten S3ruberfd;aft, bie bei

einem bereitg organifierten ^anbroerf n a d^ t r ä g I i d) für beftimmte ^rveäe

geftiftet rairb.

©egenftanb meiner Unterfudjung ift nur bie felbftänbige, originäre

|)anbraerfgbruberfd;aft. ©ie Sebeutung biefer fird;lid;en Sruberfd^aften

liegt für bag ^""ft'^efß" barin, baf] fie ben ^erfonenoerbanb gefdjaffen

^aben, bem feit ber 3Jiitte beg 12. ^afirf^unbertg bie 9ied)te einer i3ffent=

lid^en Korporation übertragen mürben. 3)er ältefte berartige 5i>erbanb,

ber ung aug bem 9JtitteIa(ter beglaubigt mirb, ift bie 33ruberfd;aft ber

SJtainger 3Seber, bie im ^s'^ljxs 1099 eine Urfunbe empfangen, ©ang

gleid^geartet ift bie ?3ruberfd;aft ber Söürjburger ©djuf)mad;er , bie man
feitl)er nad; ber Urfunbe i)on 1128 mit Unredjt für eine 3"ttft an=

gefeiten I)at. S)iefe 23ruberfd;aften, benen jebeg eigene Drgan fe[)ll, bienen

lebiglid^ ber Erfüllung gebotener fird;Iid;er ^sflid;ten. ^ie Leitung beg

3Serbanbeg gefd;iel)t oon au^en, burd; eine ©eroalt, bie au^er i()m unb

über il)m ftef)t (<S. 167). 3Sorftef)er ift, roo ein foldjer genannt roirb,

ber Custos ecclesiae,

Seit ber 501itte beg 12. ^a^rf)unbertg nehmen biefe fird^Iid;en

Sruberfc^aften bie g-örberung roeltlid^er 2lngelegenl;eiten in bie ^anb.

©ie erftreben unb erreidjen nunmeljr bie Übertragung öffentUd^er 9{ed;te.

3)ag erfte überlieferte 33eifpiel ift bie befannte Urfunbe ber Kölner ßkd)en'

roeber oon 1149. T)er ^rrtum nun, ber fid; in ber gefamten Sitteratur

I)ierbei finbet, befte^t barin, ba^ man atigemein annimmt, bie ÄiJiner

Sßeber feien im ^af)re 1149 im äßege ber freien Ginung ^ufammens

getreten, um eine 3"nft i^ grünben. ^ieg ift in feiner 2Beife ber ^aü.

S)ie SBeber Ratten fid^ üielmel;r lange gunor Bereinigt jum ^xveä

^ai)xb\id) XXll 4, fjv^g. C. £c^niolIcr. 22
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einer {ird)Iicl^en 33ruber[cf;aft. 2)ie[e Sruberfd^aft (jatte auf il)re Soften

größere Sauarbeiten §ur ©eiüinnung^ oon Serfaufsftänben auC^gefüf)rt.

©ie oerlangte unb empfing nunine^r im ^a[)re 1149 bie 5^erlei^ung oon

^örperfd^aftsred^ten — ©an^ bagfelbe 3^er^ältni^3 geigen bie 3""ft^nefe

oon 53afel, bie au^er bem l^iftorifd^en aud) ein befonbereö terminologifd^e§

^ntereffe l)aben. 2)ie längft befte^enben fird)Iici^en Sruberfd^aften mürben

bort „fünfte" genannt. ®er DJame mürbe betbel^alten, alö bie Sruber=

fd^aften ^orporation^Sred^te ermarben ; er ^at fid^ bann oon 93afel au!§

über ©übbeutfd^lanb oerbreitet (©. 186). — ©egenüber ber feit^erigen

Slnfid^t, bie eine unmittelbare 33egrünbung ber fünfte burd) freie ©inung

ber ^anbroerfer annimmt, oertrete id; fonad; bie 3(nfc^auung, ba^ bie

längft beftef)enben, fd;on feit ©nbe be§ 11. ^af)rl)unbertg nad^roeigbaren

fird;lid;en Sruberfd;aften feit ber 'DJ^itte be§ 12, l^al^rljunbert?^ ^orpora=

tion^red^te ermarben. SSon einer freien (Sinung ift Ijierbei feine SRebe;

eg roirb oielme()r ein längft oor{)anbener 33crbanb burd; obrigfeitUd^eS

^rioileg in ben ^rei§ bc'g öffentüd^en 9kd;t§ übergeleitet. —
@ö erübrigte nod^ , bie S3ebeutung be^ 3""ft5»*''^"Ö^ f"*^

^*^^

©ntfte^ung be§ ^u^ft^^efen^ feftjuftellen. (S§ ift befannt , ba§ ber

3unft5mang oon ©otljein unb o. 33elom al§> ^u bem 2Befen ber

3unft gef}örig ober aU ber Qmeä ber Innung bejeid;net roirb. Um jur

33eurteilung ber ^rage bie nötige urfunblid;e ©runblage ju geminnen,

l^abe id^ ^unäd^ft bie ^^rioilegierungen au'? einer ^Tteilje oon ©täbten, bie

im ^ai)xe 1250 urhmblid; bereite bie jünftlerifd)e 3>erfaffung befa^en,

anali)fiert (©. 178— 190). 5Da^5 (Ergebnis fonnte id; baljin ^ufammen^

faffen, ba^ bie 2)ieinung, ber 3""ftj5n5«"g öili'e ben erften ^w'ed ber

3unft, jeber materiellen ©runblage entbehrt. Sei ber ?[Rel)r,^al)l ber

§anbroer!crfdjaften alten 33eftanbe§ fe^lt ber ^iniftsroang ooHftänbig. 9Bo

fid; im übrigen ba-S ^"'^"Ö-'^*^'^)^ finbet, roirb eg jumeift in befdjränfter

2Beife oerlieljen, gegenüber ©tabtfremben (©. 180 u. 232), ober gegen=

über ben eigenen 3(ngel)örigen ber ^""ft (®- 187). 2)er abfolute ^n^o^tg

roirb nur in einzelnen, befonberg begrünbeten ?yällen ftatuiert; in ber

^auptfad^e gefd^ieljt bteS bei linterneljmungen ber §anbroerfer, bie über

ben urfprünglid;en ^med beg Serbanbeg Ijinaugge^en.

^n engem älnfdjlu^ an bie oon ©demolier aufgcfteHten ©d^ei=

bungen l^abe id^ algbann oerfud;t, bie eint)eitlid)e ©ubftanj be§ 3*^^"9^-

begriffg ,^u ermitteln (©. 190—195). &i s^igte fid; l)ierbei, ba^ ber

^unft^roang oon Slnbeginn nid^t geroerberedjtlid^e, fonbern formalred^t='

lid;e Sebeutung befi^t; er ift bie 3ied;tgform, oermittelft berer in be^

ftimmten fällen bie SDurdjfüljrung beg 3""ftroillen§ fid;ergeftellt roirb.

hiermit ift bie Stellung gefenn5eid;net, bie bem 3""ftSiDang für ben

Übertritt einer abhängigen ober auf fird;lid^e ^mcdc befdjränften Körper-

fd^aft in ben ^reig beg öffentlid;en 9{ed;t§ jufommt. ®ie ^roanQ^formel

roirb im gegebenen g^all oon bem ©efc^geber geroäljlt, um für Serbänbe

ol^ne eigene SRed^töperfönlidjfeit fraft ©efe^eS bie g^orm für bie 2)urd^=

fülirung be§ Serbaubsroilleng ^u fd^affen (©. 195).

^n einem ©d^lu^fapitel (©. 1 96—205) ift bann ba§ @rgebni§ ber

gefamten Unterfud^ung ^ufammengefa^t. ©er felbftoenoaltenben 3u"ft

finb brei ?yormen ber .'panbroerfcroereinigung oorauögegangen

:
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1) 2)a§ ^ofrecf;tIicf;e .^anbroerferamt.

2) 2)aÄ DJcafliftcrtum.

3) 2)ie ^-ratcrnita«:^.

äBo bii'g grunt)l)eiTltdje .rMinbinerferamt fid; ntd;t .^u einem 'DJiagiftertum

<mgiiHid)ö, i[t c^ oljm organifd^o Umbilbung in 'Jia'^ fpätere ^unfttüefen

aufgeganc^en. %nv t>ie (5nttriideIung'oge)d;id)te ber 3""ft bleiben [omit

nur bie beiben uon mir bargeftellten :^>n[titute, unter bencn bem 3)u\-

gifterium bie ent[d;eibenbe 33ebeutung ,^ufommt (ügL S. 200—201).

^ie '^efjauptung, baf; fid; für ben Übergang einer [)ofrecl^tIidjen .^anb=

raerferfdjaft jur ^3u"ft fein ^eifpiel finben laffe, ift roiberlegt. 9?id^t

für ein ein^elnei? i>anbn)erf, [onbern für eine gefdj(offene Steige uon

fünften I;abe id; ben unmittelbaren Urfprung au§ bem C^ofred)t naci^=

gemieden ; nid^t für eine einzelne 3"nft, fonbern für ben gesamten Drganig?

mu§ nnirbe ber Ursprung au§ grunbl)errlid;en 3ted;t§biibungen ge,^eigt.

^ür eine gan.^e 3ln,vif)( fcf;einbar unabl)ängiger 3""^^^ raurbe ,!;ubem er=

mittelt, baf? fie nid;t$ anöere^S finb aU$ Slbjraeigungen »on 5)iagifterien. —
®ie ©teile, an ber ba^^ 9Jiagi[terium jur SluSbilbung gelangte, ift bie

ber alten, meift bie 'oed;'o,^al)l aufroeifenben 2(mter, bie einzige iser«

binbung auf geroerblid;er ©runblage, bie ba§ l)of)e 9JtittelaIter gefonnt

l^at (<B. 202). äöo bie Umbilbung be§ §err[d)aft§amte§ au§ inneren

ober äuf3eren ©rünben nidjt gelang, mürbe ba§ alte 2(mt überholt unb

befeitigt burd; ben 3iifß'nmen[d^Iuf3 auf bruberfd;aftlid^er ©runblage, ber

burdj Übertragung ie^ im 'ü)tagifterium au^gebilbeten Organi^mu^ i^ur

3unft mürbe (@. 203). — 3)urdj freie ©inung ift mäljrenb ber ganzen

^ntfteljunggperiobe beg 3nnftmefenö nadjmei'^lid) feine ein.^ige Sunft ge=

grünbet morben. 2)er Irrtum in ber l)iftorifd;en Sitteratur rü^rt ba^er,

ba^ bie i^erleil)ung oon .^^örperfd;aftgred;ten an längft befteljenbe, priüate

33ruberf(^aften für bie 3:^at[ad;e ber ®inung genommen rourbe. — 2)ie

Slufgabe be§ ^»"ff'öefenö mar eine oerfafjung§redjtlid;e. ®ag 3iel be§

5ßerbanbeö mar nidjt bie Grlangung geroerblid^er 3>orred;te, fonbern bie

©eminnung unb 3(uybreitung ber greiljeit unb bie (Einfügung bc'ji |>anb=

merfö in bie öffentlidje 3^erroaltung. D^iur bie üerfaffung'§red;tlid;en S^ek
ber 3"nft Ijaben e§ bemirft, ba^ bag 3""ffpi"i'^iIfG — ßi^ft ""^ ^ic lex

specialis einer ©enoffenfd^aft — ju bem ©runbgefe^ eineg gan,5en

©tanbe§ mürbe. —
Gin erfter 3(nl^ang giebt bie üon mir erftmalig ober neu publi?;ierten

Urfunben, foroie bie Stegeften ber 9J]agifterien ber ?;-leifd;er unb ber ^iider

in ^^Hirig. 2)er i>{nl)ang II entljält eine Stn^al)! ©eraerbeurfunben nebft

Grläutcrungen. 3" befonberer 2(bl)anblimg ©. 220—230 rairb ba§

^>riDileg beg 2Öorm[er 33ifdjof^ 3ibalbert üon 1106 unter[ud;t, mit bem
(Ergebnis, ba^ ha^ oielgenannte ^^^rioileg nid^tg anbereS ift aU eine Ai|i^=

marftorbnung, bie auf befannten ©runbiä^en ^err[d;aftlid; ftiibtifdjer

SSerroaltung beruht. —

$rof. ©. n. SSelora l)at in ber 3?r. 33 beg Sitterarifc^en gentral=

blatte mein Sud) ^Icagifterium unb Jyraternita^ ange.^eigt. Jj^n bem brei

©palten un\faf)enben :^lrtifel ift ber fad)lid;e :{3nl;alt meiner Slrbeit mit

09*
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feiner 3^^^^ roiebergegeben. t). S3eIon) lydlt fid^ in ber ^auptfad^e an

eine Slnmerfunc^ meinet 93uc^e§ {<B.- 179), in ber id^ eine Sel^auptung

0. SeloraS aib$ ber Ijiftorifc^en 3eit[d;rift ^b. 58 <B. 228 roiberlegt

ijühc. 2luf bie Ijierauf bejüglid^en Erörterungen ü. Selorog ^abe id^

folgenbeg §u erraibern:

1) 2)ie Bad)^ felbft betrifft bie u. 33elcn)fd^e Slf^eorie über bie @nt*

ftel^ung be§ 3it"fti>^ßfeng unb ben ^rved ber Innungen, nad) einem 2luf*

fa^ ü. SelotDf^ in ber f)iftor. 3eit[(|r. Sb. 58 (S. 225 ff. SDie von mir

Tüiberlegte 33el^auptung n. Selorog au§ ber f;iftor. ^^i^fd^r. lautete, ba^

unter ferf)§, t)on c. 23eIon) insgefamt alg ^""ftbriefe bejeid^neten Ur=

funben au§ bem 12. ^a()r^unbert fünf in beftimmter SBeife ben 3uiift=

jioang aB ^^ö^"^ ^^^^ Innung au^fpred^en. 2)er ^u^ftS^ang fei ber

erfte 3"^^^/ "*" beffen äßiffen bie Innungen gefrf;toffen raurben \
S5iefe S^I^eorie v. 33eIon)g über ben „Smed ber Innungen", bilbet ben

fonträren ©egenfo^ ju ber © d^moHerfdjen 2tuffaffung (felbftdnbige

©eric^tgbarfeit), bie o. 33eIon) a. a. D. ©. 227 befämpft. — ^n ber

gegen mid; gerid;teten ^olemif im Sitterarifd^en ßentralblatt 6p. 1063

tritt nun o. 33eIon) plö^Iid^ mit ber neuen S3el)auptung I)erüor, feine

2i[u^erung in ber l)\\tox. 36itfd;. Ijabe gelautet, ba^ bie Sffiel)v^a^l jener

3unftbriefe bie ©Eiften^ bei 3""f^5i^'^"9^ "ti^ erfennen laffe. 2)er

^nljalt ber urfprünglid^en 2J(u^erung n. Selomg ift bamit eliminiert. SSon

bem S^^^ "^^^ i^nnungen miü ü. Selon? nid^t gefprod;en Ijoben, fonbern

nur üon ber ©jiftenj bev5 3""ftsrcangg.

9ted;tggefdjid;tUd; ift nun bie neue Sel^auptung u. 33eIon)§ ein ^rr=

tum, roie aud^ bie alte ein ^rrtum mar (f. ^ier unten 3^r. 5); aber ber

Qnljalt beiber ift ein ganj entgegengefe^ter. ^nfofern ü. 93eIoro feine

langen Erörterungen gegen mid; im Sitterar. ßentralblatt an feine neue

58e[)auptung fnüpft, finb fie gegenftanbllol unb burd^ bie üon i§m t)or=

genommene Slbänöerung oon felbft roiberlegt-.

2) ^m ätnfd^Iu^ an jene Slbänberung Iä§t v. Seloro mid; u. a.

fagen, bie Kölner Utfunbe oon 1149 ent()alte ba§ ©egenteil be§ 3^^^!^=

^roangg. ®ie§ Ijabe xd) an feiner ©teUe meine§ Sud;e§ gefagt. ^d)

l^abe üielme^r gezeigt, ba^ bie Kölner Urfunbe ba§ ©egenteil beffen ent»

^ält, mag if)r burd; ü. Seloro in feiner urfprünglid^en 33el)auptung in

ber ^iftor. 3eitfd)r. untergelegt mirb. 3>gl. Ijierüber mein 9}tagifterium

unb g^raternitag ©. 179 2tnm.

hierbei ftellt o. 93eIoro ben neuen ®a^ auf: ba§ ©egenteil oon

3unft3rDang märe üollfommene vyreifjcit be§ ©eraerbebetrieb§. (I§ brandet

faum gefagt ^u roerbcn, ba^ bieg nid;t rid^tig ift. ©enn barnad; mürbe

bei all ben Stmtern, bie ben 3unftS"^ö"9 i^^t l)aben — unb bieg ift

' ©benfo ». i^elora, lU-fpning ber Stabtgemeinbe, 3)üffelb. 1889, <B. 71:

3u betn 3iwecte, bie bem ju begrünbeiiben (sie; f. oben S. 3;^8) 3>erbanbe nic^t

beitretenben Ä>anbnierter üoii ber 3(uo Übung bcö betreffenben ®e =

luerbeö au§^uirf)Ii efjen, nnirbe bie ^""ft fonftituiert.

2 3)ao gleiche gilt für bie a3erufimg auf ©tieba, ber an feiner ber »on

u. $13. angebogenen ©teilen mit ber erften 33et)auptung d. 23. 'ö in ber §iftor.

3eitfcl)rift übereinftinunt.
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bei tceitem bie 5!)iel)r3aE)( — ooHfommene Jyrci^eit be§ ©eroerbebetriebg

be[tef)en.

3) 2öeiter fagt v. Selora a. a. D.: ®ie 3Korm[er Urfunbe oon

1106 ent()ält, roenn fic ein ^unftbrief ift (roörtlic^ sie), audj ba^ ^rincip

bes; 3""ft5"^^"9'^- ®i^'' ift un^^utreffenb. ®ie 2öorm[er ^-ifrf)marft=

orbnung ent(;ält unter allen Umftänben ben Numerus clausus, feinei=

roeg^ aber ben ^""RiTOang ober eine il)m irgenbiüie äl)nlid;e 33e[timmung.

4) @§ ift ferner unjutreffenb , roenn d. 33eIoro in feiner ^olemif

erHärt, ba^ er bie Urfunbe ciu§ Sraunfd^roeig roegen ber g^orm ber Über=

lieferung fortlaffen rootte. SDie uorliegenbe J-rage roirb burc^ bie g^orm

ber llrhmbe in feiner 2öeife berüfjrt. u. 33eloro ijat oielme^r ben ^n =

§alt jener Urfunbe unrirf;tig luiebergegeben unb angeroanbt, unb mit

biefer gef^ftellung aUein ()atte id; mid; 5)Iagifterium unb g^raternita§

©. 179 2lnm. ju befd^äftigen.

5) 3lm <Bdi)ln^ ber (Erörterung Sitterar. (Sentralbl. ©p. 1063 roieber=

l^olt 0. Seloro feine neue Öe^auptung, bafe fünf unter ben fraglid;en

fed^^ 3""ft^i"i^fen J^ejni. Urfunben (fiel)e f)ier oben ad 1) ben S^nfU
groang „erfennen taffen". ®ie§ ift, roie oben bemerft, ein Irrtum. 3Son

jenen fed;§ Urfunben enthalten bie au§ 3ßorm§, älUirgburg unb 33raun-

fd^rceig feine ©pur oom ^^nft^roang; ba§ ^rioileg ber 5)kgbeburger

©d;ul)mac^er entf)ä(t ein 3™ß"9^J^6cl^t ^^^ gegenüber ben ©tabtfremben

(f. 9Jtag. unb g-rat. ©. 180 unb 232), unb in feiner SBeife ben f)ier

be()aupteten ^""ftStt'ang. 2)iefer ift üielmef)r nur in ber Urfunbe oon

^öln unb in bem nad;gefd;riebenen 3(ft von SRagbeburg au§gefprod;en.

6) 0. Seforo erflärt im Slnfang feinet 2trtifel§ im Sitterar.

Gentrafbl., ba^ eine Söiberlegung meinet 53ud^e§ fid) um fo roeniger üer=

lofjnt, al§ idj nid^t einmal für notroenbig gehalten l-)ahe, üon einer 2lb=

l^anblung v. Selorog au§ ber ^eitfd^r. für ©ociaI= unb 2ßirtfd^aft§gefd^. V,

124 ff. Stotij gu nefjmen. ®er fubjeftiue 2lnfprud; n. S3eIoro§, bie fad^=

lid^e 2Bürbigung eine§ 53ud§e<§ baüon ab()ängig ju mad;en, ba^ ber Slutor

il^n citiert, bebarf feiner 3(ntroort. ^d^ begnüge mid;, ^u bemerfen, baf,

bay 2>erlangen v. 53e[oro§ objeftin burd[)au^ ungeredjtfertigt ift. Ülid^t

ein 9Sort fte^t in ber t). 33eIorofd)en 5lbf}anblung (3eitfd;r. f. ©oc.= u.

2i^irtfd^ft§gefd^.), ba§ ber S)arfteÄung meinet @egenftanbe§ angel^ört.

S)er t). SeIoro'fd;e 3(uffa^ fjanbelt non ber 23etrieb§n)eife ber §anb*

roerfer unb ift ^ur öefiimpfung ber befannten 3(nfd;auungen ^"arl 33üd)er§

über Sof)nroerf, ^Nreigroerf unb Xedjuif gefd^rieben, 3öie au§ ber obigen

Snl)a[t§angabe meines ^^ud;eg f)en)orgel^t, bot meine Slrbeit, eine rein

üertoaltungsgefdjidjtüdje Unterfud^ung, an feiner ©teHe eine 5)cögnd;feit,

jene'§ ©ebiet 5U berüfjren.

Stubolp^ eberftabt.
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The Journal of Political Economy, December 1897.

I. Production of gold since 1850 (E. Sh. Meade).

n. International indebtedness of United States in 1789 (W. P»

Sterns).

III. Fundamental laws of antliropo-sociology (G. V. de Lapouge).

rV. Notes: The monetaiy commission. — Gold, labor and com-

modities as Standards of value (A. M. Hyde). — An exercise

in expenditure (Fr L. McVey). — Oddities of Statistical

method (H. L. Bliss).

V. Book reviews: 1) Stephen' s „Social rights and duties". —
2) Mikhailowsky's „Qu'est ce le progres?" — Davenport's

„Outlines of elementary economics." — Bunges' „Exquisses de

litterature politico- economique". — 2iefmann'§ „Unternel)mer*

oerbönbe." — Stickneys „State control of trade and commerce."

— 23ogart'§ „j^inanjoerfiäitniffe ber ©injelftaaten ber norbamerifa^

rtifd^en Union". — Bliss' „Encyclopedia of social reform." —
Sorenä' „9}tarjiftt[c^e ©ocialbemofratie."

VI. Appendix: Table relating to production of gold since 1850»

— 6i§ @nbe ©ejembcr 1897 —.

h S)vurffttd)en t)on ^ikvtoaüungcit.

©tatifttf be§ ^cutjt^en 51cid^§, bearbeitet im Äaiferlid^en ©tatiftifd^en

2lmt. S^eue golge: Sanb 108: Serufsftatiftif ber beutfc^en @ro|=

ftäbte. II. 3:eil. gr. 4". VIII u. 624 B. 5 3)tarf.

— Sanb 104/105: SerufSftatiftif ber Sunbegftaaten. I. u. IL Xdl
gr. 40. VIII u. 622 ®. ; VIII u. 690 @. ^e 6 matt

— Sanb 83: ^riminalftatiftif für ba§ ^al^r 1894. ^abettemüer!.

gr. 40. 378 ©. 10 Wiaxt

— Sanb 89: ^riminalftatiftif für bag ^al)r 1895. Sabeaeniüer!.

gr. 4^ 313 ©. 10 Wml 3)ie (Erläuterungen m Sanb 83 u. 89,

bearbeitet im 3f{eid^g=Sufti,^amt unb im 5?aiferiici^en Statiftifd;en SImt,

roerben nebft 3:itel unb ^nfjaltöuerseic^ni^ unbered;net nad^geliefert.

Serlin 1897, ^uttJammer & 93iü()lbredjt.

3SierteIja^rg()efte ^m ©tatifttf be§ 2)cutj^cn 9teic^8. herausgegeben

Dom ^aiferlid;en ©tatiftifd^en 21mt. ^afjrgang 1897, mit 1 ©r-

gän^ung^ljeft. 33erltn 1897, ^suttfammer & g}iür)Ibred;t. 4*^. 795©.

©tatiftifc^e§ ^a^rbud) für ba§ ©rofef^er^^ogtum aSobcii. XXVIII. Sa^r=

gang 1895 unb 1896. ÄarlSrufie 1897, 9Jtac!Iotfd;e ©ruderet.

Sej. 8^ XIX u. 498 ©.
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®tati[ttfd;e 'OJiitteilunqen über bivS (yro^f^erjogtum Nabelt. 53anb Xin.
dir. 5—10. Harl§rul;e 1897. 1169 <B.

©tatiftifc^ee; ;5i^f)rbucf} für bttc> ^önicireid) ißa^ern. 6erQuS(^eo(e6en com
^öni9licf;en ©tatiftifdjen Süreou. 3, ^afirc^ang 1897. iliünc^en

1897, 3. 2inbauer[d)e 53ud;f)blg. (Sc^öppingj in <Romm. 8". XV,
324 S., 8 grttpl)ifd;e ^Darftellungen.

Satibiuirtfdjaftlid^en 'iserroaltung in ^atjcrn 1890—97, 2)ie 9J?a^naf)mcn

ouf bem ©ebiete ber. 2)enf[d)rift augg. im ^ön. Saper. 9Jiini[t. b.

Innern. 5Jtünc^en 1897, 9i. DIbenbourg inipr. Sej. 8^ VIII u.

351 ©.

^Beiträge jur Statiftit ber Stabt fyranffurt o. 5)1. 9?eue g^olge. Gr-

gän^ungsblatt 9ir. 4. 3üty ben Grgebniffen ber i^olfsjä^lung nom
2. 2)e5ember 1895 (2. a:eil). ^-ranffnrt a. ^l 1897, ©tatiftifc^eg

2tmt. 4". 16 ©.

Serrcaltung-lberid^t ber ©tabt Sctpjtg 1896, ©onberabbrud au§ bem —

:

2)ie ©rgebniffe ber 3^^)'^w'^9S" ^^i^ Ieer[te[)enben 25>o{)nungen in ber

©tabt Seipjig am 20.4. unb l./ll 1897. Seipsig 1897, ©tati=

ftifc^eg 2Imt. gr. 8". 19 ©.

Seiträge jur ©tatiftif ber ©tabt 9Jlann^ctm. .«peraugg. burd; bag ©ta=

tiftifd^e 2tmt. .ipeft 1 : 2)a6 ©eraerbeicefen ber ©tabt 5Jiann^eim am
14. 8. 1895. — I)ie 2lrbeiteIofigfeit in ber ©tabt 5Jt. nac^ ben

(Jr^ebungen üom 14.8. unb 2.12. 1895. g}iann^eim 1897,

Dr. ^aagfd^e SDruderei. gr. 4°. 75 ©.

3)titteilungen be§ ©tatiftifdjen 2(mtg ber ©tabt ^ünd^cn. XV. Sanb
I 1 ; II 1 ; IV; VI: (Seruf^, ©eroerbe^, Solfg^ 2(nn)e[en=, 2Bof)nung§=

gäl)Iung 1895). ^Jtünd^en 1897, 3. Sinbauerfd^e Sud^I). (©c^öpping).

4". 102, 74, 34, 42 ©.

Seiträge ?;ur ©tatiftif ber ©tabt StraPurg i. ®. herausgegeben nom
©tatiftifd^en 2tmt ber ©tabt. ^eft II: Sie ©rgebnijfe ber ^olfg-

jä^Iung üom 2. 12. 1895. I. 3:eil. — 2::abeüenn)erf. ©tra^burg

1897, %. Sua. gr. 8». VIII u. 186 ©., 1 «i^arte. (II 2 er=

fc^eint im ^rüljja^r 1898.) ^reig fompl. 5 Watt.

Board of trade , labour department : Report by tlic chief labour

correspondent on the strikes and lock - outs of 1896. London
1897, Eyre and Spottiswoode. 8*^. LXXI u. 209 ©.

StaUcnijt^e amtlit^c Statiftif.

1. 3NeröffentIid;t im Ministero delle Finanze non ber Direzione

Generale delle Gabelle:

Statistica del commercio speciale di importazione e di

esportazione dal PI al 30/9; . . . al 31/10 1897. Roma
1897, Tipografia Elzeviriaua. 2 Jpefte. gr. 8". ^e 123 ©.

Bollettino di Legislazione e Statistica Doganale e Com-
merciale. Anno XIV. Lnglio, Agosto, Settembre 1897.

Roma 1897, Tipografia Elzeviriana. gr. S'\ 342 ©.
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3taltcnit^c amtU^e ©tatifttf.

2. 3SeröffcntIid)t im Miuistei-o di Agricoltura, Industria e Commercio
DOn ber Direzione generale della statistica:

Bollettino di sj^otizie sul credito e la prevideuza; appen-

dice n. 2. Roma 1897. 8". 46 ©.

Statistica delle opere pie. Roma 1897, G. Bertero. gr. 4 ''.

LXIX.
Populazione , Movimento dello stato civile. Anno 1896.

Roma 1897, G. Bertero. gr. 8 «. XLV.
Annali di statistica. Statistica industriale. Fascicolo LXII :

Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Messina.

Rom 1897, G. Bertero. 8*^. 111 ©. u. „carta stradale ed

industriale dell' isola di Sicilia 1 : 500 000.

©tattftt! bc§ auSraärtigen ^anbel?^ beg Dfterreid^tfd^'Unöarifd^cn 3ott=^

gcMetä im ^afjre 1896. (©tatiftifd^eg Departement im f. f. ^anbelä=

minifterium.) 11. Sanb: ©pecialljanbel. Sßien 1897, §of= unb

etaatgbrutferei. Se^. 8 ". VIII u. 779 ©.

SRinifterium bor ^ommimifationSroege, Sserroaltung ber rufftf^eti Staats-

eifcnbafjneu. 1) ^anblnid^ ber SSerraaltung ber ^enfiongfaffe für

bie Slngeftellten ber ©taatSeifenba^nen. (2. 21u§ga6e.) 4**. IX u.

314 ©. unb ^aljlreid^e St^abellen.

— 2) ©tatiftif ber an ber ^enfiongfaffe beteiligten ©ifenba^nbebienfteten,

üom 1. ^5anuar 1896 ab. gr. 4«. lU u. 123 © unb 5 2)ia=

gramme. ©t. ^eteriburg 1897 , SRinifterium 2C.

©tatiftif beg tonton§ St. ©aUen. VIII. §eft: Sie 2el)rIinggfonbe

im Danton ©t. ©allen. Sern 1897, ©tämpfli & Qo. impr.

gr. 4^ 22 ©.

Departement de l'agriculture et du commerce du Canton du Vaud.

Statistique agricole de 1896. Lausanne 1897, Regamey & Co.

impr. gr. 8". 202 ©.

Bulletin of the Departement of labor. Vol. 11 9Zr. 8— 13 Januar—
gjooember 1897. Edited by Carroll D. Wriglit. Washington 1897,

Government printing office. 8 ^. 843 ©.

Report of the commission appointed to inquire into the expediency

of revising and amending the laws of the coinmouwealth

relating to taxation. Boston 1897, Wright & Potter. 8". VII

u. 322 ©.

2. S)rurffad)ett tiöu (^cttoffenfdjaftctt , .s^attbelö* u. Sanbttiirts

fcftaftöfammcrtt.

ertticrli§= unb 9Btrtjt^att§öcnoffenfrf)ofteu. ^afjregberic^t für 1896 über

bie auf ©elbft()üife gegrünbeten beutfd^en von Dr. ^an§
Grüger, Slnroalt beö 21tlgem. ißerbanbeg ber . . . Seipjig 1897,

Julius lUnftjarbt. gr. 8"'. XXV u. 165 ©.
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!9?itteilungen über ben 38. '^(rrgemeinen ®eno[fenf(^aft§tac\ ber auf

©e[b[tf)ülfe ticruf)enben beutfdjen 6rnjcrb8= unb aaäirtf^aftggcnoffctt«

fd^aftcn 5u ^Roftodt 1897. herausgegeben oon Dr. §au§ Grüger,
Stntoalt beS Slttg. 3>erbanbeg ber . . . iBerltn 1897, ^. ©uttentag

in Jlomm. 8^ 351 6.

23erid^t über bie 3>erf)anblungen ber ^anbcISfammer ju ßb'In am 8.11,
1897. 3-eft[i§ung jur g^eier beS I)unbertjül}rigen ©ebenftageS ber

©rridjtung eineS „Jpanbel^PorftanbeS" in Äöln. ^öln 1897,
^?3i. '3)umont-gcf;auberg impr. 8^*. 22 ®.

^anbel8= unb ©cwcrbetammcr in SBürttcmberg, 3Ea^re§bericöt für 1896,
fijftcmatifd^ ^ufammengcftefft üon ber S?ön. ßentralfteffe für ©eroerbe

unb ^anbel. Stuttgart 1897, 6. ©rüninger. 8". XVI unb
455 @.

©tatiftifd^e 2hbeiten ber Sriinnet §onbcI§' unb ©cttcrbcfommcr. @e=
raerbejäfilung be^ örünner ilammerbesirfS nad; bem ©tanbe t)om

1. ^uni 1897. ©tatiftif ber ber geraerblid^en 2trbeiterunfallDerfid^e=

rung unterliegenben gercerblid^en ^Betriebe, Strbeiter unb 23etriebg=

einric^tungen im 33r. ^. für 1895. ©tatiftif ber 9}uirfte b. 33r.

^. 1894, 1895, 1896. 33rünn 1897, 33rünner ^anbelS^ unb @e=
roerbefammer. gr. 4*^. XX u. 375 ©.

©tatiftifd;e 53iittei[ungen ber 9iteberö^errcid)ij^cn ^onbelS- unb @c<
»erbcfammcr. ^eft 1 : 3«^I""g '^^^ ©eraerbe 9Zieberöftcrreicl^g 1896.

SBien 1897, ^anbe(g= u. ©emerbefammer. gr. 4". 87 ©.

3. ScminararBciteii,

?lb^anblungcn au§ bcm Staats« unb JöcrttaltungSrcd^t. ^eraugg. von
Dr. ©iegfrieb 23rie, ""^rofeffor an ber Unioerfität SreSlau.

§eft I : t^Icijd^ntann, y)lai, 2)oftor ber Died^te : S)er 2Beg ber @efe^=

gebung in ^:]3reu^en. 23re§lau 1898, 9Jt. u. ^. 93tarcu§. 8". 128©.
©ac^regifter. 3,60 ^Jiarf.

^b^onblungen au§ bcm (StaatStoijfcnjrfjaftlid^en Seminar ju Stras-
burg, XVri: ^armftöbtcr, Dr. 5ßaul: SDie 33efreiung ber Seib-

eigenen in ©aootjen, ber ©c^roei^ unb Sot^ringen. ©tra^urg 1897,
^. ^s. 3:rübner. 8^ X u. 265 ©.

Münc^cncr a>otfStt)irtlc^aftUd^c ©tubien, ()erau§gegeben oon S. Brentano
unb äß. 2o§. 2-J. ©tücf: ftuqijn&fi, Dr. 9i., 2)er 3ug nad; ber

©tabt. ©tuttgart 1897, S. ©. (Sottafc^e Suc^^anblung 9tad;folger.

8*^. Xir u. 284 ©. 5,60 5Jiarf.

Stoat»wifjen|d^aftIi^e Stubicn, f)erau§g. oon Dr. S. ©Ifter, VI, 5:

^ager, Dr. ^aul, ^^«""^''^"fi^eifommiffe. ^ena 1897, ©. ?yifcl^er.

8^ 60 ©. 1,20 maxi

Studies in history, ecouomics aud public law, edited by the faculty

of political Science of Columbia University^ in the City of
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New York. Vol. IX. No. 1: Milo Roy MaltMe, Ph, D.:

English local government of te day. A study of the relation»

of central and local government. New York 1897, Columbia
University. gr. 8*^. 296 ®. ^nbej.

aSoH^wittfc^aftUc^c ^(b^anblungen ber JBabijd^en §o«i^j(i^uIen. ^eiaug»

gegeb.üon 6. ^.gud^g, ^. .^erfner, @. o. ©rfiul^ e= ©aeoernt^^
DJiaj 2Beber. I: Stcfmann, Dr. 5i., S)ie Unterne{)inert)er6änbe^

(^onoentionen , lartette). grciburg t. Ör. 1897, % (S. ^ ^o^r
{% ©iebecf). 8^ Xn u. 199 ©.

5lrbeitcrtt)0^1 (SSerbanb) §erau§g. : 2(ufga6ert üon ©emeinbe unb ©taat

in ber SBo^nunggfrage. min 1897, ^. ^. Sac^em. 8 «. 83 ©.

Qiu8ft^u§ für aßot|IfaI)rt8pflc8C auf bem Sanbc, Berlin W., @d;ia.

ftrafee 16: So^nrel), ^. , ©ine 2Sanberfal)rt burd^ bie beutfd^en

2lnfieblung'3ge6iete in ^ofen unb Söeftpreu^en. Serlin 1897,

Xl). ©d^oenfelbt. VII u. 208 6., ^^otograp^ien, ^Baupläne unb
harten. 3 Wiaxl

ßentralüerbanb beutfd^cr ^nbuftricMcr , S>erf)anblungen, 5[)titteilungen

unb S3eri(^te be§ ... §erau#geg. üon ^. 21. 33uec!. 9^r. 72:

8^ 56 ©. unb ainlage gr. 4^ 100 ©. ; 9fJr. 73: 8^ 260 ©.

;

gir. 74: 8^ 98 ©. ; 9Zr. 75: SHljoltgöeracit^niS 1876—96, 8",

52 ©.; Ta. 76: 8^ 41 ©. ; dlx. 77: 8^ 56 ©.; 5«r. 78: 8",

75 ©. «erlin 1897, 9Jiitfc^er & Stöftett in J?omm.

^iftorifc^c ©efeüf^aft in Scrlin: ^Jlitteilungen aug ber ^iftorifd^en

Sittertttur, [jeraugg. von ber . . . unb reb. üon Dr. g^erbinanb
^irfc^. XXV, 4. Berlin 1897, 9i. ©aertnerg ißerlag§bud;l)blg.

(^. |)e9felber). 8". IX u. 117 ©.

Sco=®cfcnfc^aft : 3Sorträge unb 2lb^anblungen, f)erau§gegeben oon ber . , .

— 1) 9iul)Ianb, ®. : 2)ie Slgrarfrage unb ba§ internationale ©ro^=

fapital, 1895. 8 «. 23 ©., 1 grap[)ifc^e 2)arfteIIung ber Sf^ormal^

preife.

— 3) JföeiSfirdener, Dr. 9Jit^arb, 9Jiagiftratgfommi[jär in 9Bien: 2)a^

Äartetliüefen üom ©tanbpunfte ber d)riftlid^en 2Birl[d^aft§auffaffung.

1896. 8^ 15 e.
— 5) aBciSür^ticr : 2)ie 2lrmenpflege einer ©ro^ftabt com ©tanbpunft

ber djriftlid;en ätuffaffung ber airmenpflege, 1896. 8«. 22 <B.

— 8) i^ienbb'tf, Dr. Sektor: 3)er STerminfjanbel in ©etreibe, in§be=

fonbere an ber SBiener 33örfe für Ianbroirtfd;aftlid^e ^robufte, 1897.
8". — SBien, 9Jiat)er & 6o.

Reforiuclub, Committee on munieipal administration

:

— Munieipal afi'airs. Issued by quarterly iutervals. Vol. I,

Nr. 3. September 1897. 180 ©. Per year ^ 1.00; per

number 25 cts.
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Reforniclub, Sound currency committee

:

— Sound currency 1896. A compendium of accurate and timely

information on currency questions. 1896. 8*^. XXXII unb

626 ©.
— Sound currency. Published semi-monthly 1896/1897. Vol. III,

Xo. 18—24; Vol. IV, No. 1—20. Subscription $ 1.00, single

copies 5 cts. New York 52 William Street.

fBmm für 3IrmcnpfleöC unb aSo^ltptiöfeit , Srf;nften be§ 2)eut[cfjen.

— §cft 29 : JBrinfmann , S)ie iHrmenpflege in if;ren Segieljungen ju

ben 2eiftuiu:(en ber (Soctalc^e[e^c5ebung. 40 ©.
— ^eft 30: Raufet u. ^Jlünfterbcrfi , S)ie ^^-ürforge für a4>öci^nenrtnen

unb bereu 3ln(\el)örige. 47 ©.
— i^eft 81: 9tati]tt u. 3offtfin, 3)ie @en)ä()rung oon 2Bol)nung§=

miete alg 2(rt ber iHrmenuntcrftül^ung. 68 S.
— §eft 32: Sranbt§ u. %. äö. 9i. äiwmetmonn, 3)te Beteiligung

größerer 9>erbänbe on ber SIrmenlaft. 91 ©.
— ^eft 33 : t^cüfd), Dr. , 2)ie g-ürforge für bie fc^ulentlaffene ^ugenb.

37©. — Seipjig 1897, ®uncfer & ^umblot. 8^ M- $eft 29-33
6,80 maxt

herein für ©rbfunbc ju Scipjig, 2ßiffenfcf;aftlicf;e 58eröffcntlid;ungen be^.

Sanb II : 3(ntt}ropogeogrop^ifc^e Seiträge. — 3"^^ ©ebirgöfunbe, oor=

Süglid^ Seobad^tungen über .^öf)engren,^en unb §öf)engürteL — §er=

Quggeg. oon ^yr iebrid^ 3f{a§el. Seipsig 1893, 2)uncfer & ^umblot.

Sej. 8^ VIII u. 534 ©., 10 harten unb ^a^Ir. ^ttuftrationen.

SScrcin jum <St{)u^ ber bcutf^en ©olbw'd^rung. 2Bä^rung§bibIiotf)e!.

8. .ipeft: 2)ag neue %\ado ber internationalen ©oppelroä^rung.

Stuttgart 1898, 21. Sonj & 6o. in ^omm. 8". 56 ©.

SBcrein jur QCßaljrung ber öcmeinfotncn roirtj^aftU^cn Sntcrefjcn in

9tf)einlanb unb 3i>eftfalen, 'Zeitteilungen bea . . ., lerausig. oon bem

3?ereingiiorftanb , rebigiert oon Dr. 2B. Seumer, ^afirgang 1897,

mv. 1-3. ©üffelborf, 2t. Sage! impr. 8 ». 220 <B.^

aSoIf&ttirtjc^aftlic^e (Scjcfljt^aft in 5ßcrlin, 5ßoIf§»trti^aftUi^c Scitfrogcn

:

— ^eft 147: 5)UjifjcIjoI)n , Dr., g^ec^teanroalt , ®irtfc^aftrid;e ©runb*

fä^e beg neuen bcutfd)en §anbel!Sgefe^bud;§ oom 10. Wun 1897.
— .^eft 148 9: ©rentano, 2u|o, ®ie ^Agrarreform in ^sreufjen.

— §eft 150: ^Riejcnfclb , Dr. jur. ßonrab ßrnft, .'ilaufmännifc^e

©(iieb^geric^te. — 53erlin 1897, 2. ©imion. ^äljrlid; 8 §efte.

6 Wtaxt im 2lbonnement, ©injelfieft 1 9Jlarf.

5. 3cit)cl)riftcn; pcriobifdie (^rfdöcinungcn,

The America Journal of sociolog-y. Supplementary Number. May
1897. Hvslop, J. H. , Ph. D. : Tbe science of sociology.

Chicago 1897, The University of Ch. Press. 8". 67 ©.

50 cts.
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?lr^tö für offcntlt^cS 9lc^t. §erau§gegeben oon Dr. ^aul Sabanb
unb Dr. g^elij ©toerf. XH, 4. ^reiburg t. S3r. 1897,

S. 6. S. mof}X {^. ©iebed). 8». XI u. 123 @.

L'AvTcnire. 1897, S^ir. 3—11, 13—17. Ufficio: Eoma, Via dei

prefetti N. 15. 8**. ^e 30 ©. Ogni numero 20 cent.

Bulletin de rinstitut iuternational de statistique. Tome X. gr. 8 ^.

XLII u. 128 u. 157 ©. Rome 1897, Imprimerie nationale.

The economic Journal. The Journal of the British economic asso-

ciation edited by F. Y. Edge w o r th and Henry Higgs.
Vol. Vn. 660 ®. London 1897, Macmillan and Co.

Stnanjor^iö. 3ßitf<^rift füi^ ba§ gefamte g-tnan^raefen , (jerauggegeben

üon ©eorg ©d^anj. 14. ^af^rgang 1897. (Stuttgart, ßotta.

8<>. 467 u. 482 ©.

2)a8 geben. SSiertelja^r^fd^rift für @e[ell[d^aft§rotffenfci^aften unb fociale

Kultur, ^erauggeber: Dr. 3=. d. Söeic^g. 1. '^aljxQ., ^eft 1—4.
2ßten unb Seipjig 1897, mil)elm SraumüIIer. 8". 390 ©.

Les ouvriers des deux mondes publies par la Societe d'economie
sociale. Deuxieme serie, 41** fascicule: Mineur des mines de

houille du Pas - de - Calais , et agriculteur du Pas-de-Calais,

par Yan' Keravic, Paris 1897, Firmin-Didot & Cie. 8".

64 ©. 2 frs.

Present problems. Published semi monthly by the pr. pr. pub. Co.

57 Park Place, New York city. 1 c. per copy, 20 c. per year.

The quarterly Journal of economics. Published for Harvard Uni-

versity. Vol. XI, 9^r. 1—4. 8*^. 460 <S. Boston 1896/97,
George H. Ellis.

Publications of the Clmrcli social Union. Issued monthly. Boston

1897, Office of the Secretary. 8". ^ä^rlic^ ^1.00, @insel=

nummer $ 0,10. No. 33: Rev. Charles Ferguson: The
Economics of Devotion. 20 ©.— No. 34 : Prof. E. P. G o u 1 d : The Modification of Christianity

by its contact with the world. 12 ©.
— No. 35: Mr. Rathborne Gardner: Social Righteousness

and the Power of the Church to pi-oclaim it. 14 <S.

— No. 36: Rev. James Yeames: The suturday Half-Holiday.

26 ©.— No. 37: Rob. H. Gardiner: a lawyers review of the func-

tion of the church.

— No. 38: Mrs. C. R. Lowell: The rights of capital and labour

and industrial conciliation.

— No. 39: R. A. Woods: The republic of letters.

— No. 40 : R. T. Paine: The relations between the church and
the associated charities.
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Publicatioii of tlie Church social Uuiou.

— No. 41 : I. lieport ot" tbe Industrial problems. II. Report of

the international arbitration (Lambeth Conference).

— No. 42 : Eecent english legislation and some recent decisions

of American courts on the liability of employers.

La Reforme sociale. Bulletin de la societö d'economie sociale et

des Unions de la paix sociale, fondces par P.— F. Le Play.

Dix-septii'me annee, 1897, Tome XXXFV. Paris, Seer6tariat

de la socit^te d'economie sociale. 8". 956 ©.

Revue d'economie politique. Onzieme annee 1897. Paris, L. Larose.

8". 1110 ®.

%a%ti= unb SebenSfragen. ^eraugg. üon Dr. 2B. Sobe. 9ir. 21:

SBe^berg, Dr. ^•. ^ie @nt^alt[am!eit oon geifttgen ©etränien

eine i^onfequen?; moberner 2i>eltan[rf)auung. Seipjig 1897, &)x. ®.
3:ienfen. 8". 69 ®. 0,50 matt

6» 53Üd)cr ttttb a5rofd)itrcn*

SBaflob, Dr. phil. 6arl: S)ie Sebengfä{)igfeit ber ftäbtifd^en unb Iänb=

lid;en 33eüi3lferung. Seipjig 1897, Wunder & .^umblot. 8". 93©.
2,20 mavl

f&am l malm-

JBöIim, ^cinrit^, Died^t^anroatt : 2)as neue JÄed^t ber ^anblungggeljülfen

oom 1. ^anuor 1898 an. granffurt a.D. 1897, Xrorai^fd^ & ©o^n.
8 0. 30 ©. 0,50 maxi

SBooS, ^einrid^: (Se[d;id;te ber 9tl)eini[ci^en ©täbtefultur üon ifjren 2ln=

fangen bis sur ©egenraart mit befonberer 93erüdfid;tigung ber ©tabt

3ßorm§. 9Jiit 3eid^nu"9en üon ^ofepl) ©attler. Serlin 1897,

3. 21. ©targarbt. gr. 4". ©rfter STeil XIX u. 556 ©. Stejt,

48 ©. 2tnmerfungen. 3it)eiter 2;eil XI u. 531 ©. ^ejt, 40 ©.

2Inmerfungen.

Bossclie, Oeorg-es van deu, Avocat pres la cour d'appel de Gand:
Les partis politiques en Hollande (extrait du „magasiu litte-

raire"). Gand 1897, A. Siffer impr. 8^ 43 ©.

S3ranbt§, Sranj, ©tabtoerorbneter : 2öie rcirft bie ©ebäubefteuer auf

bie 2l^ol)nunggoerljältntffe ber unteren aSolflflaffen ? 8". 18 ©.

— SBoljnunggoerein. 2)iilberung ber äöoljnunggnot burd^ ^uf^^üffe für

2BoI)nung§miete unb =31u§ftattung. 8^ 9}lünd;en=@Iabbad^ 1897.

21Ig iDcanuftript gebrudt.

JBüt^cr, Dr. ßarl: 3)ie (^ntfte^ung ber SSoIfgroirtfc^aft. ^roeite, ftarf

üermel;rte Stuflage. Tübingen 1898, §. Saupp. 8 ". X u. 395 ©.

5,60 gjiarf.
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JBuf^ntann , 9IicoIau§ , 2)oftor ber ©tnatgratffenfd^aften : SDie 2(rbeit§=

loftgfeit unb bie Serufsorganifationen. ßin 33eitrag jur Söfung ber

Strbeitglofenfrage. Serlin 1897
,

^uttfammer & ^ü^r6red;t. 8 ».

129 ©. 2 maxi

Baugre, N. Ch. , Ancien professeur a l'uuiversite de Kiew; ancien

ministre des finances etc. Traduit du Russe: Esquisses de
Littei-ature politico - economique. Geneve 1898, Georg & Co.

gr. 8*^. (Avec un portrait de l'auteur.) XLIII u. 455 <B.

JBuc^cttbcrger , Dr. %.: ©runb^üge ber %rarpoIittf. Serlin 1897,

$. ^arei;. 8". VIII u. 308 '©.

SBüröcrli^eä ©ejc^bud) neSft @infiU)rung€ge[e^ jc. .§erau§gegeben üon

Dr. ^aiblen. 20. u. 21. Sieferung: ©d;lu^, .^n^alt^überfid^t,

üg[. 3uf'inif"en[tellung ber ^ommiifion^entroürfe unb beg ©e[e^e§.

— 22. Sieferung: Ü6erfid;t über bn» in 2)eut[cl^Ianb 6igl)er geltenbe

Inirgerlic^e 9fierf;t unb Sad^r egtfter. Stuttgart 1897, 2S. ^o^l-

f)ammer. 2er. 8^ ^ufammen 20—22 369 ©. 5,30 Tlaxl

(SIouBen, §. : ®ie .0«ftung ber @r6en für bie ^lod^la^oerbinblid^feiten

nad; bem bürgerlid^en ©efe^bud; (Srlanger ^iffertation). Seipjig

1896, ®. ^od in J^omm. 8^ 35 ©.

ßoleScu, Dr. 2.: ©efd^ic^te beg 3flumäni[d;en ©teuermefeng in ber

Gpod;e ber g-anarioten 1711— 1821. 9Jiündjen 1897, %. ©traub

impr. 8". 80 ©.

ßontab, ^rof. Dr. ^.. ®runbri)B ,^um ©tubium ber politifc^en Dto=

nomie. 3^eiter ^^eil: ^^olfgn)irtfd;aftgpolitif. ^ena 1897, ©uftat)

gtfc^er. gr. 8^. VIII u. 127 ©. 2,80 ÜJlarL

%knU)txopttlo§i, Dr. 5l6r. : ^^rinatbocent an ber Unioerfität ^ürid^ : 2)a§

Stecht beg ©tärferen. ,3üric^ 1897, Saefar ©d;mibt. XLVII unb

168 ©. 4 mavl

ßngelmonn, 51., Dberlanbe§gerid;tgrat : 5Da§ alte unb ba§ neue bürgere

Iid;e 9{ed;t 2)eut[d;Ianbö mit (5in[d;Iu^ bei öanbelgred^tg ^iftorifd^

unb bogmatijdj bargeftettt. 1. §eft. Serlin ^1897, ^. S. §eine.

8". 160 ©. 2,50 Wiaxt (ba§ gan^e ä\>erf ca. 10 Wiaxt).

6öert, ©corg, 9f{egierunggrat : ^anbbud^ beg geroerblid^en 2lrbeiter=

[d;ut3eg. ^Berlin 1897, 6. .§ei;mann. VII u. 327 ©. 6 9}carf.

Sarbftcin , Dr. jur. 2)at)ib : S)er 3io"i^^»""^ ""^ ^'^ ^ubenfrage öfo=

nomifd; unb et^ifc^. Sern 1898, ©teiger & 6o. 8". 29 ©.

©olbftcin, Dr. 3-: 53eruf§glieberung unb 9?eid;tum. Unterfudjungen

über ben ©influfj ber 93eränbcrungen in ber Serufgglieberung auf

gteic^tum unb ©taatgmadjt. Stuttgart 1897, ^. ©. 6ottafd;e

md)i). Dkc^folger. 8". VI u. 171^©. 4 gWar!.

©totcfcnb, ®. 5t., ©e^eimer S^egierunggrat : ®a§ gefamte preu^ifd^^

beutfd^e ©efeögebunggmaterial. ©onberbanb: „3)a'o Sürgerlid^e

©efel^budj nebft Ginfüljrungögefel^ uom 18./ 8. 1896" unb „^anbelg=
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gefe^buc^ nebft (5infü§rung§(je[e§ com 10. '5. 1897". 2)üffeIborf

1897, S. Sd;mann. gr. 8^ VIII u. 348 S. (S. 288—326
u. ©. 326—48 au^füfjvlicfje «Sodjrcgiftcr jum Sürgerl. hq. SSanM^^
gefe^bud;). 3 9.1iarf.

^anbttJÖrtcrbut^ be8 gejamtcn Scrrirfjcrungtfttejcng einfc^Iie^Iidj ber

[octaIpoIiti[d;en Slrbctteruerftdjcrung. Unter ^Diitiuirfung l)ert)or=

ragenber g-ad)Ieute unb fünften beö ^n- unb 2tu§Ianbeg. .^eraugg,

oon ßugen Saumgärtner. :ÖQnb I. 2tef. 9ir. 1. ©tra^=
bürg t. e. 1897, ßugen Saumgärtner. Sej. 8". 80 ©. @r=
fc^eint in 50 Sieferungen ä 1,50 Wart.

C?ir)d)bcr8, Dr. g., 3)ireftoriaIa[fiftent am 6tatt[t. älmt ber ©tabt
Serlin ac. : 2)ie [octale Soge ber arbeitenben klaffen in Serlin.

Serlin 1897, D. Siebmann. 8^ VI u. 311 ©., grap[;i[d;e 2)ar=

ftellungen, Sad^regifter.

^ühtx, 3r. 6.: 2)ie ^anbroerföfammer. Stuttgart 1897, 6. ©rüninger.
8^ 31 S.

ßännncrer, ®. ^.: Sieic^sban! unb ©elbumlauf. Berlin 1897, ^utt=
Jammer & 9JiüI}lbrec^t. gr. 8^ 88 ©. 2 9)krf.

ßno^enljauer, Sßruno: ^er ©olbbergbau .Kalifornien^ unb fein ©rtrag
in 3>ergangenf)eit, ©egenroart unb ^ufunft- SeiPaig 1897, 21. getir.

gr. 4". 26 ©., 1 .^arte, 5 6ol5fd;nitte.

ftö^nc, Dr. jur. et phil. ß. : 2)ie 2Öormfer ©tabtred;t§reformation

oom 3a§re 1499. Serlin 1897, ©peper & ^eterg. 8". VIII,

67 ©.

i^unjc, ^x., Dberüerroaltungggerid^tSrat, unb Dr. ®. ßau^, 5Regierung§=

rat: 2)ie 3^ec^t§grunbfäöe beg Äönigl. $reu^. Dberoerroaltungg^

gerid^tä. Segrünbet üon k. ^]3aret;. ©ritte, gän^Iid^ neubearbeitete

unb big gur ©egenmart ergänjte 2(uf(age. Serlin 1897, ^. ^. §eine.

Sanb I, 4. (©^Iufe=) 2ieferung ©. 401—672. Sanb n, 3. Siefe-

rung ©. 321—480. 5 be^I. 3 Tll

fturetta, Dr. §an8 f. aScbb.

£QUH)rctI)t, ß.: ^raei ©treitfd^riften ben Ferren §. Dncfen, §. ©elbrücf,

W. Seng gugeeignet. Serlin 1897, 'St. @aertner§ JBerlag (§. ^69=
felber). 8". 77 ©.

Scijjolbt, ©uftaü: SDie Seiben be§ Europäers im afrifanifd^en Sropen^
flima unb bie Mittd 5U beren Sibmeljr. Gin Seitrag sur ^yörberung

ber beutfd;en ^lolonifationsbeftrebungen. Seipjig 1887, 2)undfer &
^umblot. gr. 8". Vn u. 112 ©.

So^mann, ©eric^tsaffeffor : S)a§ 2(rbeitgIof)ngefe^. DJiit befonberer Se=
rürffid^tigung ber Seigre oon S^licarbo, DJiarj u. ^. ©eorge. ©öttingen

1897, 3>anoen{joecf & 9^uprec^t. 8^ 94©. 1,80 ^Jtarf.
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So^, ^rof. Dr. SBoIt^cr: S)er ©treit um bte 3?erftaatlicr;ung ber 9ieic^§=

hant. 9]tüncr;en unb Seipjig 1-897, ®. §trt^. 8 ". 25 ©.— 2)ie Sörfenreform. (33ortrag.) ©reiben 1897, ö. 3a&n & ^aenfcfe.

8^ 40 ©.

SJlo^ait, 5t. 2.: 3)er ®influ§ ber ©eemad^t auf bte ©efc^ic^te 1783—
1812. ®te 3eit i^er frattäöfifd^en 9tet)oIution unb be§ Äaiferreid^g.

2luf 58eranlaffung be§ ^aiferl. Dberfommanboö ber 9)iarine überfe^t

Don Satfd^, ^iceabntiral. 1. Sieferung. Berlin 1897, @. ©.
3JJittIer & So(jn. 3SoIIftänbig in 12 Sieferungen, ca. 45 Sogen.
10 Wiavl

5!Jlors, S. : ^rofefjor am ^riefterfeminar ju 3:rier : 3)ag Äirci^ent)ermögen§=

red^t mit befonberer Serücffid^tigung ber S)iöce[e Syrier, ^rier 1897,
^aulinug=2)rucferei. 8 ". VIII u. 329 @. 3 gjtarf.

9Jlei8ner, Dr. 3., D6erlanbe§gerirf;t§rat : ®a§ 9fted;t ber ®c^ulbi)er^ält=

nifje. J^ommentar i^um 2. S3ud^e bee beutfd^en Söürgerl. ©efe^bud^eg.

Berlin 1898, Wl. & §. 9Jkrcu§. gr. 8°. XVI u. 317 ©. @ac^=

regifter. 5 Tlaxt

9loi^ob, D.: 2)ie S3e5ie^ungen ber 9fiieberIänbi[d^=Dftinbifd^en ßompagnie
ju ^apan im 17. :3o^)i^f)U"bert. Seip^ig 1897, 9t. ?^riefe, ©ep.=6to.

8^ XXXIV, 444 ©. unb CCX ©. Beilagen.

9lcurattj, Dr. 2B.: 3)ie 2öirtfd;aft§!rifen unb ba§ ^arteEmefen. SBien

1897, ma^. n. 8". 37 6.

Dötutft^cH), 2S. (D. D.), aSerfafjer ber ©ibirifc^en «riefe: 2lug 6§ina.

9teifeerlebnifje , 9^atur= unb 33ö(ferbilber. Seipjig 1896, ©uncfer &
^umblot. 2 33änbe. 8 o. VII u. 2G2 be;^I. VIII u. 285 ©.,
1 ^arte.

9iofin, Dr. S^t\nx\6): ©runbjüge einer aKgemeinen ©taat§Ie^re nad^

ben politifd^en 9teben unb ©d;riftftücfen be§ g^ürften SBigmardf.

gjJünc^en unb Seipj(ig 1898, ®. |)irt§. gr. 8^ 46 ©.

S^mibt, JB.: @raf ^einric^ VI. 3fteu^ ä. ^. , ber g)elb non ^enta.

(2.-5. ^a()regberid;t beg ^i>erein§ für ©reijer ©efd^id^te.) ©reij

1897, m. ^rege in ilomm. 8^ XXVI u. 81 ©.

©d^oUenbergcr, S., ^srofeffor an ber Uninerfität 3ürid^: ©runbri^ be§

©taatg= unb Sßerraaltunggred^t'S ber Sd;n)ei3erifd;en Kantone.

II. 33anb : '^a§ 9.^ern)altung§red^t. 3"«cre S3erma(tung. 3ünd^
1898. 3t. miaer. 8*^. XVIII u. 363 ©. 8 %x§.

©(i^ü^, t^ricbti(!^: S)a§ t)eutige SRuj^Ianb. 3)?omentaufnaf)men. Seipjig

1897. 3)under & ^umblot. 8" VIII u. 208 6.

(S^toieblonb, Dr. ©uficn: ©ritler 33orberid^t über eine gefe^Iid^e S^tege^^

lung ber Heimarbeit (erftattet an bie nieberöfterrcid^i[d;e ^anbel€=

unb ©emerbefammer). SEien 1897, D^ieberöfterr. |).r u. @.=^ammer.
gr. 4». 16 ©.— La repression du travail en chambre. Brüssel 1897, Congres
interuatioual de Legislation du Travail. 8 ". 98 ©.
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Scuga, Dr. S^furutaro : ©eftaltuiif? unb Äritif ber heutigen ^onfuIar=

geridjtebarfeit in Sapan. S3erlin 1897, di. 2. ^rager. 8". VI
unb 160 ©. 4 matt

Siefiolb, t^ti]X. 5J. ö.: ®ie ?sIottenfrage tn ifjrer 53esief)ung ,^u 2)eut[ci^=

lanbg ai'eltpolitif. 3:l>ürälntrg u. Seip^tg 1897, 2ßoerl. 8". 24©.
0,50 DJiarf.

iSteHcr, ^QuI, 2eiter be§ .^anbelgtetl§ bcr Äölnifd^en 3eit"«g. ^eraugg.

:

^•ü()rer buvd; bte '^örfe. (im !L^eitfaben für bie Kapitalanlage in

äi>evtpapieren unb ,^nn Unterridjt über ba§ ^^^örfen-- u. 3tftienniefen.

Unter ^^erüd'[id;tigung ber ein)d;lägigen ©efel^e unb 3?erorbnungen.

Köln 1898, ^I^ &eljh) in Komm. 8^ 132 ©. ©ebunben 4m
Stöljcl, 3lbolf: ©djulung für bie ciüi(iftifd;e ^srariö. ^'^eiter 3:eil.

«erlin 1897, granj l^al)lm. XT u. 312 6. ^ebunben 7 matt

XvthtVia\)X, aS., Königl. g-orftaffeffor : 3)ie 9lentabilität ber g:orftn)irt=

fd^aft. «erlin 1897, ^ulimS Springer. 8". 75 ©. 2 gjtarf.

2:rcttj^fe, ^cintirfj ö.: ^^olitil. «orlefungen, gel^alten an ber Uniuerfität

«erlin. herausgegeben oon 9)iaj; (Eorniceliug. ©rfter «anb.
Seip^ig 1897, ©. ^ir^el. 8". VlII unb 395 ©.

Xroeltid^, Dr. aSß.: 2)ie ßalüer ^eugljanblung'gcompagnie unb iljre 2lr=

beiter. ©tubien jur ®en)erbe= unb ©ocia[gefd;id;te SlltraürttembergS.

^ena 1897, ©. ?yi[c^er. gr. 8». XX u. 484 ©. 12 Wlaxl

Vertongeu-Goens, A., Industrie! ä Termmide. Quelques lignes sur

l'assurauce coiitre les maladies et les accidents. — Avantprojet

de loi sur l'assurance coutre la maladie, les accidents, l'inva-

lidite et la vieillesse. Termonde 1896 63I. 1897, Caju-Beeck-

nian inipr. 14 b^l. 26 ©.

3?ietfoiibt, 'illfrcb, ^sriinitbocent an ber ted;nifd)en .^odjfd^ule in «raun-

fd)Rieig: '^taturüölfer unb Kulturuölfer. (5'in «eitrag ,^ur ©oeiat

pfijd;ologie. 2eip,vg 1896, Wunder & .^umblot. gr. 8". XI u.

497 ©.

aBaltcmatl), aOßalbemar ßuiio: 2)ic Urfadjen ber niebrigen greife unferer

3cit. «erlin 1898, ^|suttfammer c^ aiiü()lbred;t. 8". V u. 96©.
1,20 Wiavl

üiJcbb, Sibnci) : ^erau§g. : ®er ©ocialiemu^^ in Gnglanb gefd;ilbert non

englifd)en ©ocialiften. ®eut[d;e Originalausgabe non Dr. .lprt"'5

.Hurella, ©öttingen 1898, «anben^oed .t i'Kupredjt. 8". XIV
326 ©. 5 mavt, geb. 5,60 gjJarf.

3cnf, Dr. jnr. St. J^. 2?., Dberftabsaubiteur : 2)ie öffentlid;foit im

93iilitärftrafproeefje. 3. 9luflage. «erlin 1897, (5. .^ct;mann. 8".

XVI u. 308 ©. G 93iarf.

a;al)rt)iidj XXII -Z, Ijven. b. SdjmoUcr. 23





Die u)trlfd)ttftltd)e £age Ku^lanöB.

^tüeiter 2lrtifel (f. Seite [41—118]).

5ßon

Dr. C. SaUob.

®ie ^iibuftrie.

®ie Snbuftrie f)at in Slufelanb in her legten 3^it einen bebeu=

tenben 3Iuff($roung genommen, roa§> gum großen 2^eil ber B^ui^pU'

poütif ber 9iegienmg ju banfen ift. ^n gleid)em SJk^e ift freiüd;

and) bie <Staat§fd;ulb geroadjfen, (Seit 1878 Ijat firf; ber 2Sert ber

3nbuftrieprobu!te etrao oerboppelt. 9iarf) 9)cenbeteieff betrug bie

^robuftion in miü. mi:'



(S. IBaltob. [356

^m 2Iufd)(uB baran wirb nun oon ben ruffifdjen ^ocf)fcöu^3öQnern,

tote 9)Jenbelejcft, ^loraaiSfi n. ü. börauf Ijintjeiuiefen, ha'B \a ber SÖert

ber (anbiuirtfdjafHieben ^^robufte fauni IV2 3)üIIiarben ^Jlubel über=

fdireite, iniKiin, roirb gefolgert, fet 3üife(anb bereite gegentoärttg niet)r

^nbuftrie^ ai§> Slgrarftnat unb bal)er etne ©dju^gottpoliti!, meld)e bie

^nbuftrie begünftige, ooH berechtigt. S)iefe äicetnung loirb gegen'

roärtig und) oon beni rnffifdjcn pfinansniinifter 9i>itte oertreten, loeldier

in ben bem iiaifer oorgelegten S3ubgetübernd)ten bie 3Jienbelejefff(^en

3at)ten unb 3lu5fid)rungen inbetreff ber ^nbuftrie reprobujiert \)at

3Ba§ bie Sanbioirtfdjaft anlangt, fo roirb e§> atlerbinge ftimmen, bafe

ber äöert iljrer ©rgeugniffe nid)t oief, über P/2 '03iilliarben 9iubel

^inau»gei)en mag (3^/4 aJiiüiarben Wd.). Sie 3iettoernte au @e-

treibe beträgt ja im gJUttel faum 2000 mill. ^:|]ub (32 Waü. Xon§>)

unb ber ai^ert roirb im S)urd;fd)nitt für gan§ 9tufelanb faum gu

50 Älop. per g^ub (66 Wd. per STon) anjufet^en fein, roa§ olfo ca.

1000 mm. ^Jtühei augmad;en roürbe. Sein unb §anf, foroie tar=

toffeln werben nod) roeitere 200 «DUtt. an äöert barftetten. ®ie

Jleifdjprobuftion Ijatten mir 5U ca. 100 miü. %^nh (1700 ^Mtt. kg)

geredjuet, ber S^urcbfc^nitt^roert get)t faum über 3 Ml per ^^ub

()inau§ (20 Mt per (Eentner gegen 60 in ^eutferlaub) , wa§> 5u=

fammen 300 9Jiia. 9ibl. auemadjen roürbe. Sie 9}iiId)probufte oon

10 aJUa. ml)^n würben Ijödjften^ 150—200 miü. an 3Öert entt)alten.

©umma 1650—1700 mWi. 9ib(.; e^ getjen jebocl) baoon minbefteng

100—150 aJiitl. 'an oerfüttertem ©etreiöe ab, roe[d)e^ ja in bem

gleifd^preife unb bem äBert ber 9Jiolfereiprot)ufte mit enthalten ift.

ier unbefangene Sefer muf3 fid) nun fragen, roie ift e§ nur menf(^en=

möglid;, ba§ in einem fo oorl)errfc[)enb agrarifd)en Staat roie 9fiuJ8-

ianh bie ^nbuftrieerjeugniffe einen t)öt)eren 2Bert barfteüen foüen,

als bie '•^irobufte ber Sanbwirtfd)aft. ^ÜH'nn man genauer jufict)t,

bann ergiebt e^^ fic^ freitid), ha^ ber l)ot)e äi>ert ber :3nbuftrieer5eug=

niffe nur baburc^ guftanbe fommt, ba§ faft bei allen ^nbuftrien

doppelt- unb Sreifad)3ät)(ungen oorgefommen finb. 5)ie 23aumroolIe=,

äßoUeerjeugniffe 2c. finb junädjft angefüljrt als (Sarn, fobann als

3euge, unb enblic^ noc^ g. X. aU gefärbte unb appretierte ^tuQt.

Sann ift ber '^^rci§ ber 9{ot)materialien uidjt ausgefdjicben , enb(i($

ift bie bejaljlte Slccife jum 2Öert be§ ^^srobuftes gefd^Iagen. So fann

man benn freilid) beroeifen, ha^ bie ^»buftrie für Siufelanb bereits

eine ^öi)ere Sebeutung befi^t, aU bie :^anbroirtfcljaft. Sie Sar=

legungen ber ^oc{)fct)u^§ölIner f)aben übrigeuiS aud) in 9tufelanb oiel

äiJiberfprud^ erfat)ren. Selbft ber l)alboffi§iöfe Bulletin russe de
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stat. tin. erflärt (1896, ©. G51 ff.), baB ber ^DtüUcr, lueld^er betreibe

in Mei)i oerroanbelt, md)t 110 Söertteile probii^iert i)abe, lueim ber

3Bert bes bem Sanbiuirt abi^etauftcn ©ctreibeiS 100 betrug, foiiDern

bloB 10. ©erfelbe Bull, russo bcredjiiet (ibid.) ben tuirfüdjen 9In=

teil ber ^n^^ftrie an ben ber i^lccife uiiterroorfenen ^iii^uftneprobuften

(33ranntUHnn, ^^ier, S"rfi-'i'/ -)uipl)ta, Sabnf, Süni^fjölser) §u 140 Wdli.

9tiibel, luac^ ficl^er and) iiod) ju l)od) ift. (5c^ mirb g. S. für ^udex

abm^xd) bee ia>erte§ ber mhen 150 ^})hU. %xanc§> = 56 ^Jjaü. 9ib(.

bered)net, mäljvenb hod) fclbft 189495 nur 30,3 miü. ^Hib ^Jiol^

§u(fer probu^^iert mürben unb ein ^^ub infl. JKoljmaterial , aber er!(.

Slccife im SJiittel auf 224 Kop- tan\\ sufamnien alfo 07 Wli. 9Ui(.

'iSon biefer Summe bürfte aber fidler bie ^iüfte für bie 9iüben be=

3at)lt tuorben fein. 5)anad) ju urteilen, fdjeiuen bie ruffifd^en ^ndtv-

fabrifen ben beutfd)eu cjet^enüber immer nod) üiel ju teuer ju pro=

bujieren; 224 Äop. [inb erleid) 29,4 'ä)if. per 100 kg-, tüäl)renb in

S^eutfdjlanb bei t)öl)erem 9tübenprei§ bie ^^5robuftion§foften per 100 kg-

i){ol)gucfer in ben legten Satiren nad) ^iiiiiiii-'iiiifln" ^0,8 ^Dif. nid^t

überfd^reiten follen.

S)er Bull, russe fd^ä^t (ibid.) ben (^H'famtmert he§ in ber

^nbuftrie angelegten Jlapitalio auf stüei 9JiiÜiarben g^ranc^j unb [teilt

bie ?^rage, luie e^^ benn möglid^ wäre, bafe mit biefen gioei äliilliarben

31nlagefapital ein ^U-obuftenmert üon fünf ^JJtiQiarben ?^rancg

iäl;rlid^ erjcugt tuerben fönnte.

(Sinen guten 3(nl)alt5punft für bie 33eurteihing be^ äl^erteS ber

Qnbuftrieprobufte ()at man in ber 3'^^)^ i^cr befdjäftigten SIrbeiter

nnt) in il}ren i;öl)nen. 1892 gab eg in 3iuBlanb 1123 233 g^abrif^

arbeiter, barunter 272852 roeibüd^e. ®er (äefamtIol)n , ben [te

empfingen, betief fidj auf 220 Wdli. 9iube(. 3i>enn nmn luin ben

Äapttalgeiüinn foiuie bie ®ntfd)äbigung beS 33eamteuperfonalio ju

100—150^/0 von bem Sktrage ber £öl}ne redjuet (unb l)öl)er mirb

man and) in ^Kufüanb faum geljen fönnen), fo mürbe bie gefamte

äi>ertfteigerung ber ^^srobufte, me(d)e oon ber ^nbuftrie pi 3Bege ge=

brad;t mirb, auf 440-550 3)iiU. 9tubel ju fdjä^en fein, gletd) */4— ^-s

beo 2i>erte§ ber ^robufte ber :^anbmirtfc^aft.

5h>a§ nun bie ^rage anlangt, inmiemeit bie anmad)fenbe 33e*

uölterung in ber ^nbuftric llnterfommen finbet, fo mirb allerbingg

zugegeben, ba§ feit 1880 ca. 300 000 neue, im i^erl)ältm§ ju ^Beft-

' 2)ie probuftiueii Äräfte 2C. 9lbfc[}n. IX, ©. 43. 3)er 3»rfcrfonfum tu

JUifeInnb betrug l«94/95 26,6 9JMU. ^^iub = 3,5 ks per i^opf, Vs beö beutfc^en

unti Vs—Vio be§ euglt[cl)en unb amerifanifc^en Äonfums.
1*
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europa etenb begafilte 3lrbetter bei ber ^nbuftrie ©ienfte genommen

i)ahm, bafür jebo^ met)rere 9)tiEbnen ^au^inbuftrietter brotlog ge=

roorben finb.

®a§ ©efamtfapital ber inbnftrietten SlftiengefeUfd^aften betrug

1893 ca. 462 miü. 9iubet (= 1000 miH. ml), ber 9ieingeroinn

1891/93 im 9Jtittel 11,23 o/o. Sie 3ucferfabri!en mit einem

inoeftierten Kapital oon 50 Miü. 'Sinhel oerbienten 17'-Vo, 33aumroott*

fabrifen (Kapital 134 9)Ua.) 11,6 'ioK

3m ^erbft 1897 i)at auä) bog ruffifc^e 2t(ferbauminifterium eine

(Sc^Q^ung be§ 2Berte§ ber ergengniffe ber Sanbroirtfd^aft oeröffent(id)t.

Ser ©efamtuiert uiirb ju 3—4 9)iittiarben 9ftubel angegeben. %nx

biefe §öt)e ber ©djä^ung maren auSfc^taggebenb mefirere 9}iomente,

erfteng bie geftiegenen ©etreibepreife unb fobann eine Sftei^e üon

®oppel3äf)(nngen. 3- ^- ^ft ^er ©efomtraert ber @etreibe= unb

§euprobu!tion eingefteHt (ot)ne Ibjug für bie ©aat), alSbonn noc^

ber 2Bert ber tierifd^en g>robufte in Oiec^nung geftettt 2c. ®amit ift

atterbing§ ben ^nbuftrieüerteibigern nur mit gteid)er 9}?ün§e (unb

bieg nid)t einmal ooüftänbig) l^eimgejatjlt — eö bleibt jebod; ah^U'-

roarten, raie fic^ bog ^inan^minifterium in 3«fw»ft P ^^m rom

3lderbauminifterium beigebradjten 33eit)eife, baB bie ^^robufte ber

Sanbrairtfdjaft bod) ben boppelten SBert bellten gegenüber benen ber

^nbuftrie, fteUen roirb — eg ift roo^l nod^ febr fragli^, ob e§ bie

größere ^^id)tigfeit ber Sanbmirtfd)aft roirb einfel)cn rooCten.

^ntereffant ift e§, auf bie ©ifeninbuftrie näljer einsugelien, ba§

(5d)oBfinb beg ©djutisoafijftemS. ^aä) gjienbelejeff feien bie ©onej-

fol)lenlager foroie bie fübruffifd^en ßifenerslagerftätten oon ^rirooirog

bie rei(^ften ber @rbe. 9Jian brauche bloB ber nationalen ^"^"ftne

eine ^dt lang üerbienten <Bd)u^ gu geroät)ren unb 9tu§lanb würbe

mit feinen il'oblen- unb ©ifenfc^ä^en @uropa überfluten fönnen^

®ie ruffifdjen 5^ol)len Ijätten fogar oor ben englifc^en ben ^ßorgug

ber böl)ern Dualität. a)Uttlerroeile ^at fid^ all bieg, roie eg nament»

lic^ ber Ingenieur e^ilipento in einer ©i^ung ber ©t. "i^etergburger

^aiferl. Xed^nifd)en ÖefeUfdiaft o. 16. mäx^ 1895 au§fül)rte, al§ oöttig

"

oage, oor ber g^eftfteüung ber roirflidjen 58er^ältniffe in§ 33laue lliinein

gefprod)ene ^eljauptung erroiefen. ®a§ ruffifd^e „©ornii-'^ournal"

(= 3eitfd;rift f. ^ergmefen) bered^nete Dftober 1892 ben @efamt=

1 Bull, russe de stat. fin. 1895, II, S. 72.

2 aRenbetejeff, Ser üeriuinftiiemnJ5e Snrif. ©t. $eter§burfl 1892,

©. 379.
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üorrot ber ©rglager üon .^rimoiron 511 700 9JN[I. ^^ub (= 11,5 3)htt.

S^oriio), bQ§ ift uieiiig nieljr (Sifeiierj, als Seutfd;{Qnb in einem

dnjigen ^va^r üerbroud^t! ®o nun gegenroörtig öon biefen @r§*

lagern, bie fid) am (infen Ufer be^^ ^njepr in einer ^lu-obeljnung uon

50 ^iiserft crftrecfen, ca. 50 äliill. '^Uib jäijrlic^ abgebaut merben, fo

ift (eic^t 5U erfetien, mic balb biefe Sager, benen ju Siebe man bie

©d)u^5ÖlIo fo ma|^(oS erijöbt ijat, abgebaut merben fönnen. ©elbft ber

Sefretär beso ^i^crcinS fübruffifdjerGifeninbuftrieller, 9iagofin, mu§te in

ber eruiät)nten ©i^ung zugeben, baB sroar bie befte^enben '^abrifen nod^

t)inreid)enb mit ©ifencrj üerfefjen feien, ba§ jebod) für 9Jeuantagen

faum iiod) lueldieS ju l)aben fei. Unb roa!o bie Äo()[enfd)ä^e be^

®onej anlangt, fo finb biefelben roeber befonberS reidjljaltig, noc^

auä) für metallurgifd^e B^üede gut braud;bar. ©ie befi^en einen §u

^ot)en ®djn)efelgel;a(t, ber auf 4— 6"o anfteigt unb im ^littd \iä)

auf 2'
'2 ^/o Ijält, lüic hü§> ^unberte oon 2lnah)fen gezeigt Ijahen \ ®a§

mecbanifd)e SBafdjen ber Hoble entfernt groar bie ©efteine, üerringert

aber nidjt ben Sd)inefe(get)alt. ©er OdjraefelfieS ift in ber Ro\)k

in gerabe5u mifroffopifd; feinen 3=limmern oerteilt. 33ei ber 3ier-

roenbung oon ftarf fd;n)efelt)altigen (SoafS in ben eifenf)ütten gef)t

nun ber Sd)roefelge!)a[t gum grofien ^eil in ba§ ©ifen über unb
mad;t e§ brüdjig. ©aljer bie allgemeinen klagen über bie fc^led;te

Qualität ber in ben fübruffifc^en ©ifenroerfen l;ergeftellten ©ta^l-

fc^ienen. ©ine praftifc^ braudjbnre 3}ietl)obe jur Entfernung be§

©c^roefelÄ gleid) ber ßntpljoSpljorung uon ©ifen im 3::i)omagpro5e§

giebt eS nocb nid;t. ©ute englifd^e Äo^le, 5. S. earbiff=Äof)le entl)ält

nur 0,5-1,0 ^'ü Sc^iuefel, 9ierocaftlc i^oljle 0,8—1,2% ^^

aöas ben ftratigrapljifd;en ßljarafter anlangt, fo entfpridjt bo§

©onesfoblenbaffin bem belgifd;en, jebodj mit bem Unterfd)ieb, ha^

bie Holjlenflö^e raeit feltener unb roeit weniger mäd)tig finb. ^n
Belgien finb 5. 33. im 23orinage etma 100 abbauroürbige g^tö^e

oorbanben, oon benen 15 gleii^jeitig abgebaut loerben. 2)ie

9iutfd)enfouifd}en J!o()lengruben am Sonej, bie bafelbft gu ben beften

geljören, cntl)alten nur 5mei abbauiuürbige glö^e oon sufammen 1,8 m
a)iäd;tigfeit. ^m 2)urd;fdjnitt werben in 33elgien auf 1100 m
fol)lenfül)renbe 6d;id;ten ca. 110 g^löt^e gered^net, im Sonegfolilen*

baffin finb oon ben 33rübern 9loffoio auf 6000 m blo§ 60 ^lö^^e

gejälilt. 31u^ nac^ Urbanoroitfc^ , ^nfpeftor für 33ergroefen im

^ cf. Westnik Finanzow 15. ^nnuar 1895.

- eifenbaf)ntDeien (Zheleznodorozhnoje Djelo) 1896, 3lx. 7.
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SQnbroirtfdjaftöminifteriutn fommt int ®oueä auf 210 m fo[)Ien=

fütjrcnber (5c!)id)ten Mo§ ein ^lö\ von 1 m ^JOcäd^tigfeit ^ 3)a§

^Donejfoljleiilaßer tjat eine kiäwQC üon 100 2Ber[t üon Oft nadj SBeft

bei einer breite oon 50 2Berft. ®en ©efamtoorrot on geniinnbarer

Äol)Ie am ®one§ fd)ät3t 9ca[ie ju 10 ^:)JttUiarbeu ^on§, in ruffifd) ^olcn

foüen aud) nod; ca. 7 5Jiiüiarben Xon^3 an öcroinnbarer Jtof)(e üorl)anben

fein, ©ac^egen tüirb ber gefamte bentfd}e geroinnbare ^of)Ienüorrat

ju 109 93ii(Iiarben S^onS gefd)ä|3t, ber englifdie ju 146 ^JOtiUiarben.

ber fran5öfifd)e ju 18, ber belgifd^e ju 14,7 3)ii(Iiarben 5:^on^ -. (Sin

g^Iö^, „Sieben", in ^^o(en l)at tüo^I eine yjtäd)tigfeit üon 8 -14 m,

giebt aber feine ßoafg, (entere muffen für ben 33ebarf ber ©ifenroerfe

an§: Dberfc^lefien eingefütirt werben. %n6) ber Ural bat J^of)Ienlager,

bte ^oi)k giebt jebod) fe{)r oiel 3Ifdje unb feine ober fe{)r fc^ted;te

QoaU, bie ©ifeninbuftrie bafiert bafelbft auf ^ol5fo{)(en. ®er @efanit=

oorrat be§ meftlid)en Ural an RoljU mirb aud) nnr ju 1000 3JtiII.

«Pub = 16 ^JOtill. 2;on§ gefc^ö^t^ ^n Sibirien umfafet ba§

^uSne^fifdje 33affin ca. 40000 Dkm, e§ fcbeint jcbod) nid}t fe()r

mäd)tig in fein, and) ift mof)l nid^t überaß .tof)te üorfjanben, b(o&

in ber Sloltfd)uginfd)en ©egenb bafelbft I)at man einen ^l^orrat von

einigen 3}iiUiarben ^13nb feftgcfteüt, fonft finb ^iemüd) fpärtid)e 33or=

fommen, g. 33. ba§ J?inerfinfd)e mit 30, ba§ tattanfdje mit 7.5, ha§>

Äoftenforoafd)e mit 250 9JJiH. ^:pub (4 mü. Xon§) fonftatiert. '^a§>

3J(02ifauer 5lof)(enbeden enttiält nur eine Irt Sraunfof)Ie.

3ur G'inricbtnng von Ä'otjlenraerfen finb in 9in§(anb ca. 80 9JJiII.

Trubel auenjegeben, e§ finb 25—30000 3U-beiter bef d)öftigt *. ©eförbert

Tourben 1894 528 miü. ^ub. (= 8,7 Wdü. Xon§), alfo ^'s—V9 ber

beutfd)on 5lob(enförberung. 2(uf baS ©onegbaffin famen 4,8, auf

^:poten 3,8 Wdli. STonä^.

aBa§ bie ©rgeugung uon ©ifenerj anlangt, fo betrug biefelbe

1880 4(55000 ^om5,^ 1888 ca 660000, 1893 1150000 unb 1895

ca. 1,5 mm. 2:on^^. 100 ereile (Sifenerj geben im gjcittel 49,2 ^eife

9io^eifen, morouS iieruorge^t, bafe bie Quatitöt ber ruffifd^en @r§e eine

, red;t befriebigenbe mar. 9iamentti(^ ber Ural befiiU immenfen 9fteic5=

tum (ca. 600—1000 ^}JiiU. STonS im ^JOcittclural) an üorjügti^em

1 Westnik Finanzow 1896, 'Jh. 3.

- 9fttffe, Sie yto()lemiorräte ber europäi1d)en ©taaten. 2. 2lufl. 33eiiiii

1893. ©. 34—43.
3 @taf)[ unb ßifcn 1896, 6. 827 ff.

* „eifenbnrjnuiefon" (ruff.) 1895, 3. 357.

'' Sie rotvtfd)aftlid;eit Gräfte 2c. ^Ibfcfin. VII, ©. 41.
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50—60 "o ©ifen entljnltcnbcm ©eftein. '^a§> 9lu§brinßen ift jebod)

jum ^eil nod) rcd)t vi'iniitiu. ä>on ben 110 ^o(i)öfen beiS Ural

arbeiteten 1893 nod^ 37 mit faltem ©ebläfe unb 73 mit er^i^tem

©eblttfe. ^ei faltem C^kbtnfe mirb ettua bic breifad^e Dient^c an

Äot)(en oerbraiidjt. 5>nrnnd) §u urteilen, müfjtc bie CS'ifeninbiiftric

beö Ural, bic 1893 ca. 506 000 Xon§> 9bl)ei[en erzeugte, bei aa=

(gemeiner Sinfübrunfi rationeller 3)?ett)oben minbeften§ einer Grböl)unf(

um 50 "o fäl)i(i fein, lucnn nidjt in ^-Jctradit fäme, baf3 man bie

2Bölber bereite in ber legten 3eit ü^er föebül^r angegriffen ^at. ®ie

Uralinerfc nerbranditen 1893 ca. 2V2 ^Dtitt. i^örbe ^oljfol)len,

ä 70^ 4 Kubiffn§ engl. ®en ©ifenmerfen get)ören bafelbft

CO. 7V2 ©effjatinen aßalb. 5)erfelbe fönnte bei regelred^ter 3^orft-

roirtfc^aft im ^JJiittel 21'2—3 cbm ^olj pro ©effjatine liefern =
ca. 20 Wäü. chin, uia§ ein Squioalent üon ca. 4—5 ^JJiill. ^^ong

©teinfoljlen barftelit. ®od^ ift l)ierüon bor ilkbarf ber 23eoölferung

an 33renn= unb ^?aul)ol5 abpijieljen, ber t)ier minbeften§ 5—6 cbm

pro 5lopf au'omad^en roirb, alfo inggefamt ein üoHeg ©rittet ber

probujierten §ol,^nmffe beanfprudjen bürfte. 2lllerbing§ !ann ja noc^

ber faft nnberiil)rte nörblidje Ural in ha^ 33ereic^ ber ©rploitation

gebogen inerben. 2lI;obann müfite bic ©ifeninbuftrie bcic Ural einer

ganj bebeutcnben ©tcigernng, minbefteng um ha§ doppelte fäljig fein,

loenn gleid^jeitig rationelle '?3ietl)oben angeiuaubt merben. @egen=

Toärtig aber geniäl)ren bie Sd)u^5ölle aucl) bem alten Sd)lenbrian

einen möd^tigen Bdju^, infofern aUi bie 33efit3er ber ©ifenroerfe, menn

)k bie 9btl) nid)t ^roingt, oiel ju inboleut finb, um ^l^erbefferungen

ein5ufül)ren. 'Jiac^ ^iabjig fam 1889 in ben beft eingeridjteten Ural=

roerfen ein '^Uib 9iol)eifen auf 23 ilopefen, in ben fdjledjtcren auf 43

(30 refp. 56 9)tf. pro ^Ton) \ @§ ift intereffant, ba^ bie fübruffifd^en

Gifenmerfe, obmobl fie moberne, riefige .^odjöfeu befit3en unb mittele

(ioatg rationell arbeiten, ba§ 9ioljeifen nid;t billiger erzeugen fönnen,

alg bie Uralroerfe, fonbern teuerer. 1884/85 foftete bofelbft ein ^ub
9iol)eifen 43 «ilopefen (2Beftnif ^inansotü 1887 9Jr 20); nac^

f^ilipenfo („(5ifenbal)nroefen" 1896 9ir. 7) fam 1894 bem ^lleranbrora-'

fdjen SBerf ein ^ub 9iol)eifen auf 45 i^opefen ju fteljen, unb babei

maren 3lrbeit$lol)n unb bie 3luglagen für 5lalffteine (aliS ^luBmittel)

nodj nidjt mit inbegriffen. ®ie Urfad;e bauon ift bie, ba^ bie (£ifen=^

erjc im ©üben nidjt Ijart bei ber i^otjle liegen, fonbern 4—500 SBerft

entfernt. 3)Jan bat nun vom ©onejbaffin bvi j^um Ärirooiroglager

' 3)er ^jutienieur (niffifd)) 1889 9h-. 7.
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am ©njepr eine ca. 500 SBerft tariere @ifenba{)n ßebout, bie 42 9Jii(I.

9tubel foftete. S)iefe(be beförbert Gifenerj unb ^ol)(e §u einem rec^t

billigen 2;arif (V62 ^opefen pro ^Uibroerft = 2,2 ^sfennig pro

2:onnenfi(ometer). ^as ©ifenerj fommt an ber ©rube ju 2^2 ilopefen

pro ^ub (3,3 9JI!. pro u^on) ju fteljen, mit 3lbful)r unb ©inlaben

in bie SßaggonS 3—4 ^opefen ; in!L ^tran^port §al)Ite ba§ genannte

3ireranbrorüfd)e SBerf 9^4 J^opefen pro giub (12,2 mi pro STon)

eifenerj unb I31/2 Äopefen pro ^ub (18 mi per Xon) ^of)te.

3u einem ^ub 9ioi)eifen tnar 1 ^ub &oaU = 2 ^ub £o|te unb

2 ^ub ©rj erforberlid^, TOorau§ fic^ benn ber ^rei§ üon 45 J^opefen

pro ^^nb (59 3)tf. pro Xon) iHoi)eifen ol)ne 2lrbeitc^(ol)n 2c. ergiebt.

2Bie groB bie ©ntfernungen finb, au§ benen bag 9iol)material fieran*

gefc^afft raerben mufe, barüber fotgenbe 33emer!ung : ®ie T^njeprroerfe

(^:;^robuftion 51/2 mOi. %^uh = 90000 ^on§ 9ioI)eifen; 3625 2lrbeiter)

l)aben ansufüfircn: J?ot)Ie 308-415 Söerft, ©ifenerj 152 2Berft unb

tal! 2C.
,
glufemittel 238—376 2Berft. ®a§ 9knrufnfc^e ©ifenroerf

(^^robuftion 71/2 gjliaionen ^ub = 123000 2:on§ 9tof)eifen, 57 000

STonS ©tal)tfd)ienen, 7000 Arbeiter, ©ampfmafc^inen üon 6386 HP)

I)at eifenerj au§ einer (gntfernung t)on 430 2Berft anju*

führen, raofür e§ oKein 8,6 ^:Dt!. pro %on an g^rad^t 5af)It. ®ie

g^örberung foftet gegenwärtig im ilrirooirog 2^2 Äopefen pro ^ub,

Diente für bo§ dleäjt be§ @raben§ 3 5^opc!en, ®onftige§ 1/2 ^opefe,

©umma 6 ^opefen = 8 Ml pro Xon\ 33erg(eid;§n)eife fei be=

merft, baf? in einem ber beften beutfdjen Crifenraerfe, ber ^Ifeber glitte,

bie ^robuftion üon einem Son 9to()eifen 1890 1890 auf 33,4 ml
fam, 1891 auf 32,0, 1892 auf 29,1 unb 1893 auf 27,9 mt^
SBenn nun nod) bie ilrirooiroglager in 15—20 ^otiren gu (^nhc finb,

mie neuerbingg au^ ber offizielle SE^ftnif g^inanjoro (1897 9ir. 29

©. 97) 5ugiebt, fo fann man a(§bann bie ©ifenroerfe ruf)ig abbred^en

unb an ben iloufafuö ober fonft irgenbiuot)in, too ©r^e oorljanben

finb, oerfetjen. greitic^ t)aben biefelben, ban! ber ©c^u^sötte, bis

ba{)in bie benfbar tjödjfte diente ergeben. 3^ac^ ^yilipenfo (1. c.)

betrug ber 9teingerainn ber fübruffifd)en ©ifenraerfe 1893 co. 100"/o,

1894 unb 1895 fotten nod^ glänjenbere ©rgebniffe erjiett roorben

fein, ©iner S3emerfung r»on ®emtfd)inöfi 5ufo(ge dat man 1873 5U

beginn ber (£d;u^go(IpoIitif ein ^ub ©taijlfd^ienen mit HO ilopefen

begaljtt, 10 3at)re fpäter fofteten fie bereite 150 unb nac^ raeiteren

1 Westnik Finanzow 1897, 3lv. 29.

'' Sta^I unb Gifen 1894, ®. 462.
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10 3af)ren (1895) 180 ilopefen, -roä^renb in allen anbeten Sänbern

fid) ber ^rei§ ber ©d^ienen in niugefeljrter 9Üd)tinig berocgt Ijat

Öngüfd^e Sd)ienen fofteten 1893 55 Ärebitfopefen per ^ub
(ca. 73 3)if. pro Xon), rnffifdie famcn, bon! ber Sötte, 3V'2 mal

teuerer nnb luaren beiS ®d)uiefe(gel;alte^ lüegen 1'4 mal fd)led)ter^

Um bie Qöi)e ber ruffifd)en 3ötte tn§ redete Sic^t gu ftetten, ift e§>

nü^lid;, fie mit ben amerifanifd;en nnb ben beutfd^en gu oergleid^en.

(Sio 5al)len 3ott per X^on in ^JDiarf-
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Sal)nftre(fe fommen noc^ S^abjig (1. c.) infolge ber Bötte um

ca. 10000 mi pro km ju teuer ^1895 würben gebaut 3587 2Berft

@ifenba!)nen, für welche 40 miU. 50if. gu üiel bejatilt finb, ungerechnet

bie eifenbrüden, Sofomotioen, Söagen etc. Tiaä) einer 33ered)nung

ber äBjatfafc^en Sanbfcf)aft braucht ein 53auern^of jätirUd) minbeften^

•21 kg (Sd)micbeeifen unb 2^'2 kg 9iot)eifen, für roeld^e 110 topefen

überbejal)lt werben. Somit muffe attein bie ruffifd)e ^auern=

beüölferung für bie unentbebrlii^ften ©ifengeräte, a(§ ^:pf(üge, %te,

Senfen 2C. ca. 40 miü. Td. ju uiel bejatilen. ®er weitere iserUtft,

ber baburc^ entfiele, ba^ mon feine befferen ©eräte anfc^affen fönne,

fei auf ^Jiitl. 9hibel (20 m\\i. ml) ju bezifferen.

äiseldje unfägUct)e Slerfdjwenbung mit menfd)lid)er 2trbeit§!raft

in ber ruffifd)en ©ifeninbuftrie ftatt i)at, refp. wie gering bie Seiftungen

Der ruffifct)en ßifenarbeiter finb, geljt barauy ()crüor, ba^ 1893 im

Ural sur ^robuftion oon I/2
a)iiU. ^Ton^ 9ioi)eifen unb 360000

^Tonio gtuBeifen unb ©tat)t ca. 142 486 2lrbeiter nötig waren, ^laä)

^iabjig würben, bie Strbeitsleiftung belgifdjer ^Jtrbeiter jur 9torm ge-

nommen, bereits 11165 Mann für ben gteidjen 3'üed genügen.

(Selbft in ben ted)nifd) l}öcf)ft ftet)enben Sßerfen in ©übrufelanb fönnten

Oiab^ig 1. c. , g. 104) anftatt 14030 9trbeitern 0284 bie gleiche

airbeit oerrid)ten. Sie iäl)rlid)e 3lrbeit§Ieiftung eines 21rbeiter§ in

ben ©ifener^gruben be§ Ural beträgt ca. 50 XonS, in ©übrufelanb

39, wäljrenb ein beutfdjer ©rjgräber ca. 370 STonS förbert. (©tatift.

,3at)rbud) b. 2)eutfd)en 9teidjeS, 91bt. V.)

3ln 9lapl)ta finb 1893 in ber Umgebung uon 33afu geförbert

344 miü ^ub, 1894 ca. 312 ÜiiÜionen, in gang 9hif3lanb 353, refp.

318 mi\i. '^nh (5,8 unb 5,2 miü. STonS). ®er ^:prei§ für rol)e§

3^apl)ta in ^^afu betrug 1893 ca. 0,6—2,8 Äopefen per ^ub

(80—370 ^:pfennig per 1000 kg), 1894 2—4,5 Kopefen

(268—600 g3fennig per 1000 kg). 2luSgefül)rt würben 1894 auS

«afu 1,14 gjiMU. XonS ^sctroleum, 1895 1,3 mOi. ^onS unb 3,15 9JaU.

Xon§ 9iüdftänbe (1895 ca. 3 mH. STonS), bie als biüigeS §eis=

nmterial bienen. Sie 2luSful)r oon Petroleum unb 9tüdftänben inS

aiuSlanb betrug 1894 873 000 SonS im äi>erte oon 40 itJtill. Maxt

pr baS im Innern oerbraud)te Petroleum würbe feit 1892 eine

9lbgabe uon 60 Kopefen per %-nh erboben (8 ^'fennig per kg), 1896

würbe bicfelbe auf 1 9hibel erl)5l)t (13,1 ^{fennig per kg). 2ln 2lr=

beitern waren in ber ^)iäl)e oon ^\ahi ca. 10 000 bcfc^äftigt. Ser

;i.^erbienft ber Gifenbabnen unh ^-lufebarfen für '^^etroleum^ unb

3iapttjatraneport würbe für 1894 auf 25 Wdll. 3iubel gefdjä^t.
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'i^oii (jröftter $?ebentinu] für bie Sanbiüirtfdiaft märe bic ^ebiinc^

ber "•^U)Ocpl)oritaii!öbeiite unb bie ^-abrifatioii uon SuperptjOiöpljaten.

(i<^ ift bereite? feit beii Uuterfudiungeii ^^^rofeffor föngel^arbt^ (2ln=

faiui ber fedjjißer .^aljre) bcfaniit, ^a^ 'Jiuf5laiib Qu^flebefjiite

^^l^oepljoritlcKjer befit>t, bie fid) über eine Oiefamtflädje uoii ca.

20 000Dkm ausbreiten. (Genaueres über bie 'JJiäd)tii]feit unb bie

^öt)e bee äsorrategi ift nid)t befannt, üon (Sinigen luerben biefelben,

rooljl oiel ju uiebric], auf 40 Diill. Xon» gefc^ä^t. Xk befannteften

^^l)0!opl)oritt)orfonunen finb folgenbe: 1) bie pobolifd)en, bie fid)

tu Silurfd)id)ten in Jyonn üon eingelagerten Kugeln befinbcn unö

feljr reid; an '4>l)Oypl;orfäurc finb (ca 40*^ ü). ^iDiefelbe ift febod) fel^r

fdjiücr löelid) unb aud; bie ßager finb nidjt befonbersä mäd)tig

;

2) bie -|>l)ü!öpborite ber centralen Sdjiüar^erbe. Siefeiben geljören

ber Hreibeforniütion an, bilben runblid)e ilnoUen unb 'platten unb

befteljen auä einem ©emifct) üon ©anb mit pE)0!cpl)ürfaurem Half.

Sie -|>l)o§pl)orite von Stjäfan, ebenfalls ber Kreibefonnation ange=

^örig, beftel)en aue Duarsfanb unb Ölautonit (faliljaltige» unb bal)er

gleid)faU» als Düngemittel raertooUeio 'JJiineral), bie burd; pl)oc^pl)or*

fanren Hai! oerfittet finb; 3) bie ^^Ujospljorite von Hoftroma. ©ie

gel)ören gur Juraformation, finb fel)r reid) an ^^l)0£-pl)orfäure unb

erftrerfcn fidj bis an bie ©ouocrnementö "Dto^-fau unb 'Jiifljni^

'Jcorogorob. ©ie ©efamtauSbeute üon ^l)ogpl)orit betrug 1892 erft

23000 Sone, 1893 gar nur 13 700; es giebt etroa 10 jvabrifen,

iüeld)e 'j.UjO!öpl)oritniel)l unb ©uperpljOiopljat bereiten. Jm (^onoerne-

ment Smolenst l)at nad; h^n jyelbbauüerfud)en üon '^rof. @ngell)arbt

bereit^ haä örtlidjc rol)c (unaufgefdjloffene) -^^bo^pboritmebt gute

^iefnltate ergeben (bie ^ioggenernte 3.^. ftieg oon 4 auf 11 2:fd)et=

roert per Seffjatine), inae oielleiclit an ber befonbers leidsten :^ö5lid)=

feit öeefelben liegen mag. ^n Sentfdjlanb l)aben befanntlid; bie

$i>erjnd)e, mit roljem ^^^Ijo^^pljoritmeljl 5U büngen, negatioe 'J(efultate

ergeben unb gang baSfclbe mirb aus ^^^obolien berid)tet. (Sine größere

Seöcutung als ^^U)0!jpljorit Ijat gegenwärtig für Süngejroed'e in

3üiBlaub nod} Hnod;enmel)l. 1893 gab eö 72 g-abrifen mit 3000

3irbeitern, bie gufammen 80 000 Son§ Hnod;en ücrarbeiteten.

©oU bie SuperptjOöpljatbereitung einen 3luffd()ii)ung ncljmen, fo

müfete natürlid; bie Sdjinefelfäurebereitung fid) ftärfer entroid'eln.

Somit roill eS, tro| be§ (5d)u^golle!o nid)t red)t gelingen. Sa^ ^Jfol)-

material ba,^u loirb eingefül)rt (©c^roefel anä 6icilien, (Sd)mefelfieS

auio 'Jtorroegen), blofe einige 'j>etroleumraffineure bei ^-lafn benu^en

i>ur ^erfteÜung ber babei nötigen Scbiuefelfäure faufafifdjcn (Sifcn=
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tk§>. 9?eic6e ©i^raefedager fc^eint 9^uB(anb in ber 3Büfte £arafum

(in (Sentralafien) 200 km abfeitS '^üon ber transfaiSpifdien ^aiju ju

befi^en, ©afelbft fd^ä^te öergint^enieur Äonf(^in ben '^n^ait eine§

fegelförmiöeu ^ügetS fdjroefeli)altiger ©efteine ju 960 ^Dtitl. kg an

reinem ©d)roefel, im ganjen qah e§ 40 berartige giem(id) gleid^artige

^ügelS bie miti)in ca. 38 9JiiII. ^ong ©diroefet entbalten mögen,

dagegen betrug ber ficilianifdje (Sd)roefeIoorrat in ben 80er Satiren

nad) 3)lotarra Uo^ 24 9)iill. Xon§, roeldjer bei gteic^bleibenber 2lug=

beute (V'4 9JüE 3::on§ iäl)rlic^) in 100 3ai}i^en erfdjöpft werben

fönnte ^. Um aUerbingg bie in ben ca. 30 9}iiC[. %on§i ©etreibe ben

2lderfelbern aüjätjrüd^ entzogene ^i)o§p^orfäure §u erfe|en (ca. V4 a)iill.

%on^ ^^l)o§()oriäure), mären minbefteng P 2 SJtiß. 3:;on§ ©uperpljo^p^at

oon 16^/0 erforberlic!^, ju beffen Bereitung ca. ^4 9)Ktt. ^on§ ^tio^-

pljorite unb Knodjenmetjl foraie 120000 Xo\hi ©diroefel erforbertid^

mären. Sie Knod;enmel)I= unb ^Ujoöpl)oritinbuftrie in 9iu§lanb

müfete baljer minbeften^ ner^eljnfad^t werben, roenn ber 9kubbau auf=

gegeben werben fotl (S)eut[d;lanb üerbraud)t ca. 600 000 Xon^

5pi)o§pl)oriäurebünger).

®er ©efamtroert aUer ^robufte ber d^emifd^en ^"'^iiftne betrug

in 9biBtanb 1880 15,4; 1885 18,7; 1890 29,8 miü. mhel ®ie

©infut^r ift gleid^jeitig infolge ber (Sd)u|äöüe jurüdgegangen. 1880

mürbe eingefüi)rt für 19,2, 1894 für 12,8 mili. 9iubel an ^arb*

ftoffen unb anberen djemifc^en ^srobuften. Sie Stenrinferjenfabrifation

befdjäftigte 1892 in 9hi§(anb 2729 3trbeiter unb probugierte für

9,3 mm. 9tubel 3ßare. 2(n 9Bac^§fersen mürben 1892 4,8 miü. kg

t)ergefte(lt gu einem ^^reif e oon 1 6 Wdii. Wuwt ; biefelben mürben faft

fämttid; in ben Äird^en üerbraud;t.

©eifenfiebereien gab e§ 1892 ca. 445, bie 1762 2lrbeiter befd^äf=

tigten unb für 8,3 DJciQ. 9iubet ©eife Ijerfteüten. 9ied)net man ben

SBert ber ©eife ju 4 9iubel per ^^ub, fo oerbraud)t bie ruffifd)e

33eöölferung per Hopf bto§ 300 g g^abriffeife.

SBag bie 53ranntmeinprobuftion anlangt, fo ift biefelbe in ben

legten brei Sal)r3el)nten ftationär geblieben. Sie 30^)^ "^er Bren-

nereien ift üon 5000 im ^at)re 1863 auf 2097 im $5al)re 1894

jurüdgegangen , babei entfällt je^t auf 143 ber größten 33rennereien

^/4 ber ©efamtprobuftion. 1863 roie 1894 mürben gleidjcrmafeen

3150000 hl an abfolutem 3llfol)ol probujiert, bie 2lu^5fubr betrug

1 5ß et ermannt 93Httei(untien 1887, ®. 230.

2 Äird^^off, Unfer m\\m üoa ber (Srbe, II 2, S. 485.
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babci 1886'95 im mitUi 500000 hl. ^er refatiüe 33ranntii)ein-'

foiitum in 9iufelanb ift ftetig surüdEgeganc^en. 31nfang ber fedj^iger

^af)re entfielen auf ben Ä'opf 4,5 ßiter abfoluten 2tlfol)oIg , 3(nfnng

ber fiebriger 4,2 Siter. 3ll^bann beginnt infolge Grl)ö()nng ber älccife

ein fd;nellc^^ ginfen: 1884/86 werben fonfnmicrt 3,7; 1887 89 3,4;

1891 93 nnr noc^ 2,7 Siter. ^Dagegen beträgt ber 3(Ifof)olfonfnm

in J'eutfditanb 5,3, in ^ranfreid) 5,5, in Cfterreid) 4,4 l'iter. 2i>enn

bie ruffifdje '^euölfernng oielfad) int 3tnfe ber Xrunffud)t fte^t, fo

erflärt fid) ba§ borouS, bafe ber 9tuffe relotiü fetten, ober bonn in

übergroßen Ounntitäten ??ranntiüein genießt, ber bann bei ber fdjtedjten

©rnäfjrnng ber nnteren 5l^ol^:'fd;id)ten leidet Xrnnfent)eit fjeröorrnft-

©oroie ber ilonfum jurüdgegangen ift, fo ift auc^ bie Dualität immer

f(^(ed)ter geworben, ^n ben 60er ^atjren mürbe faft nur ©etreibe

jur Sranntroeinergengnng uerroanbt, ba§ einen befferen, fufetfreieren

3lIfot)oI giebt, gegenwärtig werben me^r Kartoffeln unb 3}ietaffe oer=

wanbt. 3"!^ Branntweinbrennerei würben benu^t 9)iilt. ^ub:

©etreibe Kartoffeln SWeraffe
^robxijiert 9Jau.l

abfol. 2tlfo[)o[ö

187180
1883/92
1893'94

64,4

42,9

31,2

35,9

82,3

115,8

3,7

5,0

3,8

402
386
379

3n ben testen 3al)i^en (feit 1888) f)at man bie Sieftififation be§

©piritu^, ber rol) ca. 0,5*^0 ber ungemein fcbäblidjen g^ufelöle ent=

f)ä(t, gu begünftigen gefud^t, inbem man für ben babei oertoren

ge^enben ^eil bie 3(ccife jurüderftattete. @§ würben inbeffen

1893'94 erft 20 "'o an reftifi§iertem ©piritu^3 probujiert. ©ine burd)=

greifenbe Sßirfung wirb ba[;er wof)( in biefer S3e5ieE)ung erft bie att=

gemeine ©infübrung be§ Branntweinmonopolso Ijaimx. ®a§ ältonopol

»erfolgt ben S^^^d, bem ^l>olfe guten, fufetfreien 33ranntwein ju oer^

fc^affen unb jugleid^ ber ^runffud^t §u fteuern, inbem bie ftaat(id)en

33erfauf^läben natürlid) nid)t auf ilrebit oerabreid)en , wie mitunter

bie ^orffcbenfen. Ütadj ben (S-rfa()rungen, bie man mit bem ^Dionopol

1895 in ben üier öft(id)en ©ouoernement^ ^-|]erm, Ufa, Drenburg,

©amara (biefelben umfaffen ein Öebiet üon 800 000Gkm mit

10 S)Jiü. (i-inwo(;nern) gemai^t Ijat, würbe fogar eine Steigerung ber

@innai)men bewirft infolge 2lu^fc^altung be§3iüifd)ent)anbet§. 1891/94

Ijatten bie genannten oier ^rouinjen fonfumiert 36,9 5Dii(I. i^ter

Branntwein oon 40 "o. ®er ©rlö» ber 9icgierung betrug bafür ca.

70 Pfennig an 2Iccife unb 3 ^ifennig an 2ßirtgl)auäfteuern, jufammen
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ca. 26,7 miü. maxi Sa§ älfonopol ergab 1895 nad) SUigiig aaer

Unfoften für ca. 3000 33erfaiif2-[tcüen (2)Jateria(n)ert, idabeniuiete,

^öljnen 2C.) 36,3 Wdil. 3}krf 9iciiier(ög ^ 3)er ii^onfum mar ba6ei

um r^/3°/o .^iirücfgegangcn , tüo()( aber nur, uiei( bie friUjeren ä>er=

föufer @nbe 1894 mit ben alten ^I^orräten räumen mußten unb ba-

i)^x billiger aU fonft oerEauften. @§ mürben früber laute S3ebenfen

geäußert, ba§ bie ^aljl ber S^erfanficftellen (roomögl'icb in jebem 5)orf)

eine fo grofec fein muffe, bajj ber 3.^erbicnft feljr gering auffallen

mürbe. ^f)atfäc^licb gab eg 1894 in 9^uBlanb 113663, in ^solen

16298 33ranntmeinfcljenfen (= ^abafi) unb raenn man an ©teile

einer jeben äöinfelfdjenfe l)ätte einen ftaatlidjen ^Iscrfanffolaben l)in=

ftellen motlen , bann ift e§ aUerbing§ fraglid), ob nod) ein 9iu|en

übrig geblieben märe. 31llein bie 33ia§nabme ift baburd) goglücft,

ba^ man bie ^ai)l ber 33ranntmeinläben auf ^4 befd^ränfte. @egen=

märtig fauft bie Krone in ben 9)tonopolgebieten ben 33ranntroein üon

ben Brennereien um 10—12 ^^ifeiuüg per ßiter, lä^t ilin reftifijieren,

wa§ ca. 3 Pfennig Sln^lagen i)erurfad)t unb oerfauft baini gu

135 Pfennig ben Siter. Gegenüber ber 3lccife unb äiinrtiSljau^fteuer

l)at man alfo ca. 47—48 ^^Jfennig per Siter meljr erhoben, um bie

2lu§lagen für Sabenmiete, 3.^erfäufer u. f. m. 5u beden. S^fo^ge ber

günftigen ©rfaljrungen ift ha§ ^JJtonopol am 1. ^ii^i '^96 auf htn

©üben unb ©übmeften ausogebeljut roorben (9 ©ouoernementS mit

21 mm (Sinmotjnern) ; L^uli 1897 auf ben 9iorbmcften (10 WM.
Semoljner); 1. Januar 1898 auf ^^solen unb ben Stürben, fobaB al»=

batm nur nod) ba§ centrale 9iufUanb oljue ^JJtonopol bleibt. ;i5n ben

9 fübiiiefttid)en ©ouDernementS t)at t)U§> SDIonopol in ber ämeiten

.Qälfle 1896 um 3 ältill. 3iubel loeniger cingebradjt, aU t)eranfd)lagt

raorben mar (anftatt 31 blofe 28 äliill. D^tubel), ha§> aber raol)l ^aupt=

fädjlid) an$> bem @runbe, roeil bie 33emol)ner fidj uielfacb ^^orräte

bee früljeren billigeren ^Ifoljolö angelegt Ijatten unb in ber furjen

Beit oon fedj§ ^JJtonaten ba^ ^J3conopol nid)t jur ©eltung gelangte,

ailsbann finb jene ©ebiete feljr ftart oon ^nben burdjfe^t, bie burdö

bie CS'infül^rung be^ ä)ionopol§ um einen midjtigcn ©rmerb^jmeig ge=

fommen toaren ((Sntfd)äbigung irgenb roeldier 2lrt rourbe ja oon ber

^rone nid)t ge^aljlt) b. l). eö mögen uiele gebeime Brennereien unb

©dienten fortei'iftieren, ebenfo mie im 'Jiorbmeftgebiet.

21n Bier finb 1893 ca. 31 mm. a^ebro (3,8 miü. hl) probu§iert

roorben, mofür feit 1893 an i?tccife 30 iiopelen per äi>cbro (5 93tarf

per hl) ju ^al)im ift. ^^jm ganzen bradjten bie ©etränfefteuern 1895

1 Bull, russe de stat. fin. 1896, S. 697.
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ca. 298,2 mOi. diubel (64Ö mOi. maxt) ein. Seutfd^tanb
lü ü r b e bei b e m r u f f i f d^ e n 21 c c i f e f a ^ furnier a n ft q 1 1 80

ca. 260 a)i i 1 1. ^})c a r f einneljmen, für 33rainituuin anjtatt

140—150 ca. 400 ^OJiil Honen.
®ie ^obafs^inbuftrie befd)äftigte 1894 32 894 airbeiter, barunter

10 846 mänmv unb 19 682 grauen unb 2371 J^tnber. ^serarbeitet

lüurbe an in(änbifd)em orbinärem Xahat (i})lad)oxta) 51,7 3JliE. kg,

17 3)ciU. k^- bei'fercr Xabaf (ju (Sigaretten 2C.) unb 800000 kg

au'olänbifc^er 3::abaf. 31n Sigarren rourben 167 9)itII. ©tücE an=

gefertigt, an (Eigaretten (fog. ^^^apiiro») 4980 9JliC(. ; aufterbem raurben

12 ^I^ciU. kg befferer unb 34 iicill. orbinärer 3taud)tabaf bergefteüt.

2)er ©taat erhielte 1895 an ^abaffteuern 34,5 mili. dihl 21 ud^

b i e ^ a b a f ft e u e r n f i n b in 9i u § ( a n b etwa b o p p e 1 1 f

o

Ijod), luie in Seutfd)lanb.

S^ie ^4-^apierinbuftrie befd)äftigte im europäifdien Stufelanb unb

in ^innlanb 1893 ca. 19 558 31rboiter, meldte .^ifammen 109 000 STonS

"papier ijerftellten im S>erte uon 25 ^OJiill. dibl. dagegen erreicht

bie amerifanifd)e -^sapierprobuftion 1,4 ^Mü. 2:^on§, bie beutfdie

' 2 Wäü. Jone; fdjon barau§ lä^t fid^ erfefien, um inie oiet geringer

ber '^sapiertüufum ift, wie tyenig gefd^rieben unb getefen roirb. 2lC[er=

bing§ lüurben nod^ ca. 12 000 Jon^ Rapier eingefüt)rt, ha§> Cuan=

tum bleibt tro^bem gering. "DJtit ber äöeiteruerarbeitung uon Rapier

roaren 14000 2lrbeiter befd;äftigt 1894 rourben für 4 mU. )){bl.

^^^ap^jro!^!)üIfen unb für 2,3 aJiid. J^apeten tiergeftellt. 2)er 2lrbeitö=

tot)n in ben '']>apicrfabrifen betrug 1,3— 1,7 Mt. an männlid;e,

0,5— 1,3 an roeiblid)e äCrbeiter täglid;.

Sie 3^ege(eien, ßcmentfabrifen , @(a§l)ütten unb bie feramifd;e

^nbuftrie befd)äftigen 70—75000 2trbeiter unb probujieren ©egen^

ftänbe im alterte oon 34-36 mm. dibl (©la^Miiaren 11 mili.,

dement 6—7, '^sorseüan, S^^Qtl 3=at)ence 17—18).

Xie ©ummiinbuftrie erhielte 1895 für 25 3)iitt. ^bl Umfa§,

e§ rourben allein 4,7 3JiiU. '^aar ©allofc^en angefertigt.

2)ie Öeberinbuftrie befd;äftigte 1893 21 167 2lrbeiter unb ftettte

für 32,5 mi\i. dibl Sebcr I)er. ®o§ oerarbeitete Quantum ift nid)t

genau feftjuftellen ; auf ben @ifenbal)nen rourben 1893 ^4 mdü.

%on§> ro^e ^äute beförbert.

®ie 33aumrooainbuftrie jäl^tte 1892 4331508 ©pinbeln unb

100634 med)anifdbe äßebftüljte. 9kdb bem amtlidjen äC^erf (Sie

roirtfcf)aft(id)en iirafte 20 bürfte biefe Mi, ba in uielen ^^abrifen

Siac^tarbeit (bei boppelter 2lrbeitgfc^ic^t) üblid; ift, etroa ()' 2 mdü.
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©ptnbeht entfpre($en, bie tägltc^ 10 ©tunben gefien, be^gL bie Sße6=

ftüt)Ie 200 000 lOftünbig beroegten äÖebftü()(en. sBefcbäftigt luaren

in ben 33aumTr)olIfabrifen 224 000 2lrbetter, bie ^ufammen 45 gjäd.

dihl. a[rbeit§loI)n empfingen. ^Verarbeitet rourben I2V2 93iill. ^ub

(205 a)aa. kg) 53auniiüoae, boüon roaren 9,46 miü. ^snb im SBert

t)on 85,1 9)iia. 9ibl. eingefübrt, 2V2—3 miU. ^ub liefert bereits

ßentratafien nnb ber ilnufafuS. Urfprüngüc^ mar bie centralafiatifd^e

Saumrooüe fefjr fur^ftapelig unb mnrbe nur niebrig bewertet. Surd^

Slnbau amerifanifd}er ©aat i)at man bereit» giem Ud^ longftapetige

^aumrooüe erzeugt, foba^ bie greife für centralafiatifc^e SaumrooHe

je^t nur fef)r menig f)inter ben ^sreifen für ameri!anifd)e jurüd^

ftetien. 1891/92 foftete erftere in g}t05fou 943 top. per ^^ub, le^tere

952; 1892/93 887 refp. 932; 1893/94 983 refp. 992. ®ie @infuf)r

üon 33aumraoüe=@arn unb '-^niQ^n ift ftorf jurüdgegangen. 1891 94

betrug erftere im 9Jiittel 4,2, le^tere 1,0 Mx\i. 9ibl. dagegen merben

bereits SaumrooQroarcn nacfi ^^erfien, 3lfg{)aniftan, ber 9Jiongotei 2C.

auSgefübrt im Setrage oon 5,4 Wiii. dibi. S)ie 5lon!urren§fäl}igfeit

ruffifd^er SaumrooQenseuge in ^^erfien mit englifdjen fd)eint baburd^

gegeben ju fein, bafe in S^tu^lanb gröbere unb infolgebeffen feftere

SBare angefertigt roirb , bie .^albfulturoölfern mebr sufagen mag.

i'tUe ^l>robuftion!cbebingungen finb ja in ^hifelanb ungünftiger: bie

9}Zafd)inen, ©pinbeln, 2Sebftüf)(e 2c. finb met)r als boppelt fo teuer

(raaS atterbingS burd; bie ^ag-- unb 9?ad)tarbeit uieler ?vabrifen

5. X. ausgeglichen roirb), bie ruffifd;en ^abrifanten muffen 33aunt'

motte roenigftenS für einen l)albjäl)rlic^en Sebarf auf Sager galten,

bie ©nglänber fönnen uom Siüerpoolcr 9Eeltmarft aUroödjentlid) be=

äiel)en, aiid) bie Koble ift in ©nglanb billiger. Sagegen ift aller*

bingS ber 3lrbeitS(ol)n in ^Hufelanb niebriger, ber ^aljreStolin eineS

33aumroollarbeiterS beträgt blon 106 3ibl. = 360 9Jff., in ©nglanb

TOoljl baS breifad;e. S)iefe .^illigfeit roirb aber burd) bie geringen

Seiftungen ber in langer SlrbeitSgeit übermübetcn, fdjled^t be,^al)lten

unb fd)led)t genöbrten 3lrbeiter jum guten 2;;eil roett gemad)t. 3"

Stufelanb fommen auf 1000 (Spinbein ca. 20 2lrbciter, in ßnglanb

5—6, in nmnd^en ^-abrifen, bie feine ©arnnummern lierftellen, nur

2—8. ®er ©efamtroert ber 33aumrooUinbuftrie roirb, abgefeljen non

ber ^robuftion einer 3(n?aljl fleincr 9(nftalten, für 1892 ju 384 miü.

9ibl. angegeben, aderbingS unter 3ul)ülfenal)me oon Soppeljäljluugen.

©er Arbeitslohn beträgt ja nur 45, ber 9)iaterialroert 100 ^JJiill. dlbl

33ei ber fraglid)en Sered)nung roirb ber äi>ert ber tjcrgefteHtcn ©arne,

ber 124 3JiiU. 9{bl. beträgt, gum i^ert ber farbigen 3euge (142 ü}iitt.
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dihi.) t)injuabbiert nnh odenbrniif nod) ber SBert bcr gefärbten unb

appretierten 'A^are mit 112 Wdil. l)injui]efd)Iagen. CSine foId;e 33e*

redjnung ift nüt3licf) bann, roenn e§> gilt barjnlegen, baf^ ^üifeianb ein

^nbuftrielanb ift.

Sic Vcineninbuftrie säljlte 1892 ca. 237 522 Spinbein nnb

11218 9isebftüf)(e, befc^öftigt waren 45 707 2lrbeiter, ber aöcrt ber

grjcugniffe betrng ca. 25 Wdü. 9ibl.

Sie ai>olleninbuftrie befafe 1892 581508 Spinbeln unb 34650

me(f)anifd)e äi>ebftüt)le, bie SlrbeiterjaEjl betrng ca. 100 000. Sie

^robuftion wirb 1892 ebenfaES mit 3w^iilfc"'^i)ttie oon SoppeI=

jä^lungen jn 123,4 WdU. 9^bt. angegeben (34,4 für ©ame, 42,2 für

3enge, 8,4 äBoUroäfd^ereien k.). Sie ©infutjr üon SöoHengarn in

9tu§lanb belief fic^ 1891/94 im 9Jattel auf 4 WäU. kg im 9Berte

üon 7^2 3)iill. 9tb(. 3ln 3^1'^^" ""^ Stridroaren würben 1891^94

für je 3,1 äliiü. eingefüljrt. Sie ruffifd;en ^Ä^ollfabrifcn üerarbeiten

üuBer ber einf)eimifd^en, groben SßoHe nod^ ca. 40 3)iitt. kg- ein=

t)eimif(^e, foroie 10 3)iill. kg eingeführte 9Jierinowotte. ©erabe bie

feinfte Sötte mu^ burdjroeg cingefütjrt werben. Sie 1894 ou§

9tufelanb au^gefüfirten 11 WdH. kg SBotte werteten blo§ 5V'7 mU.
mU refp. 1 m per kg; bie 19,3 miü. kg eingefüf)rter SBotte unb

aBottengarn 31,3 ^dü. mi 9tuffifd)e äi^otte foftete 1894 in montan
6^2—12 Sf^bl. per ^Uib, eingefüf)rte „fpanifd^e" ungewafdjen 6^2—
9^ 2, gewafdjen 23-32 mi Sie 3Iu§fu{jr oon SBottfabrifaten au§,

9iuBlanb betrug 1894 2,3 gjiitt. 9ibl., barunter für 1,3 miü. md)

6l)ina, l^auptfäc^lid) ^iljftoffe.

Sn ber «Seibeninbuftrie gab e§ 1892 10342 mec^anifd;e 2Beb^

ftübte unb 19 500 3lrbeiter, bie für ca. 20 WdH. dlhi. Seibenwaren

t)erfteUten.

2ln 9)iafc^inenbauanftalten, 2Baggonfabri!cn 2C. gab e§ 1892

ca. 5109, bie jufammen 50000 Slrbeiter befc^äftigten unb für

53,5 ajiitt. dthl ^:}>robufte (jerftettten. Sie 50tafd)ineninbuftrie ift

feit 1892 faft ftationär geblieben unb bag au§> bem ©runbe, weil

bie ruffifd^en g^abrifen ii)v 9tot)material , ßifen unb ©tobt, früljer

joUfrci begielien fonntcn, je^t infolge be§ ©d^n^gotte^ 2—2V/2 mal

teurer bejaljlen muffen ai§> bie wefteuropäifd^en , ol)ne ba§ bem ein

entfpred)enb Ijö^erer burc^ S(^u^3Ötte fünftlid^ erzeugter X'xc\§> ber

fertigen ^Diafd^inen gegenüberftänbe (ber 3ott auf Sofomotioen,

Sofomobilen 2C. beträgt 140 Siop. ©olb per ^:pub = 274 m. per

1000 kg). Q§> fpielen natürlid) aud) nod) oiele anbere ©rünbe bei

bem ungenügenbem Grfolge mit, alg 3. 33. mangelbafte ted^nifd;e

3a^rbuc^ XXII 2, l)r§g. b. ©rfjmoacr. 2
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2lu§6tlbung ber ^abrifteiter, 9Jianget an ©pecioUfierung. ©ine jebe

^obrif baut alle möglichen 9}fafd;inen unb bal)er in ber bieget teuer

unb id)kd)t (Ss würben 1894 für ca. 100 miü. mt a){afd;inen

unb 3lpparate nac§ StuBIanb eingefüt)rt, 1895 unb 1896 ift bie

@infuf)r nod) ftärfer geroefen.

Um nun ein ©d^lu^urteil gu geftntten: 3tu§lanb roirb raol)!

fdjon in ber näd^ften 3"^""ft S» einem 2lufgeben, refp. ©injd^ränfen

ber (£d)u|äo(Ipo(itif genötigt fein, wenn e§ feine Sanbroirtfd^aft, bie

^8 ber Seüölferung näi)rt, nic^t fortgefe^t fd^roer fd;äbigen roill.

2lcan l)at fein d{^d)t, fi(^ für bie ©c^uljoHpoIitt! auf 2lmeri!a ober

2ßefteuropa ju berufen: in biefen Staaten beträgt bie inbuftrielle

33eüölterung bereite ^'2 ber ©efamtbcüötferung. ©afe bie natürlid^e

©ntroidelung in ^iu^tanb ju einem fd)netlen 2lnroad§fen ber inbuftriellen

33eoö(ferung füljren tnirb, ift gang auggefd) (offen, einfai^ roeil bie

2tbfa^märfte fetjlen. ßentralafien, ^serfien, 31fgt)aniftan fönnen nid^t

oiel fonfumieren, and) bie 3)iongo(ei unb 9}tanbf(^urei tjaben feine

bid^te S3eüö(ferung. 3ßa§ ober bie ©eminnung be§ eigentlichen

6f)xna aU 2lbfat}marft anbetrifft, fo ift biefelbe bei freier ilonfurrenj

mit ^efteuropa giemlid) problematifd), aud) befi|t ja ßt)ino felbft

alle natürUd;en ?^aftoren (bie I)err(id)fte Äol)le, reid)e ©ifcnerse 2C.),

um mit ber B^^t eine ©rofeinbuftrie in§ Seben ju rufen. Um e§

aU fieberet Slbfa^gebiet ju gewinnen, müfete erft eine Eroberung unb

2lu§fd)IuB äüefteuropo^ burc^ ©c^u^jöde ftattfinben. Um aber ben

inneren 5lonfum an ^nbuftrieprobuften ju fteigern, fo ift baju oor

attem erft eine Hebung ber ii^ebeniSlialtung ber Sanbbeoölterung not==

loenbig ; bie ©tabtbeoötferung fann ja felbft bei iljrer ©eringfügigfeit

gar nid;t oiel fonfumieren. ^ie 9^eformen i)ahen alf für ba§ S a n b

einsufet^en, oor allem ift eine @rleid;terung ber Sage ber bäuerlid^en

33eoö(ferung burd; ©teuer^erabfel^ung , lanbroirtfc^aftlid^e 9)ieIio=

rationen im großen ©til, Grmöglid)ung oon Sanberiuerb 2c. an=

äuftreben. ^n 9iorbamerifa war eine fdjueEe (£-ntroidelung ber 3"=

buftrie möglid), weil efS gleid^jeitig eine ftarf wadifenbe £anb=

beoölferung gab, bie infolge billigen ;^anbenüerb§ refp. Sanb=

fc^enfungen feiten^ be§ ©taates unb gugleid; längere Seit anlialtenber

i^ofier greife für lanbroirtfdl)aftlid)e ^^robufte fid) eine l)of)e Sebeng*

l^altung angeeignet Ijotte unb baljer ungemein fonfumfräftig geworben

war — in :}fuf3lanb ift eine woljlljabenbe :^anbbeoölferung erft gu

fd^affen.



Die itttenmttouale ©roanifotion Ut ßud)brurfier*

Wtlliclm l^ulcmann.

I.

®er ©riiubgebonfe aller geraerffd^aftUd^en 33eftrebungen ber

3lrbeiter!laffe ift S^erbefferuug ber 2lrbeit§bebingungen im ^ntereffe

ber Slrbeiter. Sa nun aber bie l^ierju geeigneten 3)ta§regeln, mögen

[ie bie @ri)öl)ung ber 2öl)ne, bie S^erfür^ung ber 3lrbeit!53eit , bie

^sorbeugung gegen Sd;äbignngen im Setriebe, ben Bd)u^ gegen

übermäßige SluSbeutung ber 2trbeit§!raft ober fonftige j^rugen be=

treffen, faft au!onai)mc-.lo§ mit einer SSerteuerung ber ^robuftion§=

foften rerfnüpft finb, fo ift gang §iüeifeI(o§ il;re S)urd}fü{)rung auf

allen ^IsrobuftioniSgebieten, bei benen el fiel) um eine ilonfurreng mit

bem Sluillanbe l)anbelt — unb groar nid)t allein bei ©i'port, fonbern

cbenfo im eigenen :^anbe — erfd^mert, folange nii^t burd; biefelbe

ober eine ät)nüd)e 3)iaBrcgel ber an§länbifd;eu ^robuftion gleid;e

Cpfer auferlegt finb. ©eioiß ift e§> unberedjtigt, loenn bei jeber, oft

unbebeutenben arbeiterfreunblidjen 9Jkferegel fofort bie ©riftensfrage

ber einljeimifi^en Qnbuftrie gefteUt loirb, benn bie natürlid;e ^er=

fdjieben^eit ber ^robuftioii^bebingungen ift meift fo groß, baß eine

geringe 3]erfd^iebnng berfelben gar feine 9iolle fpielt, aber immerl)in

ift grunbfä^lid; eine 'isertenernng ber inlänbifdjen ^robuttion im (Ä5e=

biete ber internationalen Äonfurrens nur iufofern §uläffig, loie fie in

allen beteiligten i^änbcrn übereinftimmenb ftattfinbet.

®amit ift ber internationale CSljarafter ber @e =

roerffd^aft^beroegung oon felbft gegeben. ®ie 2lrbeiter l)aim\
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im Sntereffe ber profttfd^en 3tu§füI)rbQrfeit il^rer g^orberungen ftd) bie

3tufgabe ju [teilen, auf eine möglii^ft gleidjmäBtge (grljebung berfelben

in allen ^nlturlänbern (;in§nrair!en , nnb bie 2tr6eitgeber ^aben, fo*

fern fie weitblidenb genng finb, um ben Sßert einer auf Ijot^er ©tufe

ber Seben§f)altung ftef)enben 2Irbeiterfd;aft ein^ufe^cn, ganj ba§

gleid^e ^ntereffe, um nid^t burc^ 9^üd[id;ten ber i^onhirreng gebinbert

j^u fein, ba§ aU an \iä) ridjtig @r!annte burd^gufüljren. 3lIIerbing§

fottte bie internotionale Drganifation \iä) auf beibe STeile, 3Irbeiter

unb atrbeitgeber, erftreden, aber fo lange biefeS Qbeat nod^ nid^t er-

reid)t ift, bietet fd)on bie internationale ^erbinbung ber 2lrbeiter

tüefentlid^e 5ßorteile, nid^t gum toenigften ben, bie 2lrbeitgeber jur

i)ta(^folge anzuregen.

Sft bie internationale Drganifation ^beal unb le^teg 3^^^ ^^^

geroerffc^aftlid^en Seroegung, fo ift e§ begreifU^, ba^ biefem ^kk
jur Seit biejenige ©ruppe ber 2lrbetterfd)aft am näd;ften gefommen

ift, bie überljaupt an ber ©pi^e ber Slrbeiterberaegung marfc^iert, bie

f)öc^fte ©tufe iljrer ^ntettigens barfteüt unb and) auf anberen @e=

bieten bie auögereiftefte ©ntroidelung seigt. ®a§ finb bie 33ud; =

bruder. 9Jiag t^re Sefd^äftigung bie ®r!lärung hierfür bieten, ober

mögen bie ©rünbe in anberen Umftänben liegen, jebenfallg finb iljre

©inridjtungen al§ ti)pifc^ unb muftergültig für bie übrigen ©ruppen

anjufel}en. 2Bie be§t)alb bie beutfd^e ^Bui^bruderberoegung fc^on

feit längerer Seit ba§ befonbere ^ntereffe ber ©ocialpolitifer gefunben

^at, fo bürfte eg gerechtfertigt fein, au^ bie bisljer noc^ nid;t littera-

rif(^ betianbelte internationale Drganifation einer ©arfteüung

ju unter§iel)en.

II.

©ine fold^e tüurbe juerft im ^alire 1887 oon bem (Sentral!omitee

ber fran5öfifd)en S3ud;bruder angeregt, ha§> gugleid^ ben erften ©d;ritt

5ur praftifc^en 2lu§fül)rung baburd) tl)at, ba^ e§ 1889 in aSerbinbung

mit ber 2Beltau§ftellung nad; ^^ari^ ben erften internationalen S3ud^-

bruderfongreB ^) , ber oom 18.—21. 3idi in ber Bourse du travail

' Über ben II. unb III. ÄongreB finb 5ßrotofoUe ^erau'oijeneben, bagegen

finb bie Serl^anblungen be§ I. Äongreffeä nur in einer fcefonberen Stnlage ber

3eitfci^rtft „La Typographie frangaise", bem Drgan ber Fedöration fran^aise

des travailleurs du livre üerötfentltd}t, von ber mir burd) bie ®üte be§ jeitigen

internntionafen SudE)brutferfefretär^ ©iebenmann ba§ einzige bort Dorl^anbene

©jemplar jur SJerfügung geftellt raurbe.
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taqte, 3ufaiiimcnberief. 9Iuf bemfelben luareu bie 33ud^bru(Jerüerbänbe

folßenber l^aiibev mit ben bnbei gefegten 'Diitgüeber^alilen üertreten:

©paiücn 1130, Stolicn 3800, Cfterreid) 7000, «Belgien 1500,

roninnifd)e Sc^iueij 400, beutfrf;e Sd^raei^ 1150, ®eutfd)(anb 13 500,

©nglanb 7500, Ungarn 800, 3forn)egen 500, ©änemarf 750,

jyrnntreic^ 5500, Dtorbamerifa 30000, sufanunen 13 ßänber mit

74480 ^Jiitgliebern. ®er Kongreß befd)(o§, ba§ bei ben 3lbftimmungen

jebe Station eine Stimme füllten fotite.

®er erfte ^^^nnft ber ^age^orbnung war bie Siegelung be^

^iatifum», bie baburd; au^erorbentlic^ erfd^tüert rourbe, baf3 bie

©inrid)tungen ber einzelnen Sänber in luefentHdjen ^vunften üon ein=

anber abiucic^en. ^n ben meiftcn erljält jebeio 9}titglieb eine§ ^er=

banbeg bie gleid^e Unterftü^ung ol)ne Sf^üdfid^t auf bie SJationalität.

S)iefe Sänber erftärten fid} für ben (SJrunbfa^ ber ©egenfeitigfeit ot)ne

9iürfer[tattung. 3lnbere, inöbejonbere 33e(gien, bie Sd^roeij unb ^ta--

lien beriefen fid^ barauf, bafe fie ^iergu bei ber geringen ßeiftung§=

fäl)igfeit iljrer Waffen um fo weniger imftanbe feien, aU gerobe

biefe Sänber in befonber§ großem Umfange oon Sieifenben befud^t

würben, ja, e§> würbe fogar bel)auptet, ba^ e§ fid^ oielfad^ um 3.5er=

gnügungÄreifcnbe banbele; bie g^orberung, bie inSbefonbcre oon 23el=

gien unb Italien er()oben würbe, ging be!§l)alb bal)in, bajg eine gegen^

feitige Stüderftattung ber geleifteten S^^jlungen ftattfinben foKe.

gerner wirb in Seutfdjlanb ha^ 3Siatifum gegeben ot)ne 9tüdfi(^t

üuf ben ©runb ber Steife, wäljrenb in 33elgien unb granfreid^ bie

S3emerfung in bem 3Serbanb§bud)e geforbert wirb: „abgereift wegen

Mangels an 2(rbeit". 2!er ronianifd;e ^erbanb jaljtt ben ni(^t fran=

§öfifd; fpred)enben Kollegen ein geringere^ 3]iatifum. 3» Stfllien

wirb bie Äenntnig einer ber brei ©prad)en : italienifd;, fpanif cb unb

franjöfifd) «erlangt, anbernfaü^ erl)ält ber Steifenbe nur eine ein=

malige Untcrftü^ung oon 2 granfen, um fofort wieber bie @ren§e

ju gewinnen. 2tud^ ba§ (Softem ber ßntfdjäbigung ift oerfd)ieben.

^n 2)eutfdjlanb erljött ber Steifenbe, fobalb er eine gewiffe Entfernung,

— in neuefter ^dt 20 llilometer — jurüdgelegt l)at, für jeben 2^ag

einen feften (5a§ (75 '4>f.— 1 Wd.) tl)nlid) ift e§> in ben übrigen

germanifdjen Säubern. Sei ben romanifdjen SSerbänben bagegen be=

fteljt bog fog. filometrifd;e Sijftem, b. l). bie ä^ergütung rid;tet ]id)

uad) ber iiänge be» jurüdgelegten iöege^ (5 Gent, per Kilometer).

Sei htn ^^erl)anblungen erflärten gunäd^ft Storbamerifa unb (Sng==

lanb, ba§ fie \iä) einer internationalen ä>iatifum§faffe mit Stüdfidit

auf bie abweidjenben ^^erljältniffe il;rer Sauber nidjt anfc^lieBen
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fönnten; ber englifc^e SSertreter empfahl foöor, ba§ 3Siati!um ganj

fallen 511 taffen. ©benfo lelinten Cfterretc^ unb ^eutfd^tanb eine

internationale ^affe ah, weil bie ©efe^e iljrer Sänber ifjnen bie Se=

teiligung nidjt geftatteten. 2ln(^ bie ^^rage eine§ einl^eitlid^en 3Ser==

banb5(nid^e§ raurbe geftreift, borf) ronrbe gegen ein fo(c^e§ bie 33er-

fc^ieben^eit ber ©pradjen geltenb gemad;t.

3Son ben weiften (Seiten tonrbe betont, bafe bie ©d^roierigfeiten

ber 'Bai^^ §u gro§ feien, nm fie fofort erlebigen jn fönnen, nnb ba§

e§ rid^tiger fei, fie einem weiteren ©tubinm uorjubeljalten. Sei ber

2lbftimnning rourbe be§f)alb mir bie ?^rage ber Stttderftattung

enbgültig entfd)ieben. ^ier ftanben fid^ bie ^(nfid^ten fd;roff gegen=

über. 2Söl)renb einige Sänber, in»befonbere S3elgien unb Italien,

forberten, bafe bie Saft be§ SSiatifum» grunbfä^lic^ oon bemjenigen

SSerbanbe §u tragen fei, bem ber 9teifenbe angeljört, fobafe bem

fremben SSerbanbe, ber e§ geroätirt, feine 3Iufiüenbungen oon bem ein*

t)eimif(^en erftattet werben müfiten, fal) bie 'ü)^el)r5al)l f)ierin einen

33erfto§ gegen ben @runbfa| ber ©olibarität. S^a§> @rgebni§ ber

langwierigen i^erljanbhtngen war, ba^ ber belgifc^e Stntrag:

„®ie Soften be§ 93iatihim§ werben unter bie Seftionen unb

33erbänbe nad; ber ^Diitglieber§at)l «erteilt, um nid^t biefe Saft ben*

jenigen ©eftionen unb 3>erbänben aufjulegen, bie am meiften unter

ber Sefd^äftigungSlofigfeit 5U leiben Ijaben"

mit 10 gegen bie beiben Stimmen oon 33etgien unb Italien abge=

Icbnt unb bagegen auf 3lntrag ber beutfd^en Sc^wei^ mit 10 ©tim=

men, bei jwei Gntljaltungen befd)loffen würbe, freilid) ein ein^eitlidje^

$8erbanb§bu(^ an§unel)men, aber im übrigen in ber ?vi'oge be§

$8iatifunt§ weitere S3efd)lüffe üor§ubel)alten. (Spanien war bei ben

3^erl)anblungen nidjt oertreten.

9^0(^ größer waren bie 9}teinung§oerfdjiebenl)eiten bei bem §wei*

ten '^^uufe ber Sagesorbuung , ber ftd) auf bie (Sdjaffung eine§

internationalen Jl^erbanbeio ber S3u(^bruc!er begog. ®a*

bei f)anbelte e§ fid; in erfter Sinie um bie principielle 3^rage über

. ba§ 2]erl)ältni'o jum Socialisimuic. äi>äl)rcnb ber 9Jeferent ^^aSquelin

bemerfte, bafe oiele, bie für ben ©ebaufen ber Crganifation erwärmt

feien, fid^ oon ii)x auä bem ©runbe gurücf l)ielten, weit fie fid^

fc^euten, ftd) einer beftimmten politifdien ©nippe an5ufdjlie§en, unb

bie iHufic^t oertrat, ba^ ee erforberlid; fei, ba^ alle Gräfte be» ^^roIe=

tariate^ jur ßeit auf ba§ wirtfdjaftlidje ©ebiet befd^ränft würben, oer-

langten ber bänifd)e unb ber italienifdje ^.^ertreter ben 9lnfdiluB an

ben (gociali^muc-. (Sine fernere ilceinunggoerfc^iebenljeit betraf bie
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jyrnc^e, ob mau bie onsuftrebcnbe internationale 33ereinic3ung anf bie

33ud)bru(fer unb bio <Sd;riftgie^er befdjränfen ober auf ade 3trbeiter:=

flaffen erftreden foHe. ©nblid) mad)ten bie ^^ertreter oon Teutfd;^

lonb nnb Cfterreid) geltenb, bafe bie ©efe^e ifjrcr l'änber ii)ncn bie

33eteiligung lueber an einem internationalen ^^serbonbe, nod; and)

mir an einem internationalen 53ureau geftatteten.

S'er 3>orfil3enbe erflärtc fdjliefelic^ ba§ ©rgebnig ber (Srörternngen

bo^in 5ufanimenfaf)en ju fönnen, ba^ e» bie :}Jieinung be!S Jflongreffe§

fei, suerft«bieS3nd)bruder national unb iuternationnl §u organifieren,

unb ha'Q fid^ baraus fpätcr bie ^erbinbung unb bie nact)brüdlid)e

g^üljlungnaljme mit ben übrigen in gfeid)er Si^eife organifierten

Slrbeitergruppen entraideln luerbe. @r fteßte bann junäd)ft bie prin«

cipieHe ^rage über bie 3iotiuenbigfeit einer internationalen Drgani^

fation jur Slbftinmuing, bie bnrdj bie Stimmen uon Spanien, ^lol^tm,

Dfterreid), beiben f(^ lueijerifd)en ^erbänben, 9{orbamerifa, (Snglanb,

Ungarn, ©änemarf, ^lormegen nnb ^yranfreid) bejaljt mürbe, roäl)renb

Belgien unh ©eutfd^lanb fid) ber 3lbftimmung entt)iclten.

hierauf mürben folgenbe üom Sfieferenten üorgef(^lagene ©ö^e

mit allen Stimmen bei brei ©ntl)altungen (®eutfd)lanb , Cfterreid)

unb Belgien) angenommen:

1) „^n allen :^änbern ift bie 3lbfd)affung be§ 2lu§nal)megefe^eg

gegen bie internationale an.^iftrcben.

2) Sie 33ud)brudcr muffen fid) .^uerft im nationalen 'Jialjmen nnb

auf fefter ©runblage organifieren. äl^ir muffen bagu alle

Gräfte lieranjieljen , benn mir bürfcn nidjt oergefien, ha^ e§

lieute nid)t genügt, eine lofale ober nationale ^Bereinigung ^u

begrünben, nein, ha§> 2l^er! ift größer, benn bie unbegrenzte

^onfurrenj, bie fid^ bie Unternel^mer in allen Sönbern unb in

allen Qnbuftrien mad)en, beroeift unroiberleglid; bie ^fotroenbig--

feit einer internationalen Drganifation ber Slrbeiter. 5)ie rer-^

fc^iebenen anberen ©ruppen muffen fic^ in berfelbcn äöeife erft

national organifieren unb fic^ bann bie ^anb reidjen, um eine

große unb ju aM\ Cpfern bereite 2lrbcitermaffe ,in bilben.

Um biefeg äBerf jum 3iele ju fül)ren, bebarf e^ cielen 2^afte^,

benn man barf ni($t üergeffen, baß biefe ^^Bereinigung ber ^been

unb ^nl^reffen, bie fic^ allein auf bem ©ebiete ber l'ot)n=

anfprüdje beroegt, erl)eblid;e ^inberniffe finben roirb, bie befleißen

in ber Crbnung unb ben 33ebingungen bcio Beitrittes 3mifd)cn

ä>ölfern mit fo üerfdjicbener ^.Kbftammung unb 3ieligion, bereu

3luffaffungen fid) fd)TOer unter gemeinfame ^ßerl^altungsmaBregeln
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uiib biefelbe finanzielle 33elaftunt], mit einem SSorte, unter bie=

felben Jorberungen bringen laffen.

Um biefe ©djraierigfeiten 5U befeitigen, bebarf eg ber @in=

fe^nng einer £ommif[ion he§> Bitc^brurfergeroerbe^; biefe i^om=

miffion foü ben 2Iuftrag ertjolteu, atle^ einfc^Iägige 3)taterial

311 fammeln, mit allen ä^erbänben, ©eraerffcfjaften unb !orpo=

ratiüen ^screinigungen 33e§iel)ungen angufnüpfen, i£)re ©tubien

5u ridjten auf bie äöirffatnfeit, bie «Statuten, bie 53ebürfniffe

unb bie sBeftrebungen ber üerfc^iebenen Sauber, mit einem

äBorte, bem utic^ften Jlongreffe einen ausgearbeiteten ''^lan für

bie internationale 33ud^bru(ferr)ereinigung, it)re Statuten, Crgani=

fation unb ^ide üoräulegen, in bem bie Qntereffen unb bie

SSebürfniffe jebejo 3Solfe§ Sead^tung finben foHen."

3ur 2tnnül)me getaugte aufeerbem noc^ folgenbe oon ben ^sarifer

<Sd;riftgiet3ern beantragte 9iefoIution mit 12 Stimmen bei einer (?nt=

l^altung (33elgien):

„S)er KongreB erflärt, bafe bei ber gegenmärtigen Sage be§

rairtfd)aftlic^en Kampfes, ben ba§ ^Proletariat aufgenommen |at,

um gu einer gerechteren 3]erteilung ber 3lrbeit§erjeugniffe §u ge=

• langen, jeber Sotjuarbeiter in erfter Sinie feine ilräfte mit ben*

jenigen feiner organifierten ©emerb^^genoffen oereinigen unb

folglid) ber ©eiuerffdjaft feines 53erufe§ ober feiner befonberen

©ruppe angei)ören mu^. ©§ ift bie ^sf(id;t ber föberatioen 58er«

einigungen, jebe 58erbinbung energifdj äurüdjumeifeu, bereu ©rfolg

fein tonnte, il)nen bei ©rfülluug biefer Hauptaufgabe l^inberlid^ ju

fein."

^er fpanifdje 3tntrag, cim ^ommiffion ju ornennen, bie nod;

bem jel^t tagenben i^ongreffe ba§ Statut eines internatioixalen 93er=

banbeS uorlegcn foQe, raurbe abgeleljut, inbem nur Spanien, Stauen

unb 2}äncmarf bafür eintraten, üielmetjr rourbe bie beutfdje Sd^rocij

beauftragt, ein foldjeS Statut auszuarbeiten unb bem näd^ften i?on=

greffe üorjulegen.

•öian maubte fid; fobaun ber roid;tigcn ^i^age ber ©rrid^ tung

einer internationalen 2BiberftanbS=^ (Streif =)Ä äff e ju.

Sie bciben fdjuieizerifdjeu ©ruppen Ijatten fid; bereits eingel)enb mit

bem ^Uane befdjäftigt unb über folgcnbcn Slntrag Siebenmann

(beutfdjc Sdjioeij) geeinigt:

„Ser internationale 33uc^bruderfongrei3 crfennt bie 9cotiüenbig=

feit ber bereits in ben üerfd)iebenen Säubern beftel)enben äßiber*

ftaubsfaffen an unb fpric^t hen 2Bunfd; auS, ha^ jeber 33erbanb
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fofort bie nötigen 8d^ritte tfine, um überall SBiberftanbSfaffen ju

grünben.

S)er 33erbanb ber romanifd^en ©djroeij loirb beauftragt, in

©emeinfd^aft mit bcm ^Iserbanbe ber boutfd;en ©d^raei^ innerhalb

eines S'ii)'^^'^' ben '^^ian einer internationalen äi^iberftanbiöfaffe oor=

jutegen. ©er näd^fte Äongrefe roirb fid) über 9liuial;me biefe§

^lanc!o entfd;eiben."

SDer StntragftcIIer teilte mit, bafe man eine 33eitrag!§sal)lung von

monatlid^ 10 6ent. für jebeg 9)ZitgIieb in§ Sluge gefaxt l)abe; ha§>

angefannnclte Kapital bürfe oor Stblauf eine^ balben 3al)re§ nid^t

angegriffen roerben; ber ^med ber Ä'affe foUe nur fein, bie ^erab^

fe^ung ber :2öl)ne ju befämpfen. ®en meiften Beifall fanb ber '^lan

bei ben romanifd^en 9iationen, mä^renb in^befonbere ber beutfdje

SSertreter ^^rapp nidjt allein betonte, ba^ bie lHn't)anblungen nur ben

©l)arafter eines "ilteinungÄauStaufd^eS l)aben fönnten, unb ha^ e§ jeber

Drganifation überlaffen bleiben muffe, auf n)eld)em äBege fie glaube,

am beften baS gemeinfame 3iel erreid)en ju fönnen, fonbern au^ be=

merfte, ha^ bie ©rünbung einer internationalen äöiberftanbSfaffe mx'

möglid) fein werbe, ba inSbefonbere bei einem fo geringen beitrage

jeber gro^e Streif bie Kaffe erfd)öpfen muffe.

^kn ber 3lbftimmung raurbe ber erfte Ba^ be§ 2lntrage§ ©ieben=

mann mit aüm Stimmen bei einer ©timmentljattung (S)eutfd)lanb)

angenommen, ^^ür ben ^weiten ©a^ (ßrrid^tung einer internationalen

^affe) mürben 8 Stinmten abgegeben (Italien, 33elgien, beibe fd;roei=

jerifd^e ^^erbänbe, ©ngtanb, S)änemarf, Storroegen unb g^ranfretd^).

®eutfd)lanb, Cfterreid^, Ungarn unb Spanien enthielten fid; ber

Stimme, ^n ben SSer^anblungen waren nod; einige '^Uinfte oon

^ebeutung berül)rt, bie gum ©egenftanbe befonberer 3lbftimmung ge*

madjt mürben. So t)atte 3Seralbi (Italien) angeregt, um bie fd;ä=

bigenben g^olgen be§ Streifs möglid^ft ju üermeiben, auf @inrid)tung

genoff enf d;af tlid)er ^ud^brudfereien Sebad^t gu net)men.

^l)m mar jebod; üon bem englifd;en SSertreter entgegen geljalten, ba^

bie trade-unions mit biefem 9)cittel feine günftigen (£rfal)rungen ge»

mad^t Ijätten. 33ei ber 2lbftimnuing rooren nur ^l^^^^n unb bie

beibcn fdjroeijerifi^en Sierbänbc für ben Eintrag, roä^renb Ungarn unb

9^orroegen fid; entl;ielten, foba^ er mit 7 gegen 3 Stimmen abgelehnt

rourbe.

SorieS (g^ranfreid;) f)atte jur 33ermeibung oon Streifio bie ^ilbung

9emeinfd)aftlid;erSd^ieb!Sgerid)te oorgefd;lagen, unb obgleich

bieg üon SglefiaS (Spanien) energifd; befämpft mar, rourbe bod; ber
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3lntrag mit 5 (Belgien, romonifd^e ©djiDeij, ©ngfonb, SZorroegen,

?yranfreid;) gegen 4 ©tiinineu (©iJauten, Stalten, beutfd^e ©c^raeij,

©änemorf) bei 3 @ntt)altungen (Seutfd^lanb, Dfterreid), Ungarn) an-

genommen.

®em[e(6en ©eifte ber 9)iäfeigung entfprad^ ein Stntrag 33ergenn

O^orraegen), ber fid^ gegen bie lange ®auer ber ©treifS erflärte nnb

be§l)a(6 empfaf)!, bafe bie ©eroerffd^aften feine übertriebenen 3^orber=^

ungen [teilten fodten. 9lud) biefer 3lntrag mürbe angenommen, unb

fogar mit 7 (Dfterreid^ , 33etgien , beibe fdjroei^erifd^en ©ruppen,

©nglanb, SJorraegen, g^ranfreid^) gegen 2 ©timmen (Italien, ®entfd^=

lonb) bei 3 @ntf)a(tnngen. Sei allen biefen Ibftinnnnngen mar

^Jtorb=2(merifa nid;t oertreten.

3^er folgenbe ©egenftanb betraf bie ^erabfe^ung ber

3Irbeit^5eit. 3)ian mar im allgemeinen in biefer ^orberung einig

unb betonte in^befonbere ben 9Bert bicfe^o 9}iittel^ gur 33efämpfung

ber 3lrbeitc4ofigfeit, bod^ mürbe i)eroorgel)oben, baB, um einen 9lug*

fatt am 3Serbienfte ju oermeiben, junädjft eine ®rl)öl)ung ber je^igen

Sö^ne burd)gefe^t roerben muffe, ilbereinftimmenb raurbe aud^ bie

3tbfd^affung ber 2tccorbarbeit unb i{)re @rfe|ung burd^ Sotin*

arbeit empfof)(en. 3)rummonb ((Snglanb) teilte mit, bafe bie Sonboner

Kollegen in ber SOce^rjabl fid; für bie ad;tftünbige 2lrbeit§ =

§ e i t cntfdjieben l)ätten, unb raanbte fid) fd;arf gegen bie llberftunben=

arbeit. 3)iefe Slnfd^aimng mürbe faft allgemein unterftü^t. Sinnig

ber belgif(^e S>ertreter 2)'^oogt)e erflärte, ba^ er ben beftimmten

Stuftrag ^ahe, gegen jebe 3Serminberung ber 2lrbeit§geit ju ftimmen.

®ie meiften ^Hebner wollten and) jur @rrei(^ung il)re§ 3^^^^^. ^^"

9Beg ber gefe^lid^en SHegelnng eingefdjlagen fel)en, nur ber

bänif(^e 3Sertreter ^^seterfen erflärte fic^ gegen gefe^lid;en 3wang.

•^rapp (5)eutferlaub) machte geltenb, ha^ bei ber je^igen 3"f(^i"WGn=

fe|ung ber gefe^geberifdjen ©emalten auf biefem äöege eine Sefferung

nid;t gu erwarten fei, roät)renb bie (Sc^roeiser fid; uon ber burc^ ben

bortigen SunbeSrat einjuberufenben internationolen ^onferenj oiel

t)erfprad;en.

33ei ber 2tbftimnuing unirbe 3unäd;ft ber ©runbfa^ ber 5ßer*

minberung ber StrbeitSjeit einftimmig in folgenber S^affung an--

genommen

:

„®er ilongre^ erflärt fid) für bie ^erabfetuing ber 3lrbeit§=

geit o^ne ä^erminberung be§ ^oljney".

'äud) bie ®auer oon 8 ©tunben mürbe gegen bie ©timmen oon

Belgien unb ber ronmnifdjen ©djiueij angenommen, ©inftimmige
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2lnnaf)me fanb ferner ber 3liitrai] ^riimmonb (ßnt^Iaiib), ber bie

Überarbeit i]riiiibfä^lid) üenoirft uuD )k be!?(}Q[b lueiiif^ftenä auf ein

inögUd;ft geringe^ d)ia^ befdjränft unffeu roiU, mit beni ^n)ai^e von

^ralit, bafe bie Überftunben niögtidjft Ijodj be^ablt werben foüen.

ebenfo einftiiniitii] mürbe ber i^Intrag 'JJtangeot angenonunen, ber bie

3lbfd^affung ber 9iad)tarbeit ber g^rauen unb j^inber forberte.

©d^IieBtid; gelangte bie von bem 9?eferenten beantragte 9?efotutton

in folgenber j^affung jur einftimmigen 3tnnal;me:

„1. ®a bie 3lccorbarbeit anerfanntermaf3en bie ©pefulation begünftigt,

ba bie§ ©yftem, von aüm @efid;t§pnnften iUbi betradjtet, §u Der=

werfen ift, teiU inbent e^ ben eintritt ber ?^rauen nnb ber

Se^rlinge in bie ©nnJereien erleid^tert, teils inbem esS beut

3>erbien[te nad)tei(ig ift, ba ferner bie 2iccorbarbeit bie föefuub^

{)eit erfd)öpft, ba ]k ben (SgoiSniuio unter ben Slrbeitern berbei=

fü{)rt unb beS^alb unmoralifc^ ift; ba fie enbUc^ ben Unter=

ne{)mer von jeber ^erantroortUdjfeit gegen bie Strbeiter enttaftet

:

fo forbert ber ÄongreB, bafe alle ^udjbruderorganifationen iljre

Slnftrengungen bal)in rid;ten, ha§> ©tiftem ber ©eroinnbeteiügung

5u üeraUgemeinern, in beffen Ermangelung aber für bie 33e5al)hing

in 3:'agelot)n einzutreten.

2. Überzeugt, öa& bie g^rage ber sßerminberung ber 2trbeitgjeit

nid^t gelöft roerben fann burc^ ba§ Sudjbrucfergeroerbe für fic^

allein, fonbern nur burd) ade 3lrbeiter gemeinfam, baB eine

merflid;e ^erabfe^ung nur burd)fül;rbar ift, menu alle ^^robu=

genten einer unb berfelben ©tobt ober ©egenb fie gleichzeitig

forbern, üerlangt ber 5longre§, ba^ bie ©eftionen bie Snitiatiue

ergreifen jur 3"f«innienberufung ber 3lrbeitergemerffd)aften itirer

©egenb, um jur ©rünbung lofaler, regionaler unb nationaler

SSerbüube 3U gelangen mit ber 9lufgabe, gemeinfam unb gleid)=

zeitig oon ben Unternelimern unb ben gefe^gebenben ©eraalten

eine ^Serminberung ber 2lrbeit§§eit ju oerlangen. Sie ©eroerf^

fd)aft§oerbänbe foUen bie 9lufnal)me biefer g^orberungen in bie

^^rogramme ber iianbibaten bei ben oerfc^iebenen äi>aljlen forbern."

@ine längere ä^erljanblung oerurfad^te aud^ bie 8et)rling§ =

frage. "lOtan raünfd)te oon «erfc^iebenen ©eiten nid^t allein bie

gefe^lidje ^erpflid)tung bes :^el)rling» jur Beibringung eine» ©c^ul=

Zeugniffe», fonbern insbefonbere bie geftlegung eine§ beftimmten

3al)lenr)erl)ältniffe5 jraifd^en Sel)rlingen unb @el)ülfen. ä>on ber

9)ieljr5al)l ber Slnroefenben rourbe aber bie 2lnfid)t oertreten, bafe biefe

Slngelegenljeiten entroeber überl)aupt nid^t auf gefe^lid^em SBege ju
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regeln feien, ober bofe minbefteng btefe 9tegehing md)t international,

fonbern nur in jebem Sanbe nad) 9)iafegabe feiner befonberen 3]er»

{)ältniffe gef(^e{)en fönne. 53ei ber Slbftinunnng würbe be§l)alb ber

Eintrag ®'^oog{)e (Se(gien), bafe bie Sef)r[ing§frage, beüor fte ber

©ntf($eibung be§ internationalen ilongreffeS unterbreitet irerbe, p=

näc^ft in ben Drganifationcn ber einzelnen Sänber ju beraten fei,

ntit 11 gegen bie betben Stimmen ber beiben fd^rocijeriidjen (Sruppen

angenommen. ®er 3Intrag ^eterfen (^önemarf), ba§ SebenSalter

bei 2tnnaf)me be§ Se()rling§ auf 18 ^a^xt gu beftimmen, raurbe ah^

getef)nt.

Sßeiter oerfianbelte man über bie gegen feitige ^ranfen-

unterftü^ung reifenber @ef)ü(fen, luobei mitgeteilt rourbe,

bafe ein foId)e§ ©egenfeitigEeit^oerljältniS bereite graifd^en ®eutfd^=

(anb, Öfterreid), Ungarn, Slorroegen unb ber Bä)me\^ beftet)e. 9)lan

ernannte aüfeitig ben äöunfd) nac^ einer fotd)en ©inrid^tung al§ be=

rec^tigt an, berief fid) aber teils auf bie ©eringfügigfeit ber 9JtitteI,

teils barauf, ba§ in einjetnen Säubern eine .^tanfenunterftü^ung

feitenS ber ©eroerffd^aften überbaupt nid)t geraäf)rt werbe. S^ro^bem

würbe ber 2lntrag Slralif (Dfterreid^), ben SBunfd^ nad) ber ©d^affung

folc^er ©inridjtungcn auSjufpredjen, einftimmig angenommen.

Hubert (Setgien) beftagt fic^ barüber, bafe in einigen Ratten in

^ranfreid) belgifd^e Sud)bruder fc^(ed)ter beljanbett feien aU ^yran^ofen

unb forbert ©arantien biergegen. ®er ^ongrefe ging über ben 2lntrag

5ur 3:^age§orbnung über, inbem er an bie ©olibarität ber 5Irbciter

appellierte.

einftimmig würbe ferner befdbloffen, auf bie 2luft)ebung ber

^eftimmung be§ franjöfifd^en (SpnbifatSgefet^eS (jinjuwirfen , nad^

weld)er 3lug(änber oon bem Eintritte in ben ^I^orftanb ber ©pnbifate

auSgefc^Ioffen finb.

S)en legten ©egenftanb ber 3Ser()anblungen bilbete bie bereits

bei ber Schaffung eines internationalen ^^erbanbeS geftreifte wid)tige

?^rage mä) ber ©teUung ber ©ewerff d^aften j^ur ^olitif.

SBä^renb aber bie einen bie 33efd)äftigung mit 2Birtfd)aftS- unb

(Socialpotitif empfatjlen, l)ielten anbere jebe ^ineintragung ber ^olitif

in bie @ewer!fd;aften für üerberblid^. 93ian oermod)te fid^ weber

über baS eine nod) über baS anbere ^^srincip ju einigen unb fo würben

alle tjierauf begügtid^en Einträge abgeleljut.

©benfowenig fonnte man fid; oerftänbigen über bie S^rage, ob

ber näd^fte i^ongrefe in 2 ober in 3 3ol)ren ftattfinben folle. @S

würbe beS^alb bie ©ntfdjeibung ijierüber ber fd^riftlid;en ©riebigung
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oor6ef)atten. 3l(§ Drt, roo berfelbe abgefialten raerben fottte, rourbe

mit 10 ©timnien gegen 2, bie für Trüffel abgegeben rourben, Sern

geroäl)lt.

m.

®em erl;altenen 2(uftrage geuio§ unterzogen fid^ bie beiben

f(j^n)ei5erifd)en 33erbänbe ber 'Isorbereitung ber weiteren SJJaBnQljmen

unb beriefen ben jmeiten internationalen Sudjbruder*
fongrejg auf ben 25. 2luguft 1892 nad^ Sern, roo er bi§ §um

28. beff. 'dl tagte.

beteiligt loareu fotgenbe S^^erbänbe:

1. iSd)n)ei3erifc^er 2^t)pograpt)enbunb mit . . 1 210 SRitgliebern

2. Sdjrocigerifc^e federation romande mit . 460 ^

3. @Ifafe4oti)ringifd;er Unterftü^ung^oerein für

SBuc^bruder unb ©diriftgie^er mit . . . 450

4. ^eutfdjer Unterftü^ung^oerein für ^ud)^

bruder unb ©d^riftgiefeer mit ..... 17000 s

5. j5^ranjöfifd;e federation fran^aise des tra-

vailleurs du livre mit 5 600 *

6. 9tumänifd)er ©uttenbergoerein mit . . . 400

7. Ungarifdjer Sanbe^oerein ber S3ud)bruder mit 2 300

8. öfterreid)ifd)er Sud)bruderget)ülfenoerein mit 5 000

9. ^oQänbifdjer Sud;bruderoerbanb mit . . 750 *

10. ^tatienifdjer Sud;bruderoerbanb mit ... 1 560

11. Seigifd^e föderation typographique beige

unb Association libre de Bruxelles mit . 2 000 *

12. Suremburg. Association typog-rapiiique mit 80 *

13. London society of compositors mit . . 9 700 -

14. ^änifd)e unb norroegifd^e SSereine mit . . 1 700

äufammen : 52 210 23htg(ieber.

9ftorb'2{merifa mar biefeS "iliat nid^t oertreten.

Sie Xage^orbnung befc^ränfte fid^ auf folgenbe 3 ^sunfte:

1. Seridjt betreffenb ©rünbung eineiS internationalen Suc^brudfer*

oerbanbeg; Seratung ber (Statuten.

2. Serid^t betreffenb ^Regulierung beg SiatifumI oom inteniationalen

©taubpunfte.
'

3. Üiegulierung be^ Sel)rling^iüefen§.

Da bie Serl)anblungen il)rem ^nt)alte nod^ benen be§ erften

^ongreffel fef)r äl)nlic^ loaren, fo fann bereu äöiebergabe fic^ l)ier

etma^ fürjer geftalten.
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®er toidjtigfte mar ber erfte ^unft, bie ©rünbung eine§ inter =

nationalen S3u(i)bruc£erüertanbeg, raomit bie Schaffung

einer internationalen 2Biberftanb§!af fe äufammen^ing,

unb ba {)ier bie 3lnft(f)ten ber germanijd^en unb romanifd)en Stationen

au^einanber gingen, fo würbe anf Slntrag bei§ beutfd;en 9]ertreter§

S)öblin befc()(offen, ha^ bie delegierten ber fprad)oerröanbten Sänber

in gefonberter 33eratung jn ber '^mqe Stellung nel)men follten, um
baburd; bie 3]erl)anblungen ju erleidjtern. dlaä) bereu 33eenbigung

ftettte ber frangöfifc^e ^Sertreter lleüfer nameng ber Stationen ber

lateinifd^eu ©prad)e folgenben 3lutrag:

„^er internationale S3ud;bruderfongre§ in 33ern acceptiert ba§

• ^rincip ber befinitioen ©rünbung eine§ internationalen Sud)bruder=

oerbanbeg. Um bie 2:^l)ätigfeit biefer neuen Drganifation burd^

©rnenining eine§ leitenben 33ureau§ ju fidjeru unb um bie @r-

rid^tung einer interuatioualen äöiberftanb§fa[fe oor^ubereiten, be=

fd;lie§t ber ^ongre^ bie ©utrid^tung eine§ monatlid;en Seitragel

oon 5 ßentimeg per 9)titglieb".

Söblin (33ertiu) ai§> ©predjer ber germauifd^en ©ruppe maä)te

Ijiergegen geltenb, ha^ e§ für fie eine Unmöglic^feit fei, einem inter=

nationalen iöerbanbe mit SBiberftaubsofaffe bei^utreteu, ba bie @efe|e

il)nen biei§ nic^t geftatteten. Um beunod; etroaso ^ofitioeio 3u fc^affen,

f;ätteu bie ä^ertreter biefer Sauber iiä) auf folgenbe Einträge geeinigt

:

„S)ie ^^ertreter ber germanifdjeu ©ruppe erflären im 9iamen

il)rer 58erl)äube, ha^ in Sot)nbemegungen nur nad) üorljergegaugener

gemeinfamer 3Serftänbigung einzutreten ift. 3" ©treiffällen foll

eine alle 33iitglieber ber beteiligten SSerbänbe gleic^belaftenbe ©teuer

€rl)oben merben.

®ie genannte ©ruppe ift ferner für ©d)affung einer (Sentral=

ftelle, bie bie internationalen 33e3iet)ungen gu uermitteln Ijat. Sie

iloften biefer Gentralftelle luerben auf bie eiujelneu 5l?erbäube nad^

3JiaBgabe iljrer SJiitglieber oerteilt. "^n ben Sänbern, roo fidl) einer

interuatioualen ä>ereiuigung ©djitiierigfciten entgegeufteClen , ge*

fc^ieljt bie ^erftäubiguug burc^ natioimle ©efretäre. ®ie (Sentral*

ftelle roirb nerpflic^ tet, atte bie interuatioimteu ^ntereffen berühren*

ben 2lngelegeul;eiteu fd^nellfteuä ben beteiligten S^erbäubeu jur

i^enntniS gu bringen. Drganifattonen, bie bem ä3efd;luffe be§

Äongreffe^ l)iufid)tlid) ber Weroäl)ruug üou ^^iatifum nidjt nad;=

fommen, fiub oou einer Beteiligung au§gefd)loffen".

2)ie 9iomanen machten ju ©unften il)re)o 3lutrage!c geltenb, baB,

fallg erft bei 2lug^brud; eines ©treifS Steuern ertjoben mürben,
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möglid^erroeife bie lueniger leiftunc^gfäfjigen ^serdänbe ni($t in ber

Soge fein fönnten, iljre 'lserpflid)tunßen ju erfüücn, luäljrenb bie

regelmäßige SlnfaninUung von Beiträgen i^nen weniger fd^roer falle.

3)ie Öiegner beftritten biefe ©efaljr unb beriefen fid^ roieberljolt auf

ha§> l^inbernic^ ibrer ©efe^e. ^tadjbem bie ^erljanblungen nodjmatig

unterbrod;en nuiren, um in einer eingefe^ten i^onuniffion eine 5ßer=

ftänbignng ju ocrfud)cn, einigte .mnn fid) enb(id) auf fotgenben

^efd)luB:

„®er i^ongreB befd^üe^t bie Sd)affung einer ßentratftelle,

bie bie internationalen 33e3iebungen gu oermittetn I)at. S)ie Soften

biefer (Eentralftellc werben auf bie einjelnen 3>erbänbe nad; a)ta§=

gäbe i{)rer SJütgüeberga^I üerteilt. ®er i^ongrefe befc^lie^t ferner,

ha^ in Sol^nbemegungeu nur nac^ oorauSgegangener gemeinfamer

3?erftänbigung einzutreten ift. ^n Streiffällen foH eine ade

9)citglieber ber beteiligten ^erbänbe gleid;belaftenbe ©teuer erl)oben

rcerben. ®ie ^efdjaffung ber 3}Httel ju obigem S^ede bleibt hen

einzelnen 3?erbänben überlaffen. ^n benjenigen Säubern, rao fid^

einer internationalen isereiuigung ©d)iüierigfeiten entgegenfteHen,

gefdjieljt bie ^erftänbigung burd^ nationale ©efretäre. S)ie ßentral=

ftelle Tuirb oerpflidjtet, alle bie internationalen ^ntereffen berü^renben

2lngelegcnt)eiten fd;nellften§ beu beteiligten ä>erbänben gur i^enntnig

ju bringen. Drganifationen , bie bem ^efc^luffe be^ Jlongreffe§

Ijinfidjtlid; ber @eiuäl)rung oon ä>iatihnn binnen ^^bregfrift ntd^t

nad)fonunen, finb oon einer Beteiligung auiogefd;lof)en."

S)iefer Sefc^lufe mürbe einftimmig angenommen, jebod^ erftärt,

baB er auf Sonbon, mo bi§ je^t fein ^lUatifum ge§af)lt roirb, feine

2Inroenbung finben folle. 2l(§ ©i^ ber ßentralftelle rourbe bie ©d^roeij

gemäljlt.

®a§ (grgebnig ber übrigen auf bie älNirffamfeit ber gefd;affenen

(SentratfteHe bejüglid^en SSer^anblungen ift ju erfel)en aü§i folgenber

9iefolution

:

„1- ®ie 9Jätteilungen ber ßentralfteüe erfolgen auf bem ßirfular*

roege ober burd; bie Söerbanb^organe.

2. ©er näd^fte Äongre§ finbet ^n einer 3eit unb an einem Orte

ftatt, bie üon ber internationalen 5^ommiffion für geeignet ge=

fialten roerben; bie 3uftintmung ber 'DJiebrfieit ber 33erbänbe ift

jebod) Ijierju erforberlid^.

3. ®er leitenbe 3Serbanb ernennt eine ^Jieoifion^fommiffion, n)eld;e

bie Äaffagebarung regelmäßig 5u prüfen t)at. Sie ßentralfteUe
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ifl oerpfttdötet, jäfirlid; einen 9ied^enfd)nft5beri(^t ju erftatten,

ber auf bem ßirfularinec^e ben 3>erbänben sur Äenntni-o gcbrad^t

luirb. ^ie ßentraluernialtung beftimmt bie Slufgaben unb bie

Gntfcfinbtgung if)rer {Vunftionäre. 2)ie Crganifation, melcfie bie

tnternaticinale J^ommiffion ernennt, ift Derantroortlidj für bie

^anblungen berfetben.

4. SBenn eine ©teuer au^lgefd^rieben ift, fann bie Gentralfornmiffion

eine täglidie Unterftüfeung geben, bie 2 {Vrance per ^ag unb

per 93iitglieb nid)t überfteigen foH.

5. S)er nädifte Eongrefe tjat fid^ mit ben ältaferegeln gegen bie

$ßerbänbe §u befd)äftigen, bie ben Sefd)lüffen ber internotionolen

SentratfteUe nidjt nadjfommen.

6. 2lnträge 5um internationalen Äongrefe ftjnnen nur non WäU
gliebfdiafteu gefteflt mcrben unb finb burd^ ben S^erbanb^oorftanb

an bie Gcntralftelle 5U übermitteln."

^ie 3?erbanblungen über bie ?yrage be* 'iNiatifumÄ boten

gegenüber benjenigen bee -^^arifer Äongreffe§ nid)tÄ neuee. S'er S3e=

ri(^t ber eingefe^ten i^ommiffion erüärte, nid^t üiel Hoffnung auf

Herbeiführung eine§ ©inoerftänbniffe^ ju l^aben, ha bie 3tnfid^ten in

ben oerfdiiebcnen Öänbern ju roeit au§einanber gingen, unb felbft bie

9tüderftattung ber Unterftü|,ungen, obgleid) ber '^^arifer Äongrefe fte

mit ]0 gegen 2 Stinnnen oeriüorfen Ijobe, raerbe uiolil aud) ferner

befteben bleiben.

^ie üorberotenbe .^ommiffton [teilte nun folgenbe 9(nträge:

„1. 2)er 5longret3 befd)lieBt bie ©rünbung be§ internationalen Sud^=

brurfernerbanbe» auf ©runbtage bee üon ber oorberatenbcn

Eommiffion unterbreiteten StatutenentrourfeÄ.

2. S)ie mit ber Leitung be^ internationalen 33ud)bruderüerbanbe§

beauftragte i^ommiffion erl)ält ben 3luftrag, obne S^erjug eine

$lsorlage ju ^änben ber fontral)ierenben 3>erbänbe ausjuarbeiten

unter folgenben 'i>orau5fet}ungen

:

a) ^vorläge einc§ Statuten ot» ßrfa^ ber ©egenfeitigfeiteuer^

träge,

b) einbeitlid)e ^.^eftimmungcn über ^cd)te unb ^^'flid;ten ber

3)Utg lieber,

c) ein^eitUd^er Slu^raeie eoentueü «Sd^affung einl^eitlid^ier Cuit-

tungÄau!?nieife in ben bauptfäd)lid}ften 3prad)en.

3. ^T'iefe 'i^or(age foll ben fontraljierenben inn-bänben in ber g^rift

üon 2 ^abren jur ©ntfdieibung oorgelegt toerben."
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93ei ber 3lbftinunung ftaiiben ftd) bie 2(nträge ^rolif (öfter=

reidji)d)er SJerbanb):

..S)er ilonnrefe befd^Hefet, ha\i jeber 9ieifejibe, gteidjüiet roeld)er

^Nationalität er aiu^cl)ört, wem er nur ^l^erbanbsmitglicb ift, überall

^iatifinu erljält. ^ni übricjeii ftinmtt ber Kongreß ben Slnträgen

ber ^ommiffion ju" (f. oben 'S^f^ex 2 unb 3)

uub ber 3lntrag Garugoti:

„(Sintjeitlic^eö ^siatifum foa nur an fo(rf;e iloUegen au^eia\)lt

raerben, toeli^e ron einem Sanbe in ein anbere§ reifen, in bem
i\)mn 2lrbeit ^ugefid^ert iff'

gegenüber. ®er Stntrag ilralif würbe jebod) burdj bie ©timnien

oon Seutt($Ianb, f^ranfreid^, ©([aB^Sottjringen, beiber fd^roei^erifd^er

33erbänbe, Cfterreid;, Ungarn, Stuniänien, ^ollanb, ©änemarf,

9?orn)egen unb Sujeniburg gegen bie Stimmen oon Italien unb

Spanien angenommen.

3u bem legten ©egenftanbe ber ^Togegorbnung, Stegetungbe^
Set)rlinggn)efen§, mürbe oon bem fdjiDei§erifc^en 33ertreter 9iei=

mann ein ausführlicher Serid;t erftattet, ber erniäf)nte, bafe in

mef)reren Säubern bie ^öd)ft§af)I ber Se^rtinge im ^erbältnig ju

berjenigen ber @ef)ülfen burc^ ^Vereinbarungen mit ben ^srin^ipalen

geregelt fei, ba§ aber ber (Sd^roerpnnft in einer ftarfen Crganifation

Hege, bie imftanbe ift, eine ongemeffene ^erabfe^ung ber ^Irbeit^geit

burd)5ufüt)ren. Ser 9feferent faßte fein ergebnig in fotgenbe Sä^e
§ufammen :

„1. 2)ie 3=rage ber 9tegelung be§ Sel)rang§raefeng auf internatio=

natem ©ebiete ift fotange nidjt fprud^reif, a[§> nic^t eine gut

organifterte Öef)ülfenfd;aft ba ift, bie ä^orbebingung ju biefer

Siegelung §u erfüllen.

2. 3)er beruf lid)en 3Iu5bilbung be§ Se^rtingg foll, aU bem
geeignetften ^Jiittel, Selbftben)u§tfein unb 2Siberftanbefraft ju

pftonjen, nad^ raie cor bie gebü^renbfte Slufmerffamfeit gefdienft

merben. (3lufftellung oon 9iormen für 2ln- unb 3lu§tritt.)

3. Sa bie Statiftif im Sudjgemerbe noct) feinen Örab oon 3SolI-

fommenl)eit erreid^t l)at, roirb ber SSerroalter beauftragt, fobatb

ba§ internationale 33ureau einmal funftioniert, ^Jcaterial ju

fammeln über bie i^ai)i ber Seljrlinge in hcn einzelnen Sanbes^

oerbänben mit Serüdfid)tigung ber @el)ülfen3al)l, ber 3)auer

ber Selirjeit, mit Eingabe be§ burd^fc^nittlidjen 3llter^ beim

eintritt in bie Seigre, ber 3Irt ber 3Xblöl)nung biefer Seljrlinge

eoentuell 53eföftigung burd^ ben ^rinjipal unh ob £el;rling^'
3a!)r6ucö XXII J, fjräg. ü. Stfimoaer. 3
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2tntntt unb ©d^Iu§prüfungen beftel^en, raeld^e ^orberungen

babei geftellt raerbeii."

S)iefe 2lu^füi)rungen fanbeii attfeitige 3wft^n^'"W"9 u»^ ^er

^longrefe gab berfelben in folgenber 9iefotution 2lugbrud:

„®er Äongrefe, nod) 2tnt)Örung be^ ^erid^teS ber oorbereiten=

ben J^oinmiffion , fpri(^t feine B^ftimmung aug gu ben in bem^^

felbcn niebergelegten ©nuägungen. ^n 33erüdffi(^tigung ber Sage

aller 33erufe f)ält er eine internationale Siegelung be§ Se{)rling§=

roefenS für nnburc^füf)rbar. Sagegen erblirft er ber großen Se^r=

üngsauSbeutung gegenüber ein ©egengeiindjt in ftarfen Drgani=

fationen, bie burc^ eine entfpred^enbe 3>erfür§ung ber 2lrbeitg5eit

einen 2lu§gleid) §u fd;affen in ber Sage finb. ®ie gange ^raft

ift bat)er auf 2tgitation foroie 2luff(örnng ber ^emf§ange!)örigen,

einfd;Iie§(i(^ ber Se^rlinge, ?iu legen."

S)er ©djroeijerifc^e ^i)pograpt)enbunb i)atte o{)ne au§brüdlid)en

2luftrag, aber im ^"tereffe ber ^örbernng ber internationaten Dr=

ganifation ein befonbereS 33Iatt, ben „^ntcrnationoten 33u($bruder=

uerbanb" (jerauggegeben. Dbgleid; beffen ßeiftungen feljr ungünftig

beurteilt lourben, raobei ©öblin bie Slnfi^t üertrat, bafe internationale

Drgane nid)t§ taugten, rourbe bod; ber Eintrag J^eüfer angenommen:

„Sie Soften für bie Drganifation be§ II. S'^ternationalen

33ud;bruderfongreffe§, foroie alle au§ ber Verausgabe beS „3nter=

nationalen 33ud)bruderoerbanbe§" entftanbenen i!often fallen §u

Saften ber üerfd;iebenen ä^erbänbe im S^erbältni» §u il)rer 9)iit'

gliebergalil."

IV.

33ereit§ na(^ bem ^^arifer ^ongrefe, ber ben beiben ©d^raeijer

33erbänben, bem „ ©c^roeiserifd)en Xppograpljenbunbe" unb ber

„Federation des Typographes de la Suisse romande" ben 3luf=

trag erteilt Ijatte, oerfd)iebene Strogen für ben folgenben ^ongre§

oorjuberaten , l)atten bie 3]orftänbe biefer 33erbänbe eine au§> fünf

JOiitgliebern bcftefienbe befonbere ^ommiffion gur g^^ü^rung ber inter==

nationalen 2tngelegenljeiten eingefel^t. SllS bann ber JlongreB in

Sern bie <3d)affung einer internationaten GentralfteEe befd^loB, beren

Ginfc^ung ben beiben fd)iüei3erifd)en 5öerbänben übertragen rourbe,

beauftragten biefe bie gebadete ilommiffion mit ber 2lu§fül)rung aud)

biefeg S3efci^luffe§. ®ie ilommiffion Ijatte nun junäd^ft il)ren 9luf=

trag in bem (Sinne aufgefaßt, ha'^ e§> fid^ um 33egrünbung eines

eigentlid^en ä^erbanbeS fianbele unb l)atte am 3. 3lpril 1892 htn
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@ntiuurf eiueg „(Statute für ben internationalen Snd)bru(feroerbanb"

jur gutad;tüd)en ätu^erung an bie einzelnen Sjcrbänbe gefanbt, in

bem au^er einer internationolen SöiberftanbSfaffe aud) ein regele

mä^iö^^ ^^erdanbyorßan uorgefeljen raar. ®er bentfdje ^ut^brudPer^

oerbanb t)atte aber ()iergegen a{§> eine 33er(e|ung be§ gefaxten ^e=

fd^luffeg, ber nid)t ouf ©d)affung eines internationalen 33erbanbeg,

fonbern nur auf ßinrid;tung einer (SentralfteUe gerid^tet fei,

lebljaft proteftiert, unb um biefeni ^^rotefte Stedjuuiuj ju tragen fjatte

bie Äonnniffion fid) nunmet)r ouf ein bIo§e§ internationale^ (3efre =

tariat befd)ränft, ba§ mit bem 10. ©egember 1893 ing 2^b^n ge=

treten raar unb feinen ©it^ in Sern erijalten t)atte. ^a§ für biefesS

entraorfene 9tegtement fanb benn au(^ einftimmige 2tnna{)me. Sei

ber 2i>id;tigfeit beSfelben foü e§ ()ier unter 2tu§Iaffung einiger

9?eben;nintte, foroie ber Übergang§= unb >Sd;[ufebeftimmungen ah'

gebrudt werben.

^fglmcnt für ba0 Intfrnalionak Öndjbniikrrffkrdariat.

1. Kapitel.

9tame, S^tä unb 2)auer.

3lrt. 1. Unter ber Se3eid;nung „internationales Sud^bruder=

fefretariat" wirb eine ftänbige (EentralfteHe gefd^affen, bie ben

Sioed bat:

a. ®ie Segieliungen unter ben einzelnen Suc^bruder=6entralDerroal=

tungen, foroeit fie internationale 3'^tereffen berüt)ren, gu oer»

mittein

;

b. Sei allgemeinen 2lrbeitSnieberlegungen biejenigen 3)ZaBna^men

ju ergreifen, roeldje ein ^ernbalten uon Q^uq §u ermöglid^en

unb eine nad^t)altige Unterftü^ung ber für Serbefferung il)rer

SebenSbaltung fämpfenben, einer Serf($led;terung berfelben

fid) lüiberfe^enben, ober eine Serfürjung ber ^IrbeitSgeit aw
ftrebenben i^ollegen gu üerbürgen imftanbe finb;

c. internationale .^ongreffe einzuberufen, bie ^ageSorbiumg für

biefelben oorgubereiten unb bereu Sefd;lüffe aussufübren.

9lrt, 2. ®a§ internationale ©efretariat roirb auf unbeftimmte

3eit gegrünbet.

Gin internationaler 5longrefe fann bie 3lufbebung beSfelben be*

fd^lie^en.
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2. Kapitel

Organijattott unb SSemoItuitö be§ (Sefrctanote§.

2lrt. 3. ®ie i^erraaltung be§ intetnationateii ©efretarinte^

lüirb com internationalen toncjrefe bnrc^ (Stimmenmeljrtjeit ber ®e(e=

gierten einem SanbeSoerbanb übertragen; eüentueH fönnen firf; groei

in einem nnb bemfelben Sanbe befteljenbe .a^erbänbe in biefe 3Ser*

roaltung teilen.

®er a>erbanb ober bie 58erbänbe tragen bie 3Seranttüortli(^feit

für bie ganje (SefdjäftS- nnb ilaffagebarnng be§ Sefretariateg.

2trt. 4. ®a§ internationale ©efretariat befielt an^:

a. ®er fünfgliebrigen Slnffid;t§!ommif[ion

;

b. ®em ftänbigen ©efretär.

2lrt. 5. ®ie Stuf

f

id)t^f omniif f ion rairb üom ^erbanb

ober ben SSerbänben nadj einem oon il)nen §u begeid;nenben SÖUhu^

getüäl)(t unb {)at fotgenbe 33efugniffe:

a. 93or(ieratung aller TOid;tigen Stnträge an bie beim internationalen

©efretariat beteiligten S^erbönbe;

b. 2Begleitnng an ben ©efretör für bie 3Iugfül)rung ber J^ongre^-

bef^lüffe;

c. Überraad;ung ber @efdjöft§fül)rung be§ ©efretärg;

d. ©ntgegennaljme ber SSiertelja^rSberid^te bemfelben;

e. ^eftfe^ung be§ Subget^ ber jäljrlid^en 2luggaben be§ (Sefre=

tariateg für ®ru(ffad)en, 33ureauau§ lagen , gJorti u. f. w.,

tüie 33efolbung be§ ftänbigen ©efretärg unb ber übrigen gunf*

tionäre;

f. g^eftfteünngen ber 33eftimmungen über bie ginangüerroaltung

be§ internationalen 33ndjbruderfefretariate§.

airt. 6. ®ie 3luffidjt§tommiffton oerfammett fid) auf ©inlabnng

il;re^ ^^orfi^enben orbentlid)erroeife einmal im 3al)re.

©ie t)ot ba§ 9ied)t, jeberjeit @infid)t gu netjmen in bie @efd)äft§=

fül)rung beg (SefretärS unb ber ^yinansoerraaltung.

3lrt. 7. 2)er ftänöige ©efretär ift ba§ au§fül)renbe Drgan

beB internationolen ©efretariate§.

er wirb oon ber Central leitung ober ben ßentralleitungen beg

ober ber mit ber ©efc^äfticfüljrung be§ internationalen ©efretariate§

betrauten nationalen ä>erbanbe§ ober SSerbänbe getoäljlt.

2lrt. 8. ein oon ber 2luffidf)t§fommiffton auf§ufteüenbe§ 9iegle=

ntent (Vertrag) umfc^reibt bie Xt)ätig!eit§gebiete beS ©ehetär^,

beffen 2lnfteaung§oerl;ältni§ unb 33efotbung.
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Qm ollßemeinen licpien il)m folgenbe 2lrbeiten ob:

a. 2IueQr(ieitung von Stegleiueiit^ unb Statuten;

b. 9?afd)e Suftt'Quun — auf bem 6irfularroe(:|e eoentuett anä) auf

tetec^rap()ifd)eui äl'ege — aüer SJiitteihingen be§ ©efretariatel

an bie beteiligten 3.k'rbänbe;

c. ^srompte ©riebigung aüer eintaufenben 5!orrefponbenjen

;

d. @ntgegennat)me unb Slu^arbeitung oon 2lnregungen feiten^ ber

beteiligten 5i>erbänbe;

e. 3iM'telIung ber für bie öffentlid)feit beftiinmten SDUtteilungen

an bie 9tcbaftionen ber Sanbe^oerbanb^organe

;

f. 2luÄarbeitung ber ^ierteljal)rebcrid)te ju Rauben ber 3Iuffid;tl^

fonnniffion unb ä.?eröffentlid)ung üon 2lug§ügen au§ bcnfelben;

g. 3tu§arbeitung heö '^al)xe§^Uviä)t§ ju ^änben ber beteiligten

9?erbänbe

;

h. (Sammlung von ftatiftifd;en S)aten auS' ben t)erfd;iebenen 33er=

bänben unb 33ern)enbung ober 3In^anbgabe berfelben ju oer=

gleidjenben ober pofitiuen ftatiftifd)en ©rljebungen;

i. @in5iel)ung ber ^al^resbeiträge unb ber .53eitrag§quoten für

Unterftü^ung»§roede oon ben beteiligten 33erbänben;

k. äluerid^tung ber Unterftü^ungSfumnien an bie im ©treif fte{)en=

ben ^^erbänbe.

3. ilapitel.

9jcr))fltc^tunöcn bcr beteiligten SBcrBänbc.

A. 9)iit Sejug auf bie Sperma ttung be» SefretariateS.

3lrt. 9. ®ie beim internationalen 33ud)bruderfefretariat be=

teitigten SSerbänbe finb oerpflid^tet:

a. Sie jeitieilige SBaljl il)rcr refp. SSerbanbsleitungen ober ber

§ur 5lorrefponbenjfüt;rung fpeciett bejeid^neten ^^serfonen (nationale

©efretäre), roie aud^ bie fid^ attfällig ergebenben 9)Zutationen

bem internationalen ©efretariat jur ^enntnig ju bringen;

b. Sem Sekretariat alle bie ©efamtljeit ber ä^erbänbe intereffieren=

ben 3)Htteilungen 3ugel)en ju laffen, raie aud; bie Eingabe ber

SJiitglieberjaljl auf 31. Sejember jeben ^aljre^;

c. S)ie für bie Dffentlid)feit beftinnnten ^Diitteilungen be§ Sefre^

tariateg in il)ren refp. 33erbanb»organen aufjunel)men

;

d. ©in (Sremplar it)rer 33erbanb§organe regelmäßig nad^ Grfd;eineji

an bie 3lbreffe be^ Sefretär^ gelangen ^u laffen be^uf^^ 3luf-

nal)me in§ Slrd^io;
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e. 3f)re ^af)re§berirf}te jeroeiten in gtoei @i-emplaren an ben

(Sefretär einsufenben;

f. ®ie 33etreffniffe ber auf fie imd) gjtafegabe i^rer 9)iitßaeber§Qt)l

entfaUenben 33eiträge an ben ^senualtimgSfoften jemeilen reöel=

mäBig naä) erfolgter SlUtteihing burd) ben internationalen

©efretär an ben le^tern gelangen p laffen bei ©träfe ber

(ginftettung im 33iatifum atter ilirer reifenben SJUtglieber unb

ber 3U(i)tunter[tü|nng in ©treüfätlen.

B, 3n ©treifföllen.

2lrt. 10. Soljnberoegungen, in meldten Stnfprnc^ erl)oben wirb

auf bie llnterftü^ung ber übrigen ^l^erbänbe, fönnen nur nad; er=

fotgter 33erftänbigung unter benfelben unternommen werben.

®urc^ biefe 33eftimmung wirb ha§> 9iec^t auf Unterftü^ung nid^t

präjubigiert für ®efenfioftreif§.

Slrt. 11. ®iefe SSerftänbigung gefc^iel)t baburd^, bafe ber 33er=

banb, in bem eine berartige 23eiüegung infceniert merben foll, an ba§

internationale ©efretariat gelangt unter betaillierter ^larlegung ber

(*!)rünbe, ber 3ül)l ber in 33etrad)t fommenben Stäbte, ^-irmen unb

©el)ülfen, übert)aupt aller SSerumftänbigungen , roeldje bie ©d^lufe*

nai)mc ber S^erbänbe in biefer ober jener äßeife beeinfluffen fönnten.

3luf bem äßege fonfibentieaer ^JOUtteilung fe|t haä ©efretariat

bie übrigen a?erbönbe in J^enntnig oon ber ©ai^lage unb erfuc^t

biefelben um umgel)enbe 3Sernel)mlaffung.

3lrt. 12. Sinb -Is ber beteiligten S^erbänbe mit ber angeregten

Seroegung einoerftanben , fo roirb üom ©efretariat au§ fofort eine

attgemeine, fämtlic^e 9}litglieber gleid^mäfeig belaftenbe ©teuer be-

fretiert.

2lrt. 13. Jlommt eine gemeinfame 33erftänbigung nad^ 2lrt. 12

nidl)t suftanbe, fo wirb ber queft. SSerbanb erfudjt, üon feiner ge^

planten Bewegung abjufteljen.

2trt. 14. Kann fid) berfelbe Ijieju nid)t oerfteljen, fo trägt er

bie p^olgen feines 3Sorge^eng felbft unb werben feiten§ be§ ©efre=

tariate§ feinertei 3lufrufe jur Unterftü^ung erlaffen.

2lrt. 17. 3n ©treifföllen !ommt bie Öefamtl)eit ber beteiligten

ä^erbönbe für einen täglid)en 9}caEimalbetrag üon ^^rancS 2.— auf

per ©treifenben. C^-S bleibt bem in ^rage fommenben nationalen

5lserbanbe überlaffen, feinen ftreifenben ^Dtitgliebern auiS eigenen

3)Utteln einen größeren 33etrag au§jurid)ten.
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3lrt. 18. ®ie Seroeguiu] (©treit) luirb aUi beenbet erflört, roenu

bie j^orbeninc^en ber @el)ülfeu dou ber ^srinsipalität angenommen

lüorben finb, ober wmn bie 3(u§fid)tio(ofxgfeit beg IJampfe^ oom
Gentraborftanb bciS betreffenben 'i^erbonbeg ober oon ber 3luffid)t§=

fommiffion fonftatiert roerben mn^-

3(rt. 22. Dffentüd^e Unterftü^ung^gefud^e an bie organifierten

Sud^brnder bürfen nur üom Sekretariat au;S ertanen luerben.

C. 3'" ^iQtifw"^^nief en.

2lrt. 23. S^ber 33erbanb, ber beim internationalen Sefretariat

beteiligt ift unb bei Strbeitionieberkgungen in feinem ©ebiet 3(nfprud)

madien roill auf bie Unterftii^ung ber gefamten organifierten Su(|=

brucfer=@e{)ü(fenfc^aft , ift üerpflid;tet, allen reifenben Koüegen eine

Unterftü^ung (ä>iatifum) an!o5urid)ten.

3Irt. 24. 3w"i 33c3uge biefejo S^iatifumS finb bered)tigt alle

einem beim internationalen 53u(^bruderfefretariat beteiligten natio=

nalen ^erbanb angel^örenben ©e^er, 2)rucfer, ÖieBer, ober eine

anbere ^^artie be§ grap^ifc^en ©eroerbeS ouSübenben ^^^erfonen, tpeld^e

im red)tmäBigen 93efi^ eine§ üon einem biefer Sanbe^üerbänbe oul=

gefteüten ä)iitg(iebi§bud^e§ unb 33iatifnm!5auöioeife§ finb.

2lrt. 25. Sie einl)eitlic^e Sffegelung beg 3Siatifum§ lüirb nad;

ben Sefd^tüffen be§ II. internationalen Sud^bruder!ongreffe§ erfolgen.

4. j?apitel.

internationale ßongrefje.

2lrt. 26. internationale Kongreffe tonnen einberufen roerben,

roenn e§ ba§ ©efretariat auf 3lnregung üon brei nationalen SJer-

bänben unb nad) ©inljolung ber Sufti'nini'iig ber ^ütet)rt)eit ber 33er=

bönbe bef abliefet, ober roenn ber öorl)ergegangene J^ongrefs einen be^

güglid^en ^efd^lu^ gefaßt l)at.

2lrt. 27. Ter internationale 5longre§ i)at folgenbe i^ompetenjen

unb Sefugniffe:

a. 33eftetlung be§ ^ongre^bureau

;

b. 3lbnal)me einc^ 33erid^te§ ber 2luffid;tgfommiffion be§ inter-

nationalen S>^ud)brucferfefretariat§ über ben ©tanb be!o le^tern;

c. ©ntgegennaljme eine^c ^kTid;te» ber nationalen ä^erbtinbe über

ben ©tanb ber ©ocialgefe^gebung in il)ren Räubern, foroeit

baburd^ bie @el)ülfenorganifation betroffen roirb;

d. 33el;anblung ber 3lnträge ber einzelnen iianbesoerbänbc unb

33efc^luBfaffung über biefelben;
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e. 93iQf3nQ()inen gegen renitente 2?cr6änbe, b. (). foldje ^erbänbe,

TOeldje bie Sefdjtüffe friit)erer internationaler Äongreffe nid^t

innel)a(ten ober ben 33eftimmnngen oorliegenben 9ieg(ement§

nid;t nat^fommen

;

f. ©ocntneE äöai)! beso SSerbanbesc, ber ba§ internotionale ©efre=

tartat ju beftetten t)at;

g. g^eftfe^ung be§ Drte§ nnb ber 2tbf)altung§§eit be§ näc^ften

ilongre[fe§.

V.

^m ®e5eniber 1895 ranrbe üon ben: bentfd^en 3Serbanbe bie

(Einbernfung eine§ nenen ^ongreffeS oerlangt unb bamit begrünbet,

ba§ bie Drganifation be§ internationalen ©efretariateg fic6 a(0

reforrubebürftig erroiefen l)abe. ^ie an bie übrigen 9]erbänbe ge=

rid)tete 3(nfrage ergab einljeüige 3wft»"wmni/ ""^ ^"^t 3)ie^rf)eit

lunrbe bie Sd}ti)ei§ mit ber (Sinbernfung beanftragt. ®ie 3Utffi(^t§^

fonmtiffion betrante Ijieranf bie ©cftion (Benf mit ben erforberlid;en

^Vorarbeiten, nnb fo fanb oom 5. bi?^ 7. Slngnft in ©enf ber III. inter-

nationale 33ud^brnderfongreB ftatt, anf bem folgenbe ^er=

bänbe mit ben babei bemerkten ^JiitgUeberjafilen oertreten waren:

^I^erbanb ber 3)eutfd)en 33ud)brnder 21 000 gjiitgt.

5ßerbanb ber 3]ereine ber ^^u(^brnder nnb ©d^rift=

giefeer nnb oeruianbter 33erufe Cftereic^g . . 7000

@IfaB=Sotf)ringifd^er Unterftütiung^oerein für ^Bnä)--

brnder unb ©d^riftgie^er 570

3Serbanb ber S3ud)brnder nnb (Sd)riftgie§er Ungarn^ 2800

2ltgemeen Dteberlanbfd) S^ijpografenbonb in 3lmfter*

bam 1400 =

^ypografiSfe 9ieferoefonb§ og Skj^faffer for be

ffanbinaüiffe Sanbe in ^opentjagen. . . . 1450

Dioriuegifdjer ßentraloerein in ß^riftiania . . . 650

Federazione italiana dei lavoratori del libro 4000 -

ßui-embnrger 33udjbruden)erein 70 ^

'

33utgarifd;er 33ud)brnderüerbonb 57 =

(Sc^uieii^erifd)er 3:^t)pograpl)enbunb 1500

Föderation romande 586 =

Föderation fran9aise des travailleurs du livre 7100

Bnfammen 13 S^erbänbe mit 47 782 ^JJiitgUebern.

©egen Statten unb Spanien ()atte, ba fic bem ^efdjtuffe be^

Serner Äongreffe^ toegen gleichmäßiger 33el)anblung einl)eimifd)er
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unb misinärtiöer C^eljülfen bei entnd)tuiig be^ 'l?iatifum§ ^olt^e ju

(elften be{)arrlid) mcigerten, ha§> für foldje ^iille uoröefeijene ^Jttttet

in 3lnroenbung ßcbradjt werben muffen, fie beg 2Infprnd^e§ anf Untere

ftü^ung in Streiffällen für üerhiftin jn crflären. ®ie§ ()atte jur

g^olge gehabt, bafe Italien fic^ tjcfügt unb am 25. 9ioüember 1895

angezeigt l)atte, baio ä>iatifuni raerbc fünftig allen reifenben i^ollegen

of)ne 9iüdfid)t auf gprad;fenntniffe auÄgejafitt roerben, fo bafj bie

3roang!§ma§rcgel luicber aufgct)oben luerben fonnte. Spanien ba=

gegen ()atte im iälai 1895 feinen Siücftritt üom Sefretariate mit ber

Segrünbung erflärt, e^3 fei i{)m unmöglirfj, ben g^orberungen be=

treffenb 3i^l)liing be§ ^iatifum^ foiuie ber 53eiträge bei ©treiB p
entfpredjen.

®er f r ans ö f if (^ e $ß erb anb ()atte auf feinem 5?ongreffe in

^JJkrfeiQe (7. bi§ 15. September 1895) bie weitere Beteiligung am
Sefretariate befdjioffen, biefer Sefdjlu§ mürbe aber in ber barauf

fo(genben Urabftimmung mit 2687 gegen 2649 Stimmen üerroorfen,

fo ha^ fid) ba!§ fran^öfifc^e ßentralfomitee ge§roungen fa^, oon ber

weiteren Beteiligung am Sefretariate am 31. S^ejember 1896 §urüc!§u=

treten, ©er franjöfifd^e Vertreter mar beStjalb auf bem ^ongrefe
oi)\K Wllanhat anroefenb.

(S n g ( a n b I)atte fic^ am Sefretariate überf)aupt md)t beteiligt.

Belgien mar nidjt uertreten. 3forbamerifa war fd^on in Bern
nic^t ücrtreten geroefen. 5)agegen ()atten fid^ S darneben unb
Bulgarien bem Sefretariate angefdjloffen.

3lug bem non ber 2luffidjt§fommiffion erftatteten Berid)te ift

folgenbe^ l)erüor3ul)eben

:

^Jiadj ben Befdjlüffen he§> Berner ^ongreffel mürbe bie 3tuffid;t§-

fonnniffion bes Sefretariate^ von ben beiben fd^roeijerifd^en Berbänben
gemäljlt. ©iefelbe oerfammelte fid^ gu il)rer erften Si^ung im ^uli
1893 in 2larau. ®^ raurbe bie 2lu§fd;reibung ber Stelle beio intern

nationalen Sefretärg mit einem 3at)re^gel)alte oon 2500 g^rancg be-

fd;lofien unb bie 9Ba^l be^felben hm 6entralfomitee§ ber beiben

Berbänbe sugemiefen. ®er gen)äl)lte Sefretör 9ieimann trat fein

2(mt am 10. ^^ejember 1893 an, legte e§ aber im Oftober 1894
nieber, ha er in ba^ fd;mei3erifd;e 2lrbeiterfefretariat berufen mürbe.
S)a injmifd^en ber beutfc^e Berbanb mit feinen 9ieformoorfd; lägen

lieroorgetreten mar, fo glaubte bie 2luffid;t^fommiffion oon einer

3ieubefe^ung einftmeilen 2lbftanb neljmen ^u foUen unb Ijat bie @e=

fc^öfte felbft beforgt. @in 9ieglement für ha§> Sefretariat ift in ber
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©t^ung ber Üommiffion com Dfto6er 1894 feftgefe^t unb ijat bie

ßuftimmung ber 33er6änbe ^xl)alt^n.

®er erfte ©egenftanb ber 33ert)anblung beg J?ongreffe§ mar ba0

internationale ©efretariat. 2)er beutfc^e S^ertreter brad^te

bie ©rünbe , bie i)^n beutfc^en 33erbanb §u feinem SSerlangen nad^

(Einberufung be§ ^ongreffe§ beftinimt {)atten, §ur ©eltung. ®er

(Sefretär f)abe e§> nidjt üerftanben, bei ben 9Jtitgliebern ber beteiligten

33erbänbe ba!§ ^ntereffe für ba§ ©efretariat 5u roecfen, ja nidjt ein=

mal bcn 33emei§ für bie ©riftengberedjtigung be^3 (Se!retariate§ er=^

brad^t, gefd)n)eige benn eine ^nitiatiöe gur g^örberung ber 3nter=

nationatität entundelt. 2)er ©ntnnirf be§ ©tatutso für einen inter=

nationalen 33er6anb fei ein grober 33erfto§ gegen ben Sefc^lu^ be§

©erner ^ongreffeiS geroefen.

2)em SSorrourfe nmngeinber S'^iti'^tiüe ftimmte auc^ ber öfter=

reic^ifdje 3]ertreter ^öger 5U, bemerfte aber, ha^ bei ber gegen^

loärtigen Sage nid^t mel)r ju (eiften gemefen fei Sro^ be^ geringen

©rfolgeg fei aber ba!§ Sefretariat bei5nbet)alten. ©eine 3lnfgabe fei,

eine 3>erbinbnng sraifdjen ben Sudjbrucferorganifationen aller 2Belt=

teile ^erbeigufüljren ^n ©ngtanb unb 3lmerifa raürben bie 2ln=

get)örigen anberer 33erbänbe nidit aU gleid)bercdjtigt anertannt.

dagegen feien in £ongrefepo(en, 9inBIanb unb ber Sl^ürfei 9Infä^e

einer Drganifation üorljanben. ®er ©efretär foUe be§l)alb ©tubien^

reifen madjen in alle 3Serbanb'3gebiete, um biefe SL^erbältniffe an Drt

unb Stelle fennen 5U lernen unb barüber eine ©tatiftif aufnehmen.

Sabei feien jugleic^ perfönlid^e 31n!nüpfungen §u gerainnen, .^öger

fteClte be»l)alb folgenben 91ntrag

:

„Saio ©efretariat be^3 internationalen 23ud)bruderüerbanbeS

ift beiäubeljaltcn, roomöglid; mit bem Gl)arafter einer üoüen @tiften§=

ftcHung für ben betreffenben Ä?ollegen mit entfprec^enber 53e3al)luug.

^cr sufünftige ©efretär übernimmt au^er ben ibm üom 9ieglement

übertragenen 3(ufgaben bie 3Serpflid)tung, bie ßinjeloerbänbe ftetS

in geroiffenljaftefter äl'eife über alle 3?orfonnnniffe im focialen unb

lüirtfc^aftlic^en Seben ber organifierten KoUegenfdjaften refp. 3Ser=

bänbe auf bem Saufenben gu erl)alten, besra. an alle ti)pograpl)ifc^en

©ebülfenblätter t)ierteljäl)rlic^ au§füljrlid;e ©ituation^beric^te gu

vcrfenben, welche oon ben ^ad^blättern ber international üer=

bünbeten üottegen abgnbruden finb.

®er internationale ^udjbruderfongreB üon 1896 fprid;t auä:

6t^ ift eine bie 3lgitation überall förbernbe 'liotraeubigfeit, bafe ber

gufünftige ©efretär auc^ in perfönlidje g^üljlung trete mit ben
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iierfd)iebenen 'iHniianbiSleitiinßen, unb roirb e§> 511 btefem Sroede

notmenbic] fein, ba{3 ber bctreffenbe Äoßecje attjä()r(id; eine Stubien-

reife bqw. 3Igitation§reife md) ben oerfd)iebenen Säubern, in

benen organifierte Hoüeiienfrfjaften fiel) befinben, nnternimnit, tei(§

um bie iid) uorlnufii] nod) frenib i]Ci]enüberfteljenben Koüegeu ein=

anber nä()er 311 bringen, tei(§ um ©rfa^rungen ju fammeln, roetd^e

Sum S3eften ber @efamtf)eit öerroenbet merben fönnen. ®ie .Soften

biefer 3tubienreifen roerben am ber ^'affe be^ internationalen

'iserbanbe!? gebebt."

^iefe 2(uffaffung ttmrbc oon aden Df^ebnern unterftügt, fo ba§

am od)luffe ber ^.^erljaubüing ber 3]orfi|enbe feftftellen tonnte, ba&

fid) fein S^erbanb gegen bie äßeiterfütirung be§ (2efretariate§ au^i-

gefprodjen Iiabe. 3iadjbem and) ^öblin erf(ärt (jatte, bai3 er mit

^Jiücffic^t auf bie ingroif djen befc^ (offene Ojrünbung einer äßiberftanb§=

faffe üon ben beabfidjtigten 33orfc^lögen für bie keöifion beg ^Jicgle*

mentg abfe()e, würbe ber 3tntrag ^öger mit bem nac^ bem erften

(Sa^e einjufd)iebcnben B^ifa^e:

„Ser (Sefretör barf feine jroeite beja^lte ©teile neben feinem

^soften annebmen, ebenforoenig tmter, bie feine ^eit ftarf in 2tn=

fprud; neljmen"

einftimmig angenommen, nad;bcm auf 2lntrag ®ö6Hn§ bie 2Borte:

„baB ber betreffenbe Kollege alljäf)rtid^ eine ©tubien= bejTO. 2tgi=

tation^reife unternimmt",

burd^ bie äi>orte:

.,ba§ berfelbe bie ©eneratuerfammtungen möglic^ft aller 33erbänbe

befudje unb agitatorifd^ rairfe"

erfe^t roaren.

2)er 3tnregung ®öbling, ben ©i^ be§ ©efretariateg nac^ ®eutfd^=

(anb i^u oerlegen, mar uon mebreren ©eiten miberfprod^en, inbem

auf bie günftige centrale Sage ber ©djmeij Ijingeunefen rourbe. 2)er

öebanfe rourbc benn aud^ nid^t roeiter oerfolgt.

Sie 'i>er()anblungen über ba§ ©efretariat finb t)ier gufammen-
t)ängenb lüiebergegeben , um bie Überfid)ttid)feit ju roat)ren. I^n

äBirflic^feit würben fie, nodf)bem bei ber Beratung f)äufig bie ^rage
ber internationalen a'i> i b er ftanb^^ faffe geftreift mar, auf

2lntrag 5)öblin^5 unterbrodjen, um 3unäd;ft biefen für bie (5ntfd;eibung

maBgebenben '^unft ju ertebigen unb jugteid^ befd)(offen, über ben=

fefben eine gefonberte .Beratung ber germanifd)en unb ronmnifd;en

(?3ruppe ftattfinben ju (äffen. Sabei trat gegen bie bi^l^erigen Ä'ongrcffe

infofern eine SSerfi^iebung §u ^oge, aU ber öfterreid;ifd)e ^^erbanb.
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ber in ^orig iinb 33ern tjegen ben ^(an geftimmt fiatte, je^t für

benfelben eintrat.

©erabe ber öfterreic^ifi^e 3Sertreter §öger entroidfelte eingefienb

bie ©rünbe, au§> benen bie ^)3]Q§regeI unentbeljrlid; fei, wenn man

an eine erfo(greid)e S:t)ätigfeit be^ Sefretariates benfen moUe.

5lllerbing§ fei e§ mit bem 2tbftimmen aüein nid)t getljan, fonbern

bie 33efcblüffe müßten and; burd)gefül)rt werben, roa» bei ben Se=

fd;tüffen ber früfieren i^ongreffe nid;t ber g^atl geroefen fei, fonft

mürbe bie internationale Drganifation üiel meiter fortgefd^ritten fein.

®iefe befinbe fid; ja bi§ jel^t eigentlich nod) im ©mbripnatjnftanbe,

inbent ©nglanb, älmerifa, äluftraüen, ^Jinfelanb unb bie S^ürfei noä)

gar nid)t üertreten feien, e^ beftebe beöiialb bi§ je^t eigentlich nur

ein mitteleuropäifdjer ^serbanb. Söcnn alle S^oUegen, roeld)e mit bem

grofeen SC^orte in aüen möglid)en ^l>erfamm(nngen fid) breit maditen,

feine 9)iault)elben, fonbern mirflidjc ©ocialbemofraten mären, bie für

if)re ^bee materielle Dpfer bräcbten, fo mürbe e^ ein Seid)te§ fein,

in fur^er 3eit meljr al§ eine tialbe ^OJiitlion aufjnbringen, um ben

ilampf energif d) aufne()men ju fönnen. 2ltlerbing§ müßten nationale

^iberftanb^faffen ber interimtionalen uorangel)en; beren ©tärfung

fei notmcnbiger, a\§ bie 2lnt)äufung üon ©eibern für mand^e ber

übrigen Unterftü^nnggfaffen. 9iebner bringt in ©emeinfdjaft mit

bem ungarif(^en SSertreter Sipb folgenben Slntrag ein:

„S)ie internationale ai>iberftanb^5faffe ift mit bem 1. Januar

1897 5U grünben, unb §mar berart, i)a\^ uon biefem ^Termine an

ein ^onbl oon 50000 §ranc§ anjufammeln ift, gu metdiem bie

einzelnen S8erbänbe einen möd^entlidjen 33eitrag oon 3 Sent. per

^JJiitglieb gu leiften Ijaben. ©obalb in bem ©ebiete eineS S^er-

banbeS ein allgemeiner ©treu au^brid^t, mirb berfelbe aug biefem

angefammelten ^onb§ unterftü^t, unb smar erft am ©übe ber

jroeiten äi>od)e, fo ba^ für bie Soften ber 33eroegung in ber erften

2Bod)e bie betreffenben SSerbänbe felbft ju forgen l^aben. ^n ben

Säubern, mo man allgemeine ©treifS nid;t uuteruel)meu fann, finb

aud) partielle Streife au§> bem allgemeinen gonb§ ju unterftü^en."

©öblin erflärte, in ber unaugenebmen Sage ju fein, alio einjiger

Vertreter ber germanifd)en ©ruppe fid; im aiUberfprud)e §u bem

atntrage §öger ju befinben. (Sr l;alte bie ©rünbung einer inter-

nationalen 3Biberftanb§faffe für gefäl;rlid^, ha fie bie organif^e ent=

midelung ber nationalen ai>iberftanbefaffen t;emmeu merbe, beren

©rünbung namentlid) bie ronmnifd)cn luTbänbe in» Singe faffen

foEten. 'Maä) ber ©rünbung ber internationalen i^affe werbe fid^
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jeber 3>er6nnb bnrnuf oerlaffen, aibi ber oollcn Jlaffe 311 fd^öpfen.

^ie Sebeutinui ber .suiffe fönnc mir boriii ßefef)en luerben, uaä) aiiBcn,

b. f). bem Unterneljincrtum 311 imponieren, iinb biefer ^med roerbe

bo($ nid)t erreidjt uierbeii. ®ie i^afi'e (jabe feineu praftijdjen Si>ert.

3i>oIIe fie nur allt^emeine 3treif§ unierftü^en, jo (jätten bie roma=

nifd)en i^erbäube oou i()r feinen ä>orteil, ha fie erflärt f)ötten, ha^

fie fo(d)c nid)t nuternel)uicn föuntcn, gciuäbre fie aber Unterftü^ung

nur bann, lucnn ein lU'unffer "IsrojentfatJ ber 3}iitglieber nm ©treife

beteiligt fei, fo roerbe ber beutfdje 9!5erbanb uon il)r feinen 5ßorteil

(jaben, ba bei iijm fd)on 5 '^'0 bcr 3Jcitg(ieber bie gro^e ^al)i von

1000 (Btreifenben aux>mad;tcn; foütcn aber enblid; aüe ©treifs unter=

ftü^t roerben, fo roerbe bie ilaffe nid)t genug 93iittel hzüi^^n unb ein

fteter ©treit unt bie 33cred)tigung be§ ©treifS beftefien. 9)tau möge

fid) boc^ auf ben 33oben nüd)terner praftifdjer @rfal;ruug fteHen.

S^iebner bringt be»f)alb folgenben ©egenautrag ein:

„®ie gernmnifd^en il'ertreter unterfdjä^en ben 9^^ert einer

internationalen Sßiberftaub^faffe nic^t, in 33erüdfid;tigung jebod),

ba§ bie 3Jtei)r3afjl ber ^ßerbäube e§ noc^ nid)t gu einer nationalen

SBiberftanbiofaffe gebrad)t ^at, ber organifd)en ©utroidehiug alfo

burd; bie äÖiberftanbSfaffe üorgegriffen roirb unb biefelbe besljalb

ntc^t ai§> im ^ntereffe ber ©efamtfjeit (iegenb eradjtet roerben

fann, fe^en fie jur 3eit »on ber ©rünbung biefer 5laffe ab. S)ie

germanifdjen ^ßerbänbe f)a(ten e§ für bringenb geboten, baf? bie

einjelnen ^l^erbänbe fid^ finanziell ftärfen, um ben fortfdjreitenben

©d^roierigfeiten in ber ßntroideiung unfere§ ©eroerbeiS gegenüber

ben erforberU($en SÖiberftanb entgegenfe^en ju fönnen. ©ie Iel)uen

bie klaffe nid)t aibj materieden, fonbern an§> taftifc^en ©rünben

ob. ©elbftoerftänblid^ eradjten fie e§ nad^ raie cor für if)re ^füc^t,

fold^en i^oEegen gegenüber, roeld;e ilu'e internationalen ^^flid^ten

erfüllen unb für einen Söiberftanbefonby ©orge getragen Ijaben,

im ^atte Don ©treifg ober 2Iugfperrungen unterftü^enb einju-

greifen."

Sie isertreter aller übrigen ^Nerbänbe fpradien fidb für bie

©rünbung ber 5^affe am; ber franjöfifdje 2tbgeorbnete IJeüfer er=

f(ärte fogar, er fei ber Überzeugung, ba^, xücnn bie i^affe fdjon be=

ftanben (jätte, ber 2higtritt graufreid)^ nid)t erfolgt fein roürbe,

auc^ fei e§ feine^roegä au§gefd)loffen, ha^ granfreid^ bem a3erbanbe

roieber beitrete. Übrigen^ lägen bie 3>erbältniffe in ^ranfreid) ab-

roeic^enb üon benen ber meiftcu übrigen l^änber. ®ie franjöfifd^en

Kollegen glaubten an ben ©taat^focialiSmu^ unb l)offten yon i^m
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<xtte§ ; be§I)a(6 feien fte inbifferent gegenüber ben S^^agesfragen, roetd^e

Suc^brucfer (ierü()rten. Slu^erbem gebe el eine «Spaltung unter ben

,toIlegen, wdäjt bie 3:i)ätigfeit be§ (Eentralfomiteeg fet)r erfd^raere.

9cad)benT ber ^^orfi^enbc barauf (jingeroiefen I)ntte, bafe ber 2In=

trag ^öger mit bem S^orfdjlage ber 3iufftd;t§fomniii[ion unb ber

romanifc^en ©ruppe fic^ nid^t bede, infofern ber erftere nur einen

gonbs anfamnieln, (e^terer bagegen eine klaffe grünben lüotte,

bie bur(^ regehnäfeige 33eiträge gefpeift rottrbe, ba^ esS aber, ba alle

^erbänbe mit einziger 3Iugnat)me ®eut[d)Ianb§ fid) für bie ©rünbung

ber ^affe au5gefprod)en t)ätten, roünfdjengroert erfdjeine, biefelbe anä)

ot)ne 53eteiligung ®eutfd)Ianb§ gu befdilie^en, ba nac^ einer ober=

ftäc^Udjen 33ered)nung hoä) gegen 20000 graues jäljrlid; angefammelt

merben fönnten, würbe gur 2Ibftimmung gefd) ritten. Unter 2lbtef)nung

be§ 2tntrage§ ®öbUn mit 11 ©timnten gegen bie einzige von S)eutf(^=

lanb, tüobei ?yranfreid; fid) ber 2lbftinmuing enthielt, rourbe bas ^rincip

ber ©rünbung ber J^affe angenommen, bann aber mit 8 gegen

3 Stimmen unter ©nttjaltung uon ©eutfc^lanb unb ^^ranfreid^ bem

^orfd;Iage ber 2luffi(^tö!ommiffion uor bem Stntrage ^öger ber ^or^

jug gegeben unb ba§ aufgearbeitete 9teg(ement ber ©pecialberatung

gu ©runbe gelegt. Sasfetbe erhielt nad) längeren ä>er^anblungen

folgenbe f^affung:

2lrt. I.

®ie 9öiberftanb§faffe be§ internationalen 33ud^bruderfeh-etariat§

\)at ben 3nied, Slrbeitgeinftettungen , roeldje burd; bie betreffenbe

^entralüerroaltung gut gelieifeen finb, ober 2lu^fperrungen gu unter=

ftü^en.

2lrt. II.

Seber internationale 33erbanb entridjtet für jebes feiner ?OHt*

glieber einen monatlid;en Seitrag non 10 (Sent. in bie 9Siberftanb§-

faffe. Slnläfelid) einer 3lrbeit§einftellung fann im Söebarf^fatte burd^

ba^ internationale ©efretariat ein auBerorbentlidjer roödjentlid^er

33eitrag bis gur 9)ta),imall)öl)e oon 50 6ent. üon jcbent 3}iitgliebe

ber beteiligten ä>erbänbe erljoben werben. ®ie ©rljebung biefe^

auBerorbentlid;cn unb einl)eitlid)en 33eitrage§ fann jeboc^ nur erfolgen

angefid)tg größerer 33en)egungen für Sol)nerööl)ungen ober Slrbeit^-

üertür^^ungcn ober raenn bie 2Öiberftanb§faffe nur nod; 50000 %x.

entl)ält, tüelc^e Summe al^ unangreifbarer 9teferoefonb§ bienen foll.
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Slrt. III.

S)te Unterftü^unc] am ber älUberftaiib^faffe beginnt erft 14 ^^oge

naö) 3(u§6ru(^ bes ©treifg; in befonberen grüßen (:Öoi)nf)erQbfe|ung,

Lock-out) fnnn biefclbe jebod^ fofort erfolgen.

2lrt. IV.

äiHMin eine 2lrbeit§einfteIIung nic^t üennieben werben fann ober

eine Sütefperrnng erfolgt ift, foÜ bie ßentraluerraaltnng be^ betreffenben

iserbanbey unoerjüglid) iljre 33efd)lüffe beni internationalen ©efretariate

mitteilen, nield;e!?- bie nötigen 'älia§nal)men anorbnen roirb, um ben

3treifenben bie Unterftü^ung ju fid^ern. (3ämtüd)e ^erbänbe finb

^ieroon su benad;rid;tigen.

Slrt. V.

2)ie täglid)e Unterftü^ung ber ©treüenben beträgt 1 j^r. 50 ©ent.

2lrt. VI.

3trbeit§einftettungen oon anberen Seruficüerbänben bürfen auS ber

SBiberftanb^faffe be§ internationalen (Sefretariat^ nid;t untcrftü|t

werben."

9In» ber ber S3efd)Iu^faffung üorangel)enben 3>er^anblung ift nod;

folgenbeS beroorjuljeben

:

9Jian war einig barüber, bafe bie bisherige 33eftimmung, nad;

ber bie Unterftü^ung eine^ Streife nur bann erfolgen fotl, wenn

3wei 5}rittel ber 3>crbänbc it)n für gered)tfertigt erflären, nidjt auf-

redet erljolten werben fijnne, ba bie mit biefer 2(bftimmung oerbunbene

33er,3Ögerung in ben meiften 3=ätlen eine grofee (Sd)äbigung barftette.

dagegen war man nidjt imftanbe, eine befriebigenbe anbere ä3orfd)rift

5U finben. ®o betiefs man e§ bei ber eben mitgeteilten allgemeinen

Raffung.

Wian war einig, bafe im glatte eineg ©treifio and) bie ^Inge*

l)örigen einer anberen 33rancöe, namentlid) ^ülf^arbeiter, wenn bie=

felben 9)Utglieber ber betreffenben Drganifation finb, unterftü^t werben

muffen.

©ornfeiffer (Suremburg) wünfdjte, baB anö) naä) Seenbigung

eineg «Streif» bie bei bemfelben ©emaferegelten au§> ber 2Biberftanb^=

faffe unterftü^t werben fönnten, faUä bie 3)Jittel il)re§ ä5erein!o nid)t

ausreichten, liefe jebod^ ttn bezüglichen Slntrag fatten, nadibem ®öblin

bagegen bemerft batte, bafe baburd; ;^ol)nbrücferei am Drte entftel)en

würbe unb ei? oiclmeljr 3ad;e ber betreffenben ä>erbänbe fei, bie @e=

maßregelten ju unterftü|en.
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3Sor ber ©efanitabftiinmung erflärte her bäntfd)e 33ertreter ^e*

terfen, ber fidj bei ber 3ibftimnuing über bie einzelnen 3lrti!el, ebenfo

Toie ©eutfdjianb, ber (Stimme entl)a(teii ijatte, bofe er bie 33eteiügun9

an ber JßiberftanbSfoffe unb bie S3eftimmiin9en be» 9ieglementi§ nid^t

für genügeub erachte, um eine erjolgreidje 2;f)ätigfeit berfelben üorau§*

fe^en 511 fönnen, unb ha^ er an^ biefem ©runbe genötigt fei, gegen

ha§> gieglement ju ftimmen. ©0 rourbe ha§> Sf^eglement mit ben

10 ©timmen ber übrigen 2]erbänbe gegen biejenigen von ©eutfd^Ionb

unb ®änenmr! bei @ntt)altung ^ranfreic^g angenommen. 2ll§ ber

35orfit^enbe barauf bie Hoffnung auSfprod), bafe ®eutf(^lanb, toenn

e§ and) ber Siberftanbgfaffe nidjt beitrete, boc^ au§ berfelben unter*

ftü^t werben fönne, mürbe I)iergegen oon met;rercn Seiten lebl^aft

proteftiert unb borauf t)ingemiefen, bafe, mo feine ^sfti($ten, auä) feine

Stedjte feien. Sßenn ®eutfd)(nnb fid) üon ber 3lllgemein!)eit au§=

fd^lie^e unb auf feine Stärfe baue, fo möge e§ fpätertjin sufel)en,

mie e§ fid^ fielfen fönne. S)ie 35ergangenl)eit f)abe beroiefen, bafe

©eutfdblanb, gerabe fo gut rcie aubere a>erbänbe, bei ©trei!§ bie

^ülfe famtlidjer Drganifationcn gebraucht l)abe, unb im ^atte be0

9Hd)tboitritte§ gur 2Bibcrftanbgfaffe fönne eg nur 3Infprud) auf frei-

mifligc 23eiträge erbeben.

3lm folgenbcn Si^ung^^tage raurbe aber ber gefaxte ^efdjlufe in

feiner Sebeutung baburcb mefentUd) abgefd)mäd)t, baß auf Eintrag

be§ italienifdjeu ^^sertreterS einftimmig befdjloffen rourbe, ba§ 9fteg--

lemeut ber äßiberftanbSfaffe ben einzelnen 3Serbänben gur ©enef)'

migung ju unterbreiten. ®öblin f)atte ben 3tutrog mit greube be=

grüfet, roeil baburd) jebem Ssertreter ®elegcnf)eit geboten fei, in fei-

nem i>erbanbe bie nötigen Slufflärungen ^u geben; audj er rooHte in

biefer Segietiung ba^ 9Jiöglidjfte t()un unb bie (Sntfdieibung ber be=

rufeneu ^"[^(^"5 Ijerbeifübren : förbere aber biefe Umfrage nod; meljr

ablei)nenbe 3Sota gu ^age, fo l)offe er, bafe bie 3tuffid;t^3fommifiion

bie i^affe nicbt in§ fieben treten (äffen merbe. <B^on je^t fönne man

bie Jlaffe ali abge(el)nt betrad)ten, wenn bie gjiitgliebcr.^abl in ^etrad^t

gebogen roerbe, roeldje bie betreffcnben 'i^erbänbe I)ätteu, benn S)eutfdj=

lanb unb ©äuemarf Ratten pfammen 22 450, bie übrigen 3Serbänbe

bagegen nur 18 232 l)titglieber.

^er i^ongrefe befd)(of3, ben S^ermiu, h\§> ju rocidjem bie er=

flärungen ber einzelnen ^erbänbe bei ber 2luffid)t'3fommiffiou ah--

gugeben feien, auf ben 1. ©ecember 1896 feftjufc^en.

3u bem folgenbcn ^-punfte ber XageSorbnung, bai§ Siiatifum

betreffenb, mürben im allgemeinen bie auf ben beiben frül)eren 5lon=
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greifen ocrtretonen uiiberfpredjenben 3Infid)teit roieberljolt, in^befoubere

empfa()(cii bic ßermaiiifd^en !)iationen baio Softem be§ ^^acjegelbeiS bei

einer beftinimten 'üJinbeftentfernung , bie jurücfgelegt toerben mu^,

roäf)renb bic 9iomanen ba§ ililonieterfijftem für ba§ rid^tigere {)ielten.

^taücn beflagte fid; barüber, boB e^ bie if)m auferlegte Saft nid^t

tragen fönne, jumal oiete Kollegen gu il^retn 93ergnügen reiften unb

eine iljnen angebotene (Stellung gar nicfjt annät)nten, unb oerlangte

nic^t adein .stenntni» ber Sanbe^fpradje aU iCorbebingung beS dkä)'

te§> auf Unterftü^ung, fonbern auc^ 9]erteilung ber Saft auf bie ein*

seinen 3>erbänbe. ®iefe 33orfd;(äge raurben in^bcfonbere oon bem

beutfd;en unb bem öfterreidjifdjen Vertreter energif(^ befönipft.

S(^(ie§(i(^ rourbe folgenber 2lntrag ^öger:

„(£» ift eine inöglid;fte @(eidjf)eit in 33e5ug auf ba§ SSiatihtm

ju erftreben, unb groar im Sinne ber Ginfüljrung be§ 2:^agege(beg.

3lu§erbcm ift bie @rt)öt}ung beg 9MfegeIbe§ bringenb erforberlid).

®a§ HiIometergelbfi)ftem entfpridjt unferer 2tuffaffung nid)t. S)ie

3IuffidbtÄEommi|fion luirb beauftragt, biefer ^rage if)re üolle 3luf=

merffamfeit ä" roibmen,"

in bem ©inne angenommen, bafe berfelbe ber 2tuffid)t§fommiffion atS

Stid^tfc^nur bienen foll.

®ie i^ertreter ber einzelnen a^erbänbe berid;teten bann über ben

Staub ber Socialgefe^gebung in ii)xen Säubern, foraeit baburc^ bie

©ebülfenorganifation betroffen rairb. (B§ mürbe befd^Ioffen, ba^ bei

fpäteren Äongreffeu biefe S3eridjte feitenS ber einzelnen S3erbänbe ben

^delegierten gebrudt übergeben roerben foüen.

®er folgenbe ^sunft ber STageSorbnung , SJiaferegoIn gegen

renitente 33erbänbe, ertebigte fid^ baburd), ba^ ber 5ßorfi^enbe

mitteilte, ba§ gegenraärtig alle bei bem internationalen Sud^bruder-

fefretariate beteiligte ^^erbänbe il)ren 3Serpflid)tungen uad^fämen. ®a=

gegen füt)rte bie 9Serl)anblung ju einer fdjarfen 2lu§eiimuberfe^ung

ämifc^en 3}öblin unb bem fd^roeiserifd^en SSertreter ©öding, ber bie

fc^on bei anberen '^sunften tieroorgetretene Spannung ber ©emüter

beutlidj erfennen liefe. 3Il§ 3)öblin fid) roieberljolt barauf berief, ba^

2^eutfd)lanb in 33erbinbung mit ©änemar! in ber ?yrage ber 2Biber=

ftanbefaffe bie ^Dtebr^al)! ber a)iitglieber barftelle, crflärte ©öding,

ha^ für bie Sebeutung ber gefaxten ^efd)lüffc nic^t bie ^a\)i ber

9Jiitglieber, fonbern bie 3at)l ber 33erbänbe mafegebenb fei; anbent=

falls mürbe ber internationale 5ßerbanb lebig lid) ein 3Serbanb üon

S)eutfd;lanb§ ©naben fein, ba Seutfertaub über nat)e,^u bie ^oälftc ber

3a()rbud) XXH 2, fjräg. ü. ©rf;moUcr. 4
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ältitgtieber üerfüge unb im 3Serein mit nod^ einem gineiten ^öerbonbe

alle übrigen majorifieren tonne. -

®er ©egenfal groifd^en ben großen unb ben kleinen Sßerbänben

mad;te fid) aiiä) ferner geltenb bei bem oon bem nieberlänbifd^en unb

beni bänifdjen ^^ertreter gefteUten eintrage, bie 9^eife= unb Untere

^altungSfoften ber delegierten be§ ilongreffeS qu§ ber (5efretariat§=

foffe §u üergüten unb nad) bem $ßerl}ältniffe ber g}iitglieber§Ql)l auf

bie einzelnen 5öerbänbe uniäulegen. ®iefer 3lntrag raurbe von ©öbtin

lebt)aft beMmpft. 3)erartige Soften müßten oon ben a^erbänben felbft

getragen werben; anbernfall^ muffe and) ©eutfdjlanb ba§ 9fted)t f)aben,

meljrcre delegierte gu fdjiden. ©d)lieBlidj würbe ber ä>ermittelung»-

autrag ^öger angenommen, ben delegierten oon a^erbänben bi§ gu

2000 gjiitgliebern bie ^aljrfoften ju oergüten, ioäl)rcub für bie Untere

t)altung§!often bie ^^erbänbe felbft aufsufommen Ijaben. tiefer ^e=

fd;luB fott aber erft bem nä^ften ilongreffe oorgelegt werben.

®ie bereits bei biefer ^crl)anblung angefd)nittene j^roge nad^

bem 9tec^te ber größeren 5ßerbänbe gegenüber ben Heineren ^infic^tlid^

ber ^ßertretung, lourbe §um 3lu§trage gebradit burdj ben oon ®orn*

feiffer (Suremburg) gefteUten Eintrag auf proportionale 9Ser»

tretung ber a^erbänbe auf ben internationalen 5!on*

g reffen nad) 9Jtafeabc i^rer SJiitgliebersatjl. ©egen ben ©runb*

gebanfen be§ 3lntrage§ lourbe oon feiner ©eite Sßiberfprud) erl)oben,

bod; luottte f^eüfer (^ranfreic^), bafe fein ^^erbanb meljr aU 5 ©tim--

men Ijaben bürfe. ®iefcr 58orfd)lag lourbe aber oon ©öblin, 9töger

unb ©ornfeiffer befämpft unb f^liefslid; mit 9 Stimmen abgetel)nt.

3)iit berfelben (Stimmenjaljl lourbe barauf ber 3lntrag Siebenmann

((£d)uiei3erifd)er Xypograpljenbunb)

:

„2)er 5longreB befdilieBt, ba§ Stimmrecht in folgenber aßeife

gu regeln : ^eber 3Serbanb bi§ auf 2000 9Jiitglieber l)at baS Siecht

auf eine (Stimme; für je weitere 2000 «DUtglieber eine Stimme

mclir"

angenommen unb ber 3tuffid)t§fommiffion jur 53eforgung für fpätere

^ongreffe überwiefen.

®a fic^ bie big^erige (Sinrid^tung, 2 ^>erbönbe mit ber Heftel-

lung be§ SefretärS jn beauftragen, al§ unpraftifd) erwiefen l)atte,

fo befd)lo§ man, fünftig nur einen ^^erbanö bannt su betrauen.

33ei ber 9Baf)l erl)ielt ber fc^weijerifc^e ^Tppograptienbunb 7 unb bie

Federation romande 2 Stimmen; bor erftere ift be§t)alb gewäl)lt.

9ll§ aöoljuort würbe Sern beibet)alten.

^infid;tlid^ ber 3eit unb bes DrteS für ben näd^ften JlongreB
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imirbe, nnd)bein bie für l^onbon uiib ^küiTe( f5emad;tcn 9>orfd)(äöe

nb(U^lc{)nt luareii, auf Slntrai^ oon ®öb(iu von einer ^k^fdyUif^faffumj

ab(U'lcf)cn, biic-jegcn bnä 9{ef(leinent, lueldjefo bie ©iiiberufuuß dou bem

3Uiftraße breier 'i>erbänbe abt)änc^iß mad^t, bal)in abgeänbert, bafe

fd)on ber 9liitraq eineio ^verbnnbcio iic"iiyt.

(Sin ^Intraii oon 5lnTQlbi (Italien), bQ§ (Sefretoriat mit ber

Drgonif Qtioii ber grauen gu beauftragen, würbe ber 2luffic^t§=

fonimiffion ^ur 33erid)terftattung für ben nädjften ilongrefe überroiefen.

VI.

®a^ internationale ©efretariat Ijat bi§ je^t 3 33eri(^te

erftattet, unb sroar für 1894, 1895 unb 1896. ®ie ii)i(^tigeren

3)titteihiiigcn an§^ bemfelben fotlen I)ter iniebergegeben werben- 2tn

beul Sefrctariate luarcn am 6d)(uffe be^ ^al;rcg 1896 folgenbe 33er ==

bänbe beteiligt:

1) (Sd;meijerifd)er S^r)pograpt)enbunb,

2) Federation des Typographes de la Suisse romande,

3) SSerbanb ber beutfd^en ^^ud^bruder,

4) $8erbanb ber 'l^ereine ber 33ud)bruder unb ©d^riftgie^er unb

uerroaubter 33erufe Cfterreid)^,

5) 33erbanb ber ^dfa^^Sottjringifdjen ^uc^bruder,

6) SSerein ber 33ud)bruder unb <Sd)riftgie§er Ungarns,

7) Federation frangaise des travailleurs du livre,

8) Federazione italiana dei lavori del libro,

9) 2)änifd)er l^anbeSoerbanb mit ber ti)pograpljifd)en ^Bereinigung

^openf)agen,

10) 9torn)egifd)er (Sentratoerein,

11) aiügemeiner 3tieber(änbifd)er ^t)pograpt)enbunb,

12) i^uremburger 33ud)bruderüerein,

13) 33ulgarifd)er Sud^bruderüerein,

14) F^d^ration typographe beige,

15) ©Utenberg, adgenieiner 23ud^brudereiarbeiter=Unterftü^ung§t)erein

für ^hnnänien.

X>agegen ift e§ bem ©efretariate nid^t gelungen, bie Sonboner

«Se^ergefellfd^aft ober ben eng(ifd;en SSerbanb jum 2lnfd)Iuffe ju be=

wegen, ^er englifd;c S^crein^fefretär Sowermann erflärte, ha'^ er

mit ben ^eftrebungen be0 ©efretariateS fpmpattiifiere, .bafe aber ein

3tnfd)Iuf5 ber englifdjen ^^ereine erft bann erfolgen fönne, wenn bie=

felben unter fid; feft uerbunben feien.

4*
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^m Sunt 1895 rid^tete ber fd^roebifd^e ^Serbonb bie 2tnfrage

raegen feincS 33eitritte§ an baä Sefretariat. 2)ieg füljrte jebod; jju

einem ^^rotefte ber tt)pograpl)tfd;en SSereinigung ^opent)Qgen, bie üer»

langte, ba^ ©d^roeben gunäd^ft bem ffanbinauifdjen S^eferoefonb^ unb

ber 9tei[efa[fe, an§> benen e^ ausgetreten mar, tuieber beitreten muffe.

2)a§ ©efretariat tüieS biefen Slnfprnd^ surüd. 2luf bem ^ongreffc

be§ fd)W)ebifdjen 33erbanbe§ rourbc bann ein 23ermittelnng§antrag ba^

Ijin angenommen, eine Äommiffion ein^ufelen, -roelc^e ben 2lnf(^luB

an ben ffanbinaüifdjen SSerbanb prüfen fotle, boc^ ift bie 3lugelegen»

(jeit nod; nid^t jum 3lbfd;(uBe gebrad^t.

^ei ber Unfidjertjeit feiner (gi,-iften§ l)at ha^i ©efretariat, ab-

gefel)en oon einem ©d^reiben nac^ ©übruBlanb, auf roel(^e§ feine

2tntn)ort erfolgte, feine meiteren ^erfndje §ur ©eroinnung üon ^eitrittS^

crflärungen gemadjt. 2)agegen mürben bie Serid^te unb 5)ätteilungen

auä) ben bem ©efretariate nidjt angetjörenben 3.^erbänben unb SSer*

einen übermittelt, um baburd^ eine ä5erbinbung ^erjuftetlen. @§ ift

bie§ auc^ teilmeife gelungen, inbem ber fpanifdie ä>er6anb foroie bie

beiben amerifanifd)en ä?erbänbe, bie Internationnl typographical Union

unb bie beutfd)=amerifanifd)e „^Ti^pograpfjia" bem ©efretariate if)re

^i^ereiuioorgane jur 'Verfügung ftctten. ©eitenS ber englifdjen 3]ereine,

beg fd;n)ebifdjen ä^erbanbc» unb ber ruffifd;en i^ereine ift bie§ bi»l)er

nidit ju erlangen geroefen.

§inftd;tlid) ber 9tuffid)t§fommiffion, bereu 33efteC(ung junädjft ben

beiben fd;roei3erifd;en ^^erbcrnben übertragen mar, mürbe im ^i^tereffe

ber 5ßereinfad)ung ber ©efd)äftgfüt)rung unb ber ^oftenerfparniS bie

5(nberung getroffen, ba§ bie ©eftion Sern mit ber .5^efte(Iung betraut

mürbe. 3ll§ bann ber ©enfer Kongreß bie Leitung bem 5Li)pograpl)en=

bunbe allein übertragen f)atte, übernalim baS (Sentralfomitee biefeiS

'ikrbanbeS bie Dberleitnng, mäbrenb ber 9luffid)t§fommiffion mel)r

bie ^iolle eine§ beigeorbneten dtattä ju teil mürbe, über beffen ^I)ätig'

feit ein genaucic Sfteglement aufgearbeitet rourbe. 3""^ ©efretär

rourbe an ©teile oon 9ieimann, ber am 30. 2(prit 1896 fein 2lmt

uiebergelegt Ijatte, ©iebeumann gemäl)tt, ber fein 3lmt mit bem 5. 9co=

oember 1896 antrat.

2)er ©d^roeijerifd^e Xijpograpljenbunb t)at angeregt, ein SSer^eid^^

niS ber blodierten Drudereien ansulegen, bodj ift bieS hvi gum

©d^luffe be» SeridjteS noc^ nid^t gelungen, ba bie erforberlid;eu WdU
teilungen uon ben einjelncn ^l^erbänbeu nid;t ju erlangen waren.

3iielfad) ift ba!§ ©efretariat in 3lnfprud; genommen bei 33e^

fd^roerben eines ^erbanbeS gegen ben anberen megen :iiel)anblung beS
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ästatifumg^. ®Q§ gegen Italien unb Spanien wegen beljarrtid^er

9(td)terfüIInng it)rer ":)]flirf)tcn bie (Sperre oerljängt rocrben nuifete, ift

bereites oben erroäljnt. 3lber aud) in ben übrigen iiänbern ift man

von einer einl)eitlic6cn 3)nrci)fü()rnng ber gefaxten 33efd;Iüj'fe nod)

weit entfernt, ^cr niebcriänbifdje ä>erbanb füljrtc Ätagc gegen ben

bcntfd)en, ha^ feine illitgücber in ®entfd)(anb fein ^iatifum er=

bielten, rooranf aber Sentfdjlanb eriüiberte, bafe e§ an ber not=

rcenbigen ©cgcnfcitigfeit feble. 2tl§ bann ®eutfd)tanb feinerfeit§ ben

gleid^en i^ononrf gegen 3^änemarf erljob, berief fic^ biefesj baranf,

bafe nad) bem 9iü(ftritte ©d^roeben^ oon ber ffanbinaoifd^en klaffe

biefe nid)t nieftr imftanbe fei, i{;re ^^erpfüd^tnngen gn erfüflen.

Sei 33el)anblnng ber Streife Ijat, luie fd^on in ben 3Ser{;anbIungen

be§ ^ongreffe!§ erroätjnt tintrbe, bie 33eftimniung , bafe eine Unter*

ftü^nng mir nnter ^iifti'^miiiig von ^luei dritteln ber 3?erbänbe er=

folgen folle, jn grofien (E'rfd)iiiernngen gefüfirt. 3Iber and) fonft '{)aimi

bie ^erbänbe bei 2ln§brnd; oon ©treif§ ibre ä>erpflicbtnngen nid^t

erfüllt, iniobcfonbere fold)e in§ Üehen treten (äffen, oI)ne fic^ mit bem

Sefretariate übertjonpt in ä^erbinbung ju fe^cn, bann aber bod;

llnterftü^ung beanfprud^t unb geltenb gemad^t, bafe bie ©treifiuft

nidjt 5U bejät)men geroefen fei. ©o ift ba§ Scfretariat nur jraeinml

in bie 2aq^ gefommen, 3lu§ftänbe nad; eingetjoüer 3iiftii"»iäng bor

^^erbänbe ju unterftü^en, nämlidj ben bänifd)en (Streif oon 1895 unb

ben itaüenifdjen oon 1896. 33eibe finb im gangen erfolgreid^ oer=

laufen. 33ei bem bänifd^en (Streif betrug bie au^gefd^riebene unb

aufgebradjte (Summe 2520 ^x. ©in Streif bc§ niebcrlänbifd;cn

9?crbanbe§ fonnte, ba bie 9JcitteiIung gur @rmög(id)ung ber 2lb»

ftimmung nid)t rechtzeitig erfolgt mar, nid^t in formeller äöeife unter==

ftülit werben, bod; lourbe gu freiioiUigen Unterftü|nngen aufgcforbcrt,

roobei in^gefamt 6524 fl. gufammen famen. 21ud) biefer Streif mar

erfolgreich, dagegen ging ein oon ben ungarifd)en 33ud;brncfcrn im

^Jooember 1895 aufgenommener Streif, bei bem e'o fid) im iuefcnt=

lidjen um Grringung be§ 2(djtftunbentage§ l^anbelte, oötlig oerloren,

ba bie eingeleitete Umfrage eine faft cinftinunigc 91ble()nung bor

Unterftü^ung ergab, inbem man geltenb madjte, baf3 bie aufgefteHten

j^orberungen uimngemeffen feien unb el in^befonbere nid^t al§> geredet*

fertigt anerfannt locrbcn fonnc, in einem ^anbc bereit;? ben 3ldjtftunben=

tag 5u forbern, folange in anberen nod; nid)t einmal ber ncunftünbige

bnrd;gefe^t fei. ®er beutfc^e SSerbanb f)at, al§ er jur ®urd;fül)rung

bew mit bem '^Unn^ipafoeroin getroffenen Slbfommen'S gegenüber ben

rf)einifd;=ioeftfälifd)en :?rnd"ereibefi^ern gum Streif fc^reiten nuif3te.
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erflärt, biefen aü§> ei%^mn Gräften burd;fü^ren gu rooffeit. infolge

baoon ift ber ^erbaub von ^eitrag^Ieiftung bei bem g(et(f;§eitig

burc^gefiU)rten ttaüenifd^en ©treif befreit.

®er internationale ©efretär Ijat an ben J^ongreffen he§> beutfdjen,

be§ franjöfifi^en unb be» betgifdjen 3Serbanbeg teil genommen nnb

ingbefonbere bei bem [enteren burd^ feinen @inf(u§ ju bem gefaxten

^efd^tnffe beigetragen, ba& ber 3]erbanb bei bem ©efretariate oer^

bleibt. 2)er gleid)e Sefd^luö mar auf bem franäöfifdjen Äongreffe

gefajst, ift aber, mie oben exmäi)nt, burd^ llrabftimmung wermorfen.

21uf 33ef(^luB ber 3tuffic^t§fommiffion Ijat ba§ ©efretariat eine

umfaffenbe Sol)n= unb 3trbeitgftatiftif in 2tngriff genommen, bod^ ift

biefelbe nod; nid;t jur 2lu§füt)rung gelangt.

^^lad) ben legten ^erii^ten unb prioaten 9Jlitteilungen be^

Sefretariate», bie bi§ 9JUtte 9toDember 1897 reichen, ift ber je^ige

©tanb ber ®inge folgenber:

2)er ^^lan einer internationalen 2Biberftanb§!affe ift junäd^ft

al§ gef(^eitert ansufel^en, inbem bie 35erbänbe bem ^efc^tuffe be§

*r£ongreffe§, ha§> angenommene ©tatut ber Urabftimmung it)rer 9Jiit=^

glieber ju unterbreiten, 5um 3:;eil erft nad) mel)rfad)en Erinnerungen

feiten§ be§ ©efretariateg ,
^um Xtü aber überl)aupt nid)t nad)=

gekommen finb. S)a§ ©efretariat l)at je^t einen neuen ^^pian au§=

gearbeitet, ber fic^ oon bem früt)eren oor allen: baburd; unterfd^eibet,

ba^ nid^t o^ne 9iücffid^t auf ben 33ebarf fortlaufenbe Seiträge ge*

jatilt roerben follen, fonberu ^ur @rrid}tung eine§ Siberftanb§fonb§

oon 30000 ^ranc§ bie a^erbäube für iebe^3 '^JJtitglieb einen ein*

matigen feften Seitrag üon 70 (Eent. ju entrid)ten l)aben. 3IuBer=

bem tann im glatte einer größeren 3trbeit§einftellung buri^ ba^5

©e!retariat eine auBerorbentlid)e ©teuer bi§ sur ^ölje oon 50 Gent,

für iebe§ aJiitglieb au§gefd;rieben werben, dlad) Seenbigung be§

©treifg ift ber ^onb^ mieber auf 30 000 ^ranc» ju ergänsen. ®ie

Unterftü^ung beginnt in ber 3tegel erft 14 ^age nad; ^lu'Sbrud^ be§

©treif^ unb bauert l)öd)ften§ 8 ai^od;en: fie betrögt täglich 1 granc

für iebeg 9)iitglieb. ®ie Untcrftütjung ift baoon abl)ängig, ba^ ber

©treu — mit 3tu§nal)me oon 3)efenfioftreif^ unb 3üi§fperrungen —
2 :)J^onate oor feinem 2lu§brud)e bem ©efretariate angeseigt unb

bemnäd;ft oon ^/a ber beteiligten ^Iserbänbe ali gcred^tfcrtigt aner-

fannt roirb. ©benfo ^at ba^5 ©etretariat hai 9ted;t, il)n nac^ @r*

reidjung annel)mbarer Sebingungen ober bei erraiefener 2lu§fid;t§=
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(ofigfeit oiid^ gegen ben 'ii>illen ber Streifenben für deenbigt ju er=

flären. 3lrbeit»einftellungen in anbern ;öernf§3ioeigen bürfen an§>

beni g^onbS nid^t unterftü^t loerben.

Sie 93erf)anb(nngen über biefen nenen '^Uan [inb nocf; nicf)t ah--

ge)c§(o[fen; ha§> Scfretariat glaubt iid) ber i^offnung l)ingeben ju

bürfen, ba§ er auf bem näd^ften i^ongreffe 3{nnaf)me finben wirb.

9(ucf) im übrigen finb bie isert)tütniffe norf; in ber Gntroicfelung

begriffen. Ser fran5öfifd)e ^-Iserbanb ift nod; nid;t roieber beigetreten;

wie ba§ ©efretariat annimmt, fpiett babei ber nationale 61)auoini^3=

mu§ unb iu'obefonbere ber ^afe gegen Seutfc^tanb bie Hauptrolle.

2)agegen \)aim\ bie ferbifd)en unb froatifdjen 3]ereine fidj bem
(Sefretariate angefd)loffen. (vin eigeneio 33ermögen befigt ha^^ te|tere

nid^t; jur 33eftreitung ber Aloften ift bi» je^t ein ^a^reäbeitrag üon

10 gent. für iebeso 3Jiitgtieb erl)oben.

Q§> wirb grofeeg ^ntereffe bieten, bie weitere (Sntroidelung ju

üerfolgen. ©ollte bie internationale Drganifation , roie 5U erroarten

ift, feften ^Beftonb geroinnen, fo tann e» auf bie 2)auer ni(^t au§>'

bleiben, baß bem ä^erbanbe ber (i3el)ülfen ein fold^er ber '^^rin =

'^iTpaie gegenübertritt, ©ollte bemnäd)ft bag 5ßerl)ältnig beiber fic^

fo günftig geftalten, roie e§ in 2)eutfd;lanb gefd;ef)en ift, fo roürben

bie Suc^bruder and) auf internationalem ©ebiete bem 3^eale einer

beiberfeitigen Drganifation, bie foroo^t ben gemeinfamen ^ntereffen

roie ben trennenben unb gegenfä^lid^en 9)iomenten geredjt roirb, fic^

roefentlid) näl;ern unb iljren bi^ljerigen SSerbienften um bie fociale

:)ieuorbnung ein roeitereS {jin^ufügen.





Dir lanliiuirtfdiaftltitie )Denaaltung in ßai)em

1890—1897.

Dr. JFerbinattb ö^nglert

3m seitUdjen 2Infd)Iiif[e an bie auf aintüdjeu Duellen beruljenbe

S^enff(i)^ft „®ie ^anbunrtfd^aft in Saijern" (9Jiünd)en 1890) \
tüeldier ftd^ geraifferma^en a[§> ©rgön^ung bie ®enffd;rift „Uuter=

fud;unn ber wirtfdiaftüdjen 3>erl)ältniffc in 24 (sjemeinben be§ ^önig=

reid^^S 33ar)ern" (^Jtündjen 1895) ^ anreil)te, ift neuerbing^ im t

hai)x. igtoat^minifterium be§ Innern eine 352 ©eiten ©ro^oftat)

umfaffenbe ^enffd)rift „®ie yJiaBnaf)men ouf beut ©ebietc ber tanb=

tr)irtfd)aftlid)en 'iserroaltung in 33at)ern 1890—1897" aufgearbeitet

tüorben.

Siefelbe erörtert in einer furgen Einleitung auf ©runb ber @r=

gebniffe ber Serufg5äf)lung com 14. ^uni 1895 bie gro^e 33ebeutung

ber Sanbroirtfdjaft für Saijern. 33on 5 779 176 ©intüotjuern ernötjrt

bie l^anbroirtfc^aft einfd)lie|3Üd) ber ©ärtnerei, S^ierguc^t, ^orftroirt^

fc^aft unb ^if^erei 2 647 665; feit bem ^a^re 1882 ift ba^5 ^:|iro5ent'-

ücr^ättniio ber Innbiüirtfd)aftlid)en i^euölferung jur ©efanitbeoölferung

üon 50,89 auf 45,81 jurüdgegangen (im S)eutfc^en 9teid;e üon 42,51

auf 35,74); bie 2lbnal)me ber [anbiDirtfd)aftlid)en SSeoötferung an

fich beträgt 1,25 '^ o (im SDeutfdjen 9icid;e 3,77 "u), wobei übrigen^

bie ^ai)i ber in ber ;^anbrairtfd)aft, au^fd) liefe lid; ber be5eid;neten

S^ebenjroeige, fetbftänbig eruierb§tt)ätigen i^n-fonen — (Eigentümer,

^ieiproc^eu im 3ttr)rbucf) XIV 4, ©. 87 ff.

53eiprocf)en im 3a[;rbucf) XX 1, ©. 89 ff.



58 Jevbinanb (Jngicrt. [412

^ädöter, ©utc^üorftnnbe iinb (eitenbe 23eQmte — um 6,42 "^'o (im

©eutfrfien 9fteid)e um 11,99 *^o) jugenonmieu Ijat

Saijeru göfjlt 663 785 laubmirtfdjnftUrfie .^Betriebe mit einer ©e*

famtf(äd)e uou 5 945 736 ha unb einer lanbmirtfc^aftlid) benu^ten

%iäd)e uou 4 341577 ha; feit bem ^a^xe 1882 i)at bie 3al)l ber

fanbmirtfdjafttic^en 33etriebe eine ^Ibnaljme von 2,60 *^ o (im S)eutfc^en

9'teid;e eine 3iinof)me »on 5,32 ^/o), bie (^efamtfläc^e eine 3ii"ö^itte oon

4,20 ö (im a^eutfd;en 5Heid)e 7,72 ^k) unb bie tanbroirtfdjaftlid^ 6e=

nufete gläc^e eine 3uimt)me non 0,84 ^'o (im ^eutfc^en 9ieid;e 2,02 ^/o)

erfal^ren; bie ®urd^fd)nitt§9röBe ber ©efamtftäc^e eine§ lonbroirt-

fc^oftad;en 33etriebe§ ift von 8,4 auf 9,0 ha (im ®eutfd}en Sieic^e

oon 7,6 auf 7,8 ha), bie 2)urd;fc^nitt§gröBe ber tanbmirtfdiQftlic^

benu^ten ?^Iäd^e eines 33etriebe§ oon 6,3 auf 6,5 ha (im ®eutfd;en

^Keid^e oon 6,0 auf 5,9 ha) gecjanpen^

2{uf bie einzelnen ©rö^enflaffen entfallen

flaffen

in 93 a t) er n:

Don 100 ha
öon 100 [anbrairtfc^.

betrieben benu^ter

1882
fy[äcf)e

1895 1882: 1895

Bon 100 ha
Q3efatnt=

fltt(f)e

1882 : 1895

im Seutfd^en Sfieid^e:

IDon 100 hal „„ .r.f. i „
t)on 100 'lanbn)irtfc^.r|

lO^O^ha

1882: 189511882 : 1895 1882 : 1895

Unter 2 ha
2-5 ha
5—20 ha
20—100 ha
100 ha unb

barüber

38,49:35,641 4,55: 4,09

24,27:24,92112,75:12,74

30,52:32,69 48,10:49,49

6,63: 6,66:32,34:31,11

0,09: 0,09 2,26: 2,57

4,63: 4,92

12,09:12,05

47,22:47,85

33,11:31,86

2,95: 3,32

58,03:58,22 5,73: 5,56 5,37: 5,59

18,60:18,29 10,01:10,11 9,54: 9,57

17,56:17,97,28,74:29,90 28,60:28,96

5,34: 5,07;31,09: 30,35 30,90:30,39

0,47: 0,45 24,43:24,08 25,59:25,49

3lu§ biefer Überfid)t erbeut, wie entfdjieben in 33at)ern ber

bänerüdje ^kirieb unb ()ier raieberum ber mittlere 33etrieb üort)errfd)t

unb in ber 3""öi)i"e begriffen ift, unb raie gering namentlid^ im

3Serg(eid; 5um beutfdjen 9iei^§gebiete ber Großbetrieb oertreten ift.

^m fotgcnbcn foU nun eine an bie elf 3lbfd)nitte ber ©enffdjrift

im aügemeinen^ fic^ anleljnenbe ©arfteHung ber lanbmirtfdjafttidien

3Sermaltung in 33at)ern mäbrenb ber (e(5ten fieben ^al)re gegeben

raerben, — eine SarftcUung ber einfd)Iägigen X^ätigfeit ber ©taat5=

» Sei bem aSergleid^e ber ßrgebniffe 1882 unb 1895 ift infofern eine i^e-

iDiffe 3Sorfic^t geboten, alä bei ber legten Ermittlung eine roeitergef^enbe 2(uf»

nal^ine ^^^ mit gorftioirtfdiaft oerbunbenen ^Betriebe ftattgefunben f}at. Sgl.

«iertelja[)r6[)efte 3ur Statiftif beo SeutfdEjen did<^§, ©rgänjungärjeft 5U 1897,

II, ®. 53 a. G.

- Sie ftntiftifd)en ^.Mitteilungen unirben f)ier, foroeit möglid^, nacf; bem

neueften Staube (9(nfang ^-cbruar 1898) ergänzt.
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regierung iiiib ber (Selbftocru)a(tuug^?förper (^lrei^3gemeinben, ^iftrift!§=

gemeinben unb ß)cmeinbcn), foune be^ über ha^i fian.^e Äönigreicf)

fid^ erftrecfenben (aiibn)irtfd;aft(id)eii isercin^ mit feinen an bie i^reig-

unb T^iftrift^einteihmg ftd^ anfdjüefeenben Unteruerbänben, ben lanb=

iüirtfcf;attlirf)en Slxci^-^ unb ^ik^irf^oüereinen, unb überf)aupt adcr jener

(anbtr)irtfd)aftlid)en ^ereinicjungcn, lüctdje auf beni ©ebanfen beio

iienoffenfd)aft(idjen 3ul'awinenfc^luffe§ ber TOirtfd)aft(ic^en Jlräfte be-

ruf}en.

I.

2tu§nu^unij ber natürlidjen ©runb Ingen ber lnnb =

10 i r t f d^ a f t ( i dj e n ^$ r b n f t i n.

3n ben 3(^^}ren 1880 mit 1896 mürben auf einer ?vtä($e uon

incnjefamt 33 952 ha 53eiünfferung^3= unb Gntroäfferung§unternel)=

mungen mit einem Äoftenaufraonbe oon 3 369 344 9JJf. (runb 99 9)if.

für ben *ocftar im S)urd)fcf;nitt) au^gefütjrt; bie Qal)l ber auf ©runb
be£^ @efe^e!§ üom 28. 33iai 1852, hk 33eraäfferungc^= unb @nt=

iüäfferung!§unternef)mungen jum ^medt ber 33obenfultur betreffenb,

genoffenfd)aft(id) au'cgefül^rten Äulturunternetjinungen ift uon 34

(mit 980 ^JOiitgliebern, 1595 ha ^lädje unb 43 110 3Ji!. Soften) im

3af)re 1889 auf 60 (mit 1731 gjatgüebern, 3256 ha ^(ä^e unb

295 672 9JJf. i^often) im ^a^re 1896 geftiegen. 2)er !u(turted)nifd)e

©ienft ift mäbrenb bicfe!§ 3^itraume§ bebeutenb auggebaut morben;

namentlid; rourbe berfelbe ben lanbuiirtfdjaftlidjen i^rei^oereinen met)r

unb mef)r oon tien teiftung^fäljigeren i^rei^gemeinben abgenommen.

S)en fulturted;nifd)en "^^ienft ergänjenb, beftet)t feit bem Sa()re 1895

bei bem lanbunrtfd^aftlid^en 58ereine eine üom Staate unterl)attene

„iianbe»=a)}oorfutturonfta(t", meldte auf ©runb naturtüiffenfd;aftlid;er

5)urd)forf(^ung ber bayerifdjen 9Jioore mittele befonberer 9(nbau=

unb Si)üngnng!§üerfud)e bie lanbiuirtfdjaftUdje, forftlidje ober ted)nifdje

^^erroenbbarfeit ber einzelnen 3)toorf(äd^en ju ermitteln unb, auggef)enb

oon brei Stationen (in 33ernau am Gtjiemfee, im ©rbing=®ad;auer=

moo» unb im ^onaumoos), bie iüiltur ber 33toore unb bie Jlenntniy

ber jeioeitg geeignetften 9Jiet()obe über gonj ©übbayern §u oerbreiten

beftimmt ift. 3luf bem ©ebiete ber Si'affenoirtfdjaft entmidelt ferner

bie Staatcbauuerioattung eine oom Stanbpunfte ber :^anbn)irtfd)aft

ni(^t äu unterfd^ä^enbe STfiätigfeit. 33on ber 1822 km betragenben

©efamtftrede ber öffentHd^en (fd)iff=, f(o§= unb triftbaren) Jtüffe be^

barierifdjen Sonau= unb Sibeingebieteso loaren biy Gnbe bee oorigen
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3al;re§ 1065 km forrigiert; bie babei burd) ^ßerlanbung gerüonnene

^Iäd)e umfaßt 6360 ha. ^on ben f. ©trafen- unb ^luBbauämtern

rcurben aud) bie gegen bie oertieerenben SBirfungen ber äBilbböd^e

beg boperifc^en @ebirge§ gerid)teten Äorreftionen geleitet, beren bi§t)er

51 mit einer ©efamtlänge üon 125 km unb mit einem größtenteils

au§ (3tQQt§= unb i^reiSmitteln, im übrigen av3 ®iftri!t§=^ unb

©emeinbemitteln gebedten Stufmanbe von 1 769 242 Wd. ouSgefülirt

roorben finb. ^m ^ntereffe einer eiut)eitHd)en gielbeiüußtcn 2Baffer=

roirtfc^aft ift enblic^ im 53ubget für bie g^inanjperiobe 1898/99

bie @rrid)tung eines „i)r)broted;nifc^en SureauS" bei ber !. Dberften

33aube()örbe in StuSfid^t genommen, mcid)e§> bie ©runblagen für

alle l)ijbrotedjnifd)en Stufgoben on j)ffentlid;en unb ^rioatflüffen, raie

in ben Duellgebieten feftjuftellen unb bie geroonnenen ©rgebniffe

§ur Projektierung öffentlid)er Söafferbauten, fei eS bel)uf§ 3IuSnü^ung

be§ S3nfferS für ^nbuftrie unb Kultur, fei eS betjufs 33efämpfung

ber 3Baffergefttl)ren, gu oerroerten ^ötte.

2ll§ felbftänbige 3inftalt beftet)t neben ber eigentlidjen ©taat»=

bauüermattung baS tedjuifdjc Sureau für Sl^afferüerforgung im i.

©taatSminifterium be§ 3'i"fi^'i' meldjeS bie ^rojeftierung unb Leitung

gemeinblidjer ÜßafferuerforguugSanlagen uncutgeltlid; beforgt. '^n

19jäl)rigcr 3;i)ätigleit Ijat baSfelbe 214 uorroicgenb länblid;e Unter=

nel;mumjen in 274 Crten mit einem ©efamtbauaufroanb üon 7 3Jiill.

9)tarf 3ur 2lu§fül)rung gebrad)t. ^ierju würben 2 267 000 3)E

(= 32,3 "/o ber 33aufoften) aus bem „^yonbS für g^örberung be§

g^euerlöfdjroefene" jugefd^offen, roeld)er fid^ ün§ Äonhirrenjbeiträgen

ber ftaatlid)en ©ebäubebranboerfidjcrungSanftalt unb ber jum ©efd^äftS--

betriebe gugelaffeuen ^^lobiliar-'g^eueroerfidjerungSgefeClfdiaften bilbet.

StuS bem glcidjen ^onbs mürben auBerbem für 232 oon ^-]ii^iüatfii^nien

bnrc^gefüt)rte äßafferüerforgungSanlagen oon üormicgenb lanbtoirt=

1cl)Qftlid)er 33ebeutuug 534 000 mi ^ufdjüffe geroäbrt.

®ie burdj @efe^ uom 29. 9)iai 1886 gcfd;affene g=lurbercinigung§=

fommiffion l)at im ^a^re 1897 einen eingel}enben Seriell über

tt)re ©efdjüft'otl)Qtigfeit oeröffentlidjt. 9lm 3lnfttnge beS laufenben

^ol)re§ IjQtte biefclbe 98 förunbftüdSjufommenlegungen unb 178

^elbmegregelungen , im ganjen fonad) 276 Unternel)mungen mit

15 825 beteiligten (^h'uubeigentümern, einer 93ereinigungSfläd)e oon

16 641 ha unb einem Öefamtnu^en im Slnfd)lage oon 4 965 598 a)Jf.

fertiggeftellt ; in 91 gäüen lourbe baS 5ßerfQl)ren eingeftellt, 315 2ln=

träge finb nod; unerlebigt. Um eine rafdjere ©rlebigung ber 9tüd-

ftänbe ju ermöglidjen, ift im ^^ubget für bie ^inangperiobe 1898/99
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eine entfpro(f)enbe '^erfona(iiermc[)niniil uovnefef^en. ®er ftnatlid^e

5lufiüQnb für bie 5liii'i^'-'i'*^iiiH3i"^Ö''foiuiuii"i''iou beträgt bermatcn iäl)r=

iid) 103150 m-, au&erbem iinirben big je^t 395 000 3)11 jum fog.

glurbereimginu^c^foiiby 3iu]cfcl)oiien, au§' lücldjem bic .Uoften ber 5(itr=

bereinicjuiu^^Soperate norfdjuBiueiic beftrttten raerbeii. '^on letzteren

Soften lüirb recjclmüfeig natjr^u bie ^älfte nad^gelaffen, foba^ fid;

biefelbcii für bie Seteitigten burc^fd^nitt(id) auf 10 9Jtf. für hcn

^eftnr bered)uen, uHil^renb ber burd) ha§ Uiiternet)men erhielte Öeroinu

bei ©runbftüd^sufammonlecptngen burd;fd)nittlid; auf 200 2)if., bei

^elbiuegregelungcn burd^fd^nittüd) auf 400 Wä. für ben ^elEtar ju

oernnfdjlagen loar. (Sy ucrbicnt erroäl)nt ju werben, ba§ ber gefe^-

lid)e Si^t^^Ö 5»^ Xeilnnljine big je^t nur in brci {fällen gegen einzelne

SBiberfpred^enbe angeioenbet werben mufete, unb bafe feiten^ ber

^ypot^efgtäubiger unb fonftigen ^rittberec^tigten — beim 33otI§uge

ber feitljcr fertiggeftettten Unternebmungcn roaren runb 15 000 als

fold^e beteiligt — nod^ nie ein Sßiberfprud; gegen bie bejüglid^en

3(rbeiten erboben luorben ift.

SDie feit bem 1. I^uli 1884 beftel)enbe Sanbegfu(tur=9tentenanfta(t

geroäi)rte if)re SDorletien big 9)iitte beg Sö^i^^^ 1896 gegen 3^/4=

pro5entigen 3^"^; ^ie erforberüdjen WdtUl raaren burd) 3luggttbe

4projentiger l^anbegfu(tur'9lentenfd;eiue ju befd;affen. ©er ^öd^ft-

betrag ber gleid)3eitig Umlaufenben Sanbegfu(tur=9f{entenfc^eine, toeld^er

fic^ mit bem iQöd)ftbetrag ber g(eid)3citig in Slva\t befinbüdjen 5)ar=

teilen bedt, mar urfprünglid; auf 2 ^Diitt. 9)iarf feftgefet3t, rourbe im

3a^re 1894 mit 9iüdfid;t auf bie gefteigerte 3nanfprud)naf)me ber

3(nfta(t auf 4 Wäü. Süiarf erptjt unb foQ nad; bem (Sntrourf beg

^inanjgefe^eg für bie ^yinanjperiobe 1898 99 auf 8 ajiill. 3Jiarf be=

ftimmt werben. Seit 9)citte beg 3öf)i^ß^ 1896 roerben 3V2projentige

i^anbegfu(tur=3{entenfd}eine auggegeben
;
feitbem finb bie Sanbegfu(tur=

9tentenbarlel)en nurmel^r mit jä^rtid^ 3^4 °;o §u oer^infen — hen

Singaugfad von ^U *^/o trägt wie bigljer bie ©taatgfaffe — unb burd^

@ntrid)tung eineg ^ilgunggbetrageg von jät)rtid^ ^U "o in 52 3al)ren

jurüdjubejaljten; für i'lulturgenoffenfc^aften ift ber geringfte Xi(gungg=

betrag auf jäljrüc^ 2' 4" o feftgefeljt, mobei bag Süarteticn in 28 ^atjren

abgetragen rairb; im übrigen ift ben ©artetjcngne^mern bei ber

3Sa^( ber ilitgunggperiobe innerI)olb ber gefe^üd; ju (äffigen ^auer

ber freiefte Spielraum gelaffen. 3tac^bem ferner bei ber Umroanb^

lung ber 4pro3entigen ©taatgfc^ulb im ^alire 1896 and) bic

Sanbegfultur=9ientenfd)ulb auf 3V''2 °'o fonuertiert tuorbcn mar, rourbe

öom 1. Wm 1897 ab ber 3i"§fu§ fämtlidjer älteren Sanbcgfuttur^
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3ftentenbarle!)eu auf 3^/4*^/0 mit ber 2öir!ung erinäfetflt, bnfe ber

infolgebeffen üon ben ©(^ulbnevn erjparte 3^"^ tiei unüeränberter

^ortentridjtuug ber feit(;erigen ilulturrenten au§fd)IieBUd; ^ur be--

f^Ieunigten (Sd)ulbenti(gung gu bienen Ijat; mir einige TOentge

©d;utbiier l)aben um Hürjung bcö nadjgelaffeneii 3^»^betrQge» an

ber ^ulturrente nad)gefud)t unb foidje anä) beiöiUigt ert)alten. Si§

enbe 1897 ^at bie Sanbe5fu(tur= aientenanftalt 3 395 227 mt
®ar(el)eu beroilligt, unb gwar 2 470 775 9Jif. ju 33eroäfferung§^ unb

@ntiuäfferung§unternel)nmngen , 505 624 dM. gu ^luB= unb 33ad)=

forreftioncn unb Uferidju^bauten, 295 040 Wd. ju äßeganlagen unb

123 788 mi jur Urbarmachung unb Slufforftung ober ^lädien, gu

9)ieliorationen oon gelbcrn unb äßiefen unb gu ©runbftüdSäufammen^

legungen. 3^on ber ©efamtfumme treffen 637 092 mi auf Äultur=

genoffenfc^aften (4766 93elet)nte), 2 371839 Wd. auf ^ommunal^

rerbänbe (251 33elei)nte) unb 386 296 Wd. auf fonftige Unternetjmer

(119 33elel3nte), fo()in auf 5136 33elel)nte bnrdjid)nittlidj 661 mi
S3emerfeneTOert erfdjeint, bafe bie Slnftalt tro^ ber beträdjtlidjen

3at)l ber ©d;ulbner nod; nie einen SSerluft §u oergeid^nen Ijatte.

II.

Sanbroirtfd)aft§betrieb unb 5ßerroertung ber

©rjeugnif fe.

®er ant)a(tenb niebrige ©tanb ber ©etreibepreife mät)renb ber

Serid^t^periobe beeinflußte bie gefamte Sage ber Sanbroirtfdjaft in

ungünftigem ©inne. lUber gerabe bie Ungunft ber Seiten würbe für

bie Sanbiuirte gur ©djule ber ©elbftljülfe unb be^^ genoffenfdjaftlidjen

3ufantmenfc^(uffe§, ber für bie 33erbefferung be§ Sanbrairtfci^aftg'

betriebeso unb ber Slbfa^oerljättniffe uon entfd)eibenber ^ebcutung ift.

9cid;t nur bie Organe be§ (anbmirtfdjaftlidjen SJereinio, fonbcrn and) bie

Ianbn)irtfd)aft(id)en S)arlcf)en^^faffenuereine na()men ben gemeinfamen

Segug üon ©aatfrudjt unb ©üngemittetn, 3nd)ttiercn unb ^utter*

mittcln, 9)tafc^inen unb fonftigen (anbnnrtfd;aft(idien ^ebarfggegen»

ftänbcn, bann ben gemeinfamen i?erfauf von (betreibe, ?-l>ie{) unb

fonftigen lanbroirtfdjaftüdjen (S-rjeugniffcn mit CS'rfoIg in bie .^anh;

in gleid)cr ^il^eife waren beiläufig 500 eigene ^sercinigungen gum

3uiede be§ gemeinfamen (S-in= unb ^>erfaufg — ^lonfumuereine, 9ln^

unb ^^erfaufggenoffenfdjaftcn unb bgl. — mit ungefäljr 35 000 lanb^

wirtfdjaftlidjen 3)iitgliebern tptig. ®iefe§ gemcinfame 33orgc^en bietet,

abgefel)en üon ber günftigcren (5)cftaltung ber j^onfurrensoerpltniffe,
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in ber dkc\d beii ^Norteil, bafe für eine fad^uerftanbitie Unterfucljung

ber bc5ogenen ilBaren geborgt inirb, in raeld^cr -öiiifid^t ber einzelne

l'anbtuirt erfntjrimg'cßemäll bie nötige 'Isorfidjt nieiften§ uerabfäumt,

be?iiel)ung§ii}eifc bafe bie nb3ufct5eiibcn Gräeugniffe in i)anbeUfä{)igerem

3uftanbe in 3>erfelir gcbrad)t merben.

©in Toenn and; (angfanier j^ortfc^ritt be§ (anbn)irtid;Qftlid;en

SBetriebe^o, in^^icfonbere bei ber 33obenbettvbeitnng unb ber ®üngnng,

i[t beni geincinfdjaftlid^cn 33e5nge geeigneter ©eräte nnb iHafdjinen,

foiüie fünftlid;er Düngemittel jn üerbanfen, roobei bejügüc^ ber

letzteren bie von ben ß-ifenbatjnuenualtnngen jngeftanbenen 3^rad)t=

erniäf3ignngen oon luejcntlidjeni Gelang luaren. 2Inf ben bai;erifd;en

©tQQt^eifenbaljnen ronrben im .^afire 1895 an Düngemitteln 82 750 t

(gegen 55 G08 im ^atjre 1890) im innern 93erfel)r beförbert unb

76 250 t (gegen 39 358 im ^üi)U 1890) im bireften ä^erfeljr ein=

gefü{)rt. 3" tnünfdjen roäre nur, ha^ üermittetio gemeinfamen öe-

jugio allmäl)tic^ and; anftatt ber immer nod) uie( begelirten 2Batb=

ftreu bie ungleid) uiertüoüere Xorfftreu ju allgemeiner ^^erroenbung

gelangte.

3m 9Bege gemeinfamen Sejugs raurben in ben legten fieben

Solaren 1195 lanbmirtfdjaftlidje 9Jiafd)inen im ©efamtiuerte üon

575 310 ^Dif. nngefauft, in^befonbere Gggen, 3lderuuÜ5en, Dünger-

streuer, Säemafd;inen, 3)iäl)inafc^inen, Drefc^mafdjinen, ©d^rotmüljlen,

S:'rieurö, äi^einbergfpri^en, i)iildjcentrifugen unb Separatoren; 519

^Bereinigungen befi^cn foldje 9Jiafd)inen gemeinfam. Die SeruffS^

gö^lung ergab an 33etrieben mit

1882 1895

breitiinivfiflen 3äemafcl)iiicti 838 2 181,

aJiär)maid)tnen 846 2 580,

Sampfbrcfc^mafc^tnen 21529 55 234,

onbei-en Sre|d)inalcf)inen 72 533 128 753,

Ianbiinrtfd}aftlid}en a)Jafd)inen ü&err}aupt 93 258 194 900.

Der au§nel)menb ftarfen ä>erbreitung ber Drefd;mafd)inen entfprid)t eine

fortroäl)renbe SwnQl)'"^ ber Dampfbrefd)mafd)inen ^ @enoffenfd;aften

;

im Sa^re 1887 u^urben bereu 282 mit 4913 ^JJcitg Hebern, im 3al)re

1896 bagegen 431 mit 8799^JJiitgliebern unb einem isermögeuisbeftanbe

von 1 217 388 mi gejäljU.

äöag nun ben ^ruditbau betrifft, fo ergab bie Grmittelung

ber laiibroirtf(^aftlid)cn ^^obcnbenut^ung im ,^sa^re 1893 begüglid) ber

l^auptfäd;(id)ften 'i^obcnbenüt3ung'5ürten, bejiu. ber einseinen Gattungen

be§ 2lderlanbe5 folgenbe»:
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I

^iQ'l Sie tanbtuivtfdjaftüdjc äJerlualtung in 2>al)crii 189U— 1S97. gc

33on allen ^Jcafsretjedi jur i^o(ntnn ber (^Jetreibcprcife muren bie=

jenigen, rccld^e beu ©etreibebau unb hm ©etreibcabfa^ im ©enoffen-

fc^nftxMuege gu öerbeffern besiöedten, oom größten bteibenben 2öerte.

S)ie 33e|djnffun(] be[[eren «SaatguteiS nnirbe von ben Organen he§>

(anbiinrttitaftlidjen 'i^ereing nnb hm lanbiuirtfdjaftlicfjen Xüvki)tnä^

unb Monfumuereinen bnrd) 3(b[)aÜnng oon (Saatgutniärften , ^er=

mittlnng genieinfanien ^e^ugS, ^erlofung 6etüäf)rtet Sorten unb

i^eran[ta(tung oon 9(nbauoerfud)en geförbert, be»g(ei($en eine ent^

fprerf)enbe 33cl)anb(ung be§ (Saatgutejc burcf; ^elel;rung ber :^anbunrte,

foroie burrfj genieinfanie gürforge für 9feinigung unb Sortierung

be:§ ÖetreibeÄ, namentHd) mitte(§ Trieur^. ©ro^e {yortfd;ritte mad)te

bie 'Bereinigung ber iianbiuirte jum geno[fenfd;aft(idjen 2lbfa|e be§

©etreibe^, roie anberer ©rgeugniffe. ©eit beut ^aljre 1895 rourben

18 genoffeufdjaftlic^c Sagerf)äu[er errid;tet, jatjtreidje weitere Sager-

(läufer [inb geplant. Sie ©taatiSregierung unterftü^te biefe Slntagen

burd^ 3")'^iiffß t^ii^ ber bem ©taat^minifteriun: besS Innern Intbget*

niäfeig überiuiefenen ^aufdjfnmme für (anbunrtfdjaftüd^e ^\mde,

foiüie burd) unoerjiuiolidje ober gering üerjinSlidje 'Borid)üffe au^

beut 5ur 3=örberung bringenber TOirtfd;aftHd;er Sebürfniffe uon all»

gemeiner Sebeutung beftimmten, bem genannten 9}üniftenum jur

i^erfügung fteijenben CSentralnebenfonb^ für ^nbuftrie unb ilultur.

m§, 31. S^ejember 1897 rourben 41400 mi an 3ufd;üffen unb

137 320 Wd an 33orfdjüffen geroäfjrt. Sie @rfa(;rungen, roelcöe mit

ben Sagerijäufern gemad)t rourben, finb günftig. SaS in hen Sager=

liäufern aufgenommene ©etreibe erroeift fid), roei( forgföüiger be=

ijanbelt unb fortiert, alic (eid;ter üerfäuflidj unb roirb aud^ meiftenä

mit etroag befferen 'greifen bejatjit. Sa§ übertjaupt auf biefem

(^iebiete g^ortfd^ritte erhielt roorben finb, gef)t and) barauä (jeroor,

haY) ber freit)önbige 3lnfauf feiten? ber 9Jiilitäroerroa(tung in bett

legten fünf ^o^jren beim aöeijen oon 11 auf 67, beim 9toggen üon

12 auf 23, beim ^afer yon 10 auf 35 ^sro^ent ber ©efamtan-

fd^affungen geftiegen ift.

3Iud; bejüglid) ber roidjtigeren ^adfrüdjte unb ^anbei^geroäc^fe

iinirbe jur Berbefferung be§ Inbauee unb be§ 3lbfa^e§ gemeinfam

üorgegangen. ^"^befonbere beim ^opfenbau ift, abgefetjen oon ber

aümätjadjen @infd;ränfung feiner übermäfngen 3lu§bet)nung, bie ge?

noffeiifdjaftiidje Crganifation bie unerläfeUdje 'I>orbebingung 3ur Gr-

t)a(tung jatjtreid^er epftenjen in ben beteiligten ©ebieten. ®er

Ianbroirtfd)aft(id)e l^erein unb ber beutfdje .^popfenbauoerein (jabeti

benn aud; bie ^opfenbautreibenben bei ber lHue>roat;l ber ^opfenforten.
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bei ber ^^flege ber ^opfenpflanjungeii imb bei ber 93e()anbliing be§

geernteten §opfen§ in Xrodiw-- imb ^räparieranftalten burc^ diät

unb %l)at nnterftü^t nnb auf bie Silbung von ^serfauf§genoffen=

fd)Qften t)ingeTOir!t. S)ie 2tnlage gemeinbtidjer nnb genoffenjd)aftli(^er

3:rocfen= nnb ^räparieronftatten ift im legten ^atjre lebljoft in ©ang

gefonmten; nom ©tnat^miinfterinm be§ Innern ronrben für [ieben

folc^e aintagen üon ©emeinben nnb Sar(et)en;c>faffeni)ereinen in gteid^er

Söeife wie für bie Sagerpnfer 3itf<f)üff^ w"^ 58orfd)üfie — im Se=

trage t)on 7800, begm. 49 800 m. — beraittigt.

®er ^ntterban nimmt in 33Qijern an ber tanbmirtfrfjaftlid) be^

nn^ten ?^Iöd)e beroorragenben 3InteiL 5Red;net man — nad) ben

©rgebniffen ber 3(nbanftatiftif uom ^abre 1893 — bie aBiefen mit

27,71 ^/o, bie SBeiben nnb ^ntnngen mit 5,81 "/o, bie Futterrüben

mit 1,24 "/o, bie fog. ^yntterpflanjen mit 6,94 ^o nnb bie 2ldermeibe

mit 0,85*^/0 gufammen, fo ergiebt fid; ein 3(nteil üon 42,55^/0

(gegenüber 36,85% im ®eutfd;en 9ieidje, nämlid) 16,82 <^/o 2Biefen,

8,17 «/o 2Beiben unb ^ntungen, 1,25 «/o Futterrüben, 7,17 «/o ^utter^

pftanjen nnb 3,44^0 ^Ideriueibe). 2)abei lä^t ficb gegenüber ben

©rgebniffen ber ©tatifti! oom ^abre 1883 eine günftige SSerfd)iebung

§iinfd)en ben einjetnen norbejeidineten ilnttnrarten erfcnnen. SBöbrenb

ha§> t)h'^ nnb Unlanb um 495 qkm = 24,65 ^/o jurüdgegangen ift,

baben fid) bie aiNeiben nnb ^utnngen um 323 qkm = 13,62 <*,o

unb bie 3£siefen um 89 qkm = 0,72*^/0, bie 3lnbanf(äd)en ber

Futterrüben, begm. Futterpftanjen um 89 qkm = 18,21 "/o, bejto.

14 (jkm = 0,44% nermeljrt. Sie Urfacbe biefer 3Serfd;iebungen ift

wobt banptfäd;lid) in ber oben gcfdjitberten regen ^ulturtbätigfeit §u

fui^en. Stoben ben bort erroäbnten Seinäfferung§= unb Gntroäfferungg^

genoffenfdiaften l)ahen übrigen^ and) anbere ^-Bereinigungen burd^

gemeinfd)aftlid)en Sejug oon ^Keefaat, Äunftbünger, 53iafd)inen er--

fprief3Üd) geroirft. ®a§ gemeinnützige SÖirfen ber Crgane bee (anb--

wirtfdjaftlidjen 3[?erein§, biftriftiuer unb gemeinb(id)er ^Vertretungen

nnb genoffenfdjaftUd^er 5ßereinignngen mar e§> and;, u)eld;eg ber

baperifd)en :iianbunrtfdjaft über bie burd) bie anbaltenbe Surre bc§

©ommerg 1893 uerurfad;te F»ttcrnot btnmegbalf. Ser Staat unter=

ftn^te biefe 33eftrebnngen burd; unüerjin§(id)e 'i^orfcbüffe au^ bem

ermäbnten Gentralnebcnfonby für ^nbnftrie unb 5^uttur, fomic au§

allgemeinen ©taatSfonbS gum 9(nfaufe non Futter^ 3aat= unb Sünge=

mittein im ©efamtbetrage oon 3 016 882 mt, mooon bi^ (Snbe be§

rorigen ^ai}U§> 76,69 "/o surüdbcjabtt mürben. Sie Sragmeite be§

SJotftanbes Iä§t fid) barnad) ermeffen, baB bie anfeerorbent(id;e ^W-
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jnfilung am 1. ©e^omtier 1893 eine 9}tMnbeninß beS im ^al)v üortjer

gejätjlten 9tiiibüiel)= unb Sd;iiieiuebe[tanbe§ um 10,4 bejm. 7,4 "o

(gegenüber 6,7 "/o 3lbnat)me besro. 0,3 "/o 3iinQl)i"e im 2)eutfd)en9teid;e)

crc^ttb; bei bem unter 2 ^abre alten 3tinbüie() betrug bie 3lbnal)me

17,9 "u (gecjenüber 17,1 "o im ^eutfd)en 9ieid}e).

®er ba^)erif(i)e Söeinbau 5ä()lte am 14. ^uni 1895 inggefamt

51680 53etriebe mit 22 652 ha; auf bie ^sfalj entfatten 28 092 Se=

triebe mit 13 837 ha, auf Unterfraufen 20 991 betriebe mit 7860 ha;

auf einen 2Beinbaubetrieb treffen fot)in in ber ^falj 0,49 ha, in

Uuterfranfen 0,37 lia im ®urd)fd)nitt. Sind; fonft finb bie 33er=

I)ältniffe in beibeu ^^^einbaugebieten t)erfd)ieben gelagert; nad; ben

©rgebniffeu ber 3(nbauftatiftif l^at bie 9Beinbergf(öd)e oon 1888 big

1893 in ber '•|>fa(5 um 3,85 ^ o gugenommcn, in Uuterfraufen um
5,17 "o abgenommen, ©eit ber g^inangperiobe 1894/95 ift für Hebung

be§ 9Beinbaue§ im (Staat^bubget ein eigener Setrag üon 7000 9)H.

jä^rlid^ oorgefeljcn, raeldjer bi^(}er uamentHd) jur 33efd)affung guter

''|>ftän^Hnge, ^^srämiieruug oon ilhiftermeingärten , Sefd^affuug üon

i^unftbüuger unb ;öcfämpfuug oon 9iebenfd;äblingen oerroenbet lourbe.

^ieju fommen nod; bie bcfonberen 5?often für Slbtoetjr unb Untere

brüdung bor 9ieb(au§fran!t)eit, roeldje feit 1895 infolge ßutbedung

einey 3lnftedung§()erbe§ in ber ^fal§ auf naljeju 40 000 a)tf. jäfirlid)

angeniad)fen finb. ^n (jotjem 9)iaBe fommt bem HBeinbau bie 2Birf==

famfeit ber ^(urbereinigungSfommiffion §u ftatten; oon berfelben

rourbcn in ber ^^falg 37 g^elbtoegregeluugeu mit einer beteiligten

Si'einbergflädje oon beiläufig 620 ha burd)gefüf)rt, bereu 9Zu^en auf

runb 380 000 Wd. oeranfdjlagt ift. ^n genoffenfc^aftIid;em ©eifte

Tüirfen bie Organe beiS lanbtoirtfdjaftlidjeu ä>ereiuC- unb ber fränfifd^e

SBeinbauoerein in Söür^burg. 9kuerbiug§ bilben fic^ 3Ser!auf§=

genoffenfd)aften, ioe(d)e burc^ Slufauf ber ^^rauben nad^ ber Dualität,

bann (5in(agerung unb Sluebauung beS 3Jiofte§ in gemeinfamen

{Raffern unb guten .^^ellern unter fad^funbiger 2luffidjt eine beffere

33erioertung be» Gr,^eugniffe§ ^u erjielen fud;en. ^n dhi^haä) lourbe

eine genof|cnfd)aftlid)e il'eUerei nebft Keltert)au§ gebaut, IÜ03U 00m

Staate ein B"f<^i'B i'"*^ ^"^ unoer§in§Ii(^er S5orfd;uf3 oon 2000,

bejiü. 4000 93cf. geuni()rt loorben ift.

©in befonber^ baufbare^ Jelb ber ^serein§tt)ätigfeit bitbet ber

Cbft= unb Gartenbau, roeldier in 33e5ug auf ©inridjtung geeigneten

<B(i)nU unb äBanberunterriditÄ, 5(ufftc[Iung gefd)u(ter ^.kumioärter,

3tnlage oon ikiimfdmlen unb ^Jtuttergärten, ^Verbreitung guter

Sorten, 33eranftaltung oon ^sreifcocrteilungen unb SSerbefferung ber
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3l6fa|9elegen^eit no($ mannigfa($ geförbert werben tann. Sieben

3at)Ireid;en Kommunoluerbanben unb ben lanbroirtfrf^Qftlid^en i^rei§=

unb 33e§ir!!3t)ereiiieu tüirfen in biefeni ©inne befonbete Dbft= unb

©ortenbauüereine, bereu ^ai)i tu beu legten 5el)n Satiren von 243

(mit 21 456 ^Jiitcj liebem) auf 430 (mit 31 432 3)iitglieberu) geftiegeu

ift. äion uorbilblidjer 93ebeutuug ift bie im '^aljxc 1890 gegrünbete

unb mit ftaatlidjeu 3iifc|ü[feu im 33etrage oon 24 300 Tlt unter*

ftü^te D6ftoertüertung§geno[feu[c^aft in Dbernbnrg a. ^., roeldje fic^

mit ber Bereitung von 3tpfetaiein aller ©orten unb ber fonftigen

33erTi)ertuug t)on Dbft in größtem 9)Ja&e befaßt. 3m Satire 1894

bilbete ftd^ ein SaubeSüerbanb bai)erifd;er Dbftbauuereine; auf bem

©ebiete be§ ©artenbaue^ ift neben ber bai)erifd;en @artenbaugefeE=

fd^aft in 9Jiünd)en ber fränfifd)e ©arteubauoerein in SSürjburg in

weiterem Umfreife tfjätig.

Sa§ ^öerljältniS 3tüifd;eu Sanb^ unb {^orftmirtfd)aft ift in Bayern

ai§> güuftig gu bejeidjnen. 3iac^ ben betrieb^ftatiftifdjen @rf)ebungen

1895 Ijatten 41,58 «/o (im Seutfdjen 9teid)e 16,77 «/o) ber fämtlidjen

lanbiüirtfc^aftUd^en 33etriebe forftroirtfdjaftüd) benn|te§ 2anh; von

ber ©efamtfläc^e ber Ianbunrtfdjaft(id)eu 33etriebe ftanben 22,52 *^io

(im ©eutfdjen 9ieid;e 17,52*^/0) in forftiüirtfd)aftlid)er S3enü^ung.

Smmerf)iu ift ber ^eftanb ber ^'rioat- unb ©enoffeufc^aftsforften

nad) beu forftftatiftifdjen Grt)ebungeu 1883-1893 um 228,6 qkm
= 1,76 "/o (im ©eutfc^en 9teid)e 1,70%) gurüdgegangen ; namentlich

bie allgemeine mi^lid^e Sage ift e§, weld^e bie Sanbrairte üielfa^ jur

lueitgeljenbfteu 3lu§uü^ung itjrer SBalbuugeu oeranla^t. ®ie ©taat§=

regierung fud^t bem übermäßigen 3lbtriebe ber ^riuatroalbungen

hnxä) ftrenge forftpolijeilid)e 2(uffid)t über bie @üterfd)löd)ter ent=

gegensuiuirfen unb burd; billige 3tbgabe oon äBalbpflansen an§> ben

©taat^forftbetrieben bie SBieberaufforftung ju unterftü^en. ©ine febr

geitgemäf3e ^[^ptigfeit entiindeln bie beim laubmirtfdjaftlid^en ^ßereine

eingeridjteten @efd)äft§abteilungen für SÖalbpflege, meiere fid; bie

33elel)ruug ber SBalbbefi^er bnrc^ ä^orträge unb ©jfurfionen, ben

gemeinfamcn ^ejug üou ©ämereien unb ^^sflangen, bie Slutoge oon

@aat= unb ^flauäfdjulen, bie ^eranbilbung oon al^alb!ulturüor=

arbeitern, bie ^rämiierung befouberer SSerbienfte auf bem ©ebiete

ber 2Balbfultur unb bie ^efd;affung fofteufreien forftted^uifd^eu 33ei=

itan'Oiä für il)re SJiitglieber jur Slufgabe gefegt Ijabeu. ©ine 9ieil)e

roünfd;enioiuerter 9{euerungen brad)te für bie roatbbefi^enben unb

forftbered)tigten Sanbmirte bie g^orftgefei^nooetle uom 17. Quui 1896.

3u 53e3ug auf ba^ lanbii)irtfd;aftlid)e ^auiuefen würben burd^
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bic neue Sauorbminc^ üom 31. ^u(i 1890 jaljtreidje (5rleid;terungen

gcfd^affcn, luobitrd; bie länblid^en ä.^erl;Q(tnif)e, foiueit e^ mit ben

Süiforbcnmqcii ber ^euerpo(i5ci iinb ber ©efunbtjcitepfleßc üereindart

werben tonnte, ^crüdfidjtioung fanben.

Über ben ^ortfd^ritt ber ^ierprobiif tion giebt bie auf ber

nnd)ften Seite folßenbe Überfidjt ber niefcntlidjftcn Grflcbniffe ber

«l^ielj3äi)luncj uom :3ar)re 1892 Sluffdjhif,.

^üx Sroede ber ^^ferbeJud)t beftetjt ein Qu^gebetinter <Btaat§>''

betrieb in ben botjerifdien ©cftütoanftatten: ben Vnnbcieftüten 9}tünd)en,

:Onnb!^()nt, Sln^badj nnb ^lußfjburg, bem Stammßeftüt 31d)[eIfd;n)Qng

unb bem l^onb^ unb (Stammgeftüt 3iüeibrüden. Bufolße ber burd^

f. 35erorbnnnn vom 8. ^uni 1890 erfolgten 9ieuregelung be!§ @eftüt»=

luefento Ijaben bie ßanbgeftüte bie Slnfgobe, unter 33erüdfid;tigung

ber eigentümlid^en ä5erl)ä(tniffe unb 33ebürfniffe ber betrcffenben 33e=

girfe oor nüem auf bie Büdjtung be§ fräftigeu 21rbeit§pferbe§, ferner

bnrd^ entfpredjcnbe ^ercblung ber tjierju geeigneten ©daläge Qn=

bauernb auf bie ©rsielung eine§ guten unb ftarfen 2Bagen=^ unb

Sieitpferbc!? I)in3uunrfen unb bie ebeljudjt burd) 9tufftellung geeigneter

^engfte bort ju förberu, lüo bie ^l^orauc^fe|ungen für ha§> Öebeitjen

berfelben gegeben erfdjeinen. ^m Erfüllung biefer 2lufgabe bient

bie 3lufftettung guter S3efdjä(t)engfte unb bie ^ßerteilung berfelben

auf bie ^efc^älftationen, bie 3=örberung be^ $riüatbefd)ä(gefd;äfte!o

unb bie ^ebung ber ^^riüatpferbegudjt, in»befonbere burd) Erteilung

von Grnuinterungepreifen für t)or§ügHd;e Seiftungen. ®er 3raed ber

8tamnigeftüte ge{)t baljin, ben Sanbgeftüten ^engfte auS' eigener 3udjt

ju liefern unb ^engftfoljlen für ben 93ebarf ber Sanbgeftüte ju er=

werben imb rationett aufj^ujieljen. 3lud; für ha§ ^^^rioatbefdjälgefd;äft

tonnen ^engftfol)lcn eriuorben, in ben ©tammgeftüten aufgesogen unb

ju mäßigen ^^reifen an bie ^].sriüatl)engftl)alter abgegeben merben. Über-

bieg ift im ^ubget 1898 99 bie ©rrid^tung einer 2luf3ud)tlanftalt für

©tutfoljlen unb9temonten beim (2tammgeftüt3ld;felfdjuiang norgefelien.

S5>ät)renb ber legten jeljn ^aljre mürben burdjfdjuittlid) uon 478

£anbgeftüt§l)engften unb 321 ^rioatbefdjälern .^ufammen 43 673

(Stuten gebedt unb 23 004 g^oljlen erhielt; für ^engfte, ©tuten unb

^ol)len mürben burdjfdjnittlid; 79 637 m. ^^rämien, boüon 13800 mi
au^ ^Irei^mitteln, geroäl)rt. ©rfolgreid; rairfen aud^, namentlidj burd)

©rridjtung oon fyoljlenaufjudjtganftalten unb ^oljlentummelplä^en,

^^erlofnng unb ^^erfteigerung guter ©tuten nnb ©tutfoljlen, Öe=

TOäljrung uon 9tennpreifen unb 93eranftaltuug oon ^^^ferbemärften,

bie eiufd)(ägigen 33ereine, bereu ^al)[ in bem bejeid^neten 3eitraum

I
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von 20 (mit 3006 3)htgacberu) auf 35 (mit 6064 9Jiitglieberii) c^e--

ftiegen ift.

53ei ben übrigen ^meigeti ber ^ierjud;! ift in erfter ^iiiic mcnigec

bie unmittelbare Staatc^fürforcje, ai^ bie genoffcufci^aftlid;e ©elbft-

t}ü(fe, ti)e(d)e namentlicfj auf bem @ebiete ber 'Kinbuietjjud^t — atter^

bing§ mit erbcblidjcr fiuauäieller Unterftüt3unc} fciteu§ beiS (Staateg —
in lebljafter (5-ntmicfelung begriffen ift, von entfd;eibenber ^^ebeutung.

Tie Sa[)i ber 3iinbüietj5ud;tuereine (jat fid; in ben legten 5el)n ^Qt)ren

uon 373 (mit 15 453 a)Jitgliebern) auf 487 (mit 25 164 mu
gliebern) uermetjrt. 3tuf engerem föebiete forgen neben ben ©emeinbe^

oerbänben fog. Siii^Jtftiergenoffcnfdjaften für 23efd)affung unb äme(f=

bienlidje Haltung guter ^uüen; unter ber ^errfd^aft be§ @efe^e§

über bie Haltung unb i^örung ber 3w'i^tfticre uom 5. Stprit 1888

raurben im 3al;re»burd)fd)nitt 11 368 unter 29 159 angeforten ^nd)U

ftieren oon ©emeinben unb ©enoffcnfdjaftcn gcl)altcn. 33efonbere»

^ntereffe netjmen jene 3iicl)tüereinigungen (3udjtftationen, Sud)t=

genoffenfd)aften, Stammsud^toereine) in 2(nfprud;, roeld;e nid;t 6Io§

burd^ 33efdjaffung guter Butten, fonbern aud) burd) fadjgemäf5e 2lu»-

löafjl ber uieiblid;en 4:iere in '-Ik^jug auf 9\affe, Körperform unb

Dtu^ung, forcie burd) rationelle ^tufjuc^t be§ 3"n90ie^§, ©inric^tung

uon ,2auf ftällen , Xumme(plät3cn unb 95>eiben, S>eranfta(tung oon

3iic^tt)iet)märften unb 2tuicftellungen unb berg(. bie 3ud)t ju förbevn

beftrebt finb. ^n oerfd^iebenen ©egenben, in meldten bie Sieinjud^t

eine§ beftimmten 3d)(agec-> fdjon feit (ängerer Seit betrieben mirb

ober bie '^^robuttion üon 3ud)tüiel) iid) befonber» Iot)nt, ()aben fid)

roä^renb ber legten )td)§> ^aijxe iotak unb biftriftiüe 3»tf;tüereinigungen

5U gröf3eren 5l?erbänben, Sn'ijtüerbänben unb i^erbebudjgefettfd^aften

jufammengefd) (offen. ©» finb biee: ber Siidjtuerbanb für ober=

ba^erifd^e§ 2((penftedüief), bie 3((gäuer ^erbebudjgefettfc^aft, ber SSer=

banb für ^teinjud^t be» ''^^in5gauerrinbe5 in Cberbai^ern, ber ^nd)U

üerbanb für' bae fdjmäbifdie 2l(penf(edr)ief) unb ber 3"<i)tDerbanb für

gelbem J'^anfenoiel). Unter tec^nifdjer Seitung eigener 3udjtinfpeftoren

f)aben biefe großen 3ü'f)tei^öereinigungen üermittet» 5}urd;fü()rung

eines eintieitUc^en 3i"i)t^etriebe§ in ben betreffenben ^ejirfen ent=

fd)iebene (grfolge in 33e3ug auf ^robuftion unb Slbfa^ erlieft, ^n
fortfc^reitenber (J-ntfattung ift ha^^ ^erein^roefen aud) auf bem ©ebiete

ber Dtotferei begriffen; bie 3ai)l ber SJiolfereiüercine ift in ben legten

3ef)n Saf)ren non 18 (mit 718 3)iitg[iebern) auf 57 (mit 4121 a}iit=

gliebern) geftiegen; unter benfelben nimmt ber „3}iildjii)irtfd;aftlic^e

3>erein im 2ügäu", ii)e(d;er u. a. eine 6entra((et)rfennerei in ^löeiter
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iinb eine mtld^roirtfd^QftHdie Unterfud^ungSonftalt in 9)iemnnngen

iinterl)ält, eine fieroorraöenbe ©teHung ein.

®ie ^leinöiel^jud^t ju ^eben, ift f)anptfäd^Iidj ber tQnbn)irtfd^Qft=

lid^e SSerein beflrebt, inbem er burd) @infü{)rung gnter 3"cf)ttiere

bie einl;eintifc^en Stoffen jn üerbeffern fnd)t; für ©c^iueine^nd^t Ijaben

fic^ bereits eigene ©enoffenfdjoften gebilbet.

©mpfinbüi^e ©d^äben Ijat bie ^ier§U($t n)äf)renb ber Serid;t§-

periobe burd; baS 2luftreten von 3?iel)feud)en erlitten. 3Öät;renb bie

2;ilgung ber 9io^frQnff)eit nnb ber Sungenfeu(^e in erfreulichem

^la^e fortgef($ritten ift, liefe fi($ im übrigen tro^ ber roeitgeJienbften,

in bie 2(bfa^üerl)ältniffe gum 2^eit tief einf(^neibenben (Sc^u|mafe=

regeln fein entfd}iebener (Srfolg errieten. @ine 9)iilberung ber ©c^äben

lüurbe inbeffen burdj ba§ ©efe^ üom 1. ^uli 1892 Ijerbeigefülirt,

toonadj ä>iel)oerIufte — gleidjroie bei 9io|= unb Sungenfeud;e— nunmel)r

Qud) bei 9}cilg= unb 9iaufc^branb foroie 2Bitbfeud)e au§> ber ©taat§=

faffe entfdjäbigt werben, unb ^roar mit ^'5 be§ gemeinen 2Berte§;

bementfpred;enb finb bie ün§' ©taatSmitteln geroäljrten ©ntfä^äbi-

gungen für getötete unb gefallene Spiere oon 21 048 Wä. im ^al^re

1890 auf 125 748 Wd. im ^atire 1896 angeroadjfen.

Sie gefteigerte Snnnfprud^naljme ber amt(id;en 2:ierär.^te auf

ben ©ebieten ber S^ierprobuftion unb hc§> 'iseterinärroefenä ergab bie

9totn)enbigfeit, bie ©teEung berfelben gu oerbeffern; ein SCeit berfelben

er()ielt im ^a^ve 1892 bie 9ied^te pragmatifc^er ©taatSbiener, ber

anbere 3:;eil würbe oon ber im ^atjre 1894 burdjgefütjrten 3iege(ung

ber Sienftüer^ältniffe ber nid;tpragmatifd^en Staatsbeamten erfaßt.

©ef(üge(5ud)t, 33ienen3U(^t unb ^if^judjt fiaben mäfirenb ber

S3eri($tSperiobe nid^t nur größere äserbreitung, fonbcrn aud; mannig=

fac^e 33erbefferung erfatjren, fo u. a. bie @eflügel§ud)t burd^ @in=

füfirung gteidjmäfeiger, ben örtlidjen 3.?erpltniffen angepaßter, er-

probter ©ef(ügelfd)(äge, namentüd; im ©enoffenfc^aftSmege ((Stamm=

3ud;tgenoffenfd)aften); bie S3ienenäuc^t burd; äunetjmenbe a>erroenbung

bemeglidjer SBaben; bie gifd;3ud;t, inSbefonbere bie fünftlidje 3=ifd;=

juc^t, unb bie 2^eid)tr)irtfcbaft burd; ^erfteÜung entfpred;enber Sin--

lagen. S)ie g^ortf c^ritte finb ber regen $ßereinStl;ätigfeit gu. ücrbanfen

;

in ben legten 5et)n ^a\)X^n ift bie ^al){ ber 0ef(üge(5ud)tr)creine oon

56 (mit 7724 gjUtgliebern) auf 106 (mit 15 606 9JJitgliebern), bie

3a{)l ber Sienenguditoereine oon 256 (mit 14 032 9)iitgUebern) auf

323 (mit 17 563 3)iitg(iebern) unb bie 3at;t ber e5ifd;erciuereine oon

87 (mit 6653 9J{itgliebern) auf 95 (mit 8098 aiatgliebern) ge*

ftiegen. ^n ben ad;t SiegierungSbejirten beftelien entfpred;enbe i^reiS*
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»erbänbe, lueld^e U;re (Spieen in bcii brei Sonbegüerbänben l)aim\:

bein „Sßerbanbe baijerifd)er ^screine für Öef(üoiol= unb ^neftauben-'

gud^t", bem „^kijerifdjcn ,l^ttiibc!o=33ienen5ud;tüereiu" unb bem „33Qi)e=

n)d;en SQnbe§=g^i[d)crciiicrein". 2e^t^x^v unterl)ält ju Stornberg eine

oortrefflid) geleitete ^ifdj^udjtanftalt, au^ löetdjer 5. ^. im üorle^ten

^Qtjre 1167 000 Gier, 1525 500 etüd «rut, 53 090 ^äfirlinge,

2300 ßweijabrlinge unb 5000 5lrebfe (jerüorgegangen finb.

III.

fi Q n b in i r t f d) a f t H dj e 9> e r f i d^ e r u n g.

2)ie ©ebnubebrnnbuerfidierung bitbet ein 9)ionopot ber im ^af)ice

1875 gegrünbeten unb im ^al)xt 1890 auf bie ^^^falg QU§gebef;nten

^Conbe^anftaU. ^ei berfelben waren im ^atire 1895 96 auf bem

Sanbe 1649 884 ©ebnube mit 2791 9JUf(. Wd. oerfidjert gegen

1569 615 ©ebäube mit 2559 Miü. m. im Sa^re 1890/91. 3(n

©ntfc^öbigungen mürben im ^abre 1895/96 für 4958 länblid^e @e=

bäube 4 252 339 m. auebesaljtt.

2)ie 2)lobi(iarfeuerüerfid;erung mirb von 26 §ur ©efdjäft^^au^übuug

gugetaffenen ^'riüatüerfidjerung§gefeüfdjaften unb 4lnftaUen betrieben,

^m ^aljxc 1895 ftanbcn 508 024 länbtidje ^^erfidjerungen mit

«iner ^erfid;erungiofumme oou 2 818 836 403 Wd. unb einer @e=

famtprämie uon 4 821977 Wd. (= 1,78 » 00 ber ^k'rfid;erung§^

jumme) in ilraft, unb mürben in 4624 Sranbfäüen 4 437 850 mt,
ba§ finb 92 "/o ber gefamten ^^^rämieneinnatjmen, al§> Gntfdjäbigung

«Ufjbejaljlt. Qm 2Bege ber Vereinbarung mit ber ©taatsregierung

f)aben \iä) bie SSerfid^erung^träger gu roeitget)enben 3i'9*^ftänbniffen

lierbcigetaffen ; auf biefe SBeife ift e§ u. a. jebem ermögHd)t, fein

^lobiliar gu einem angemeffenen ^^rämienfa^e, ber für Ijarte

S)ad)ung 3, für roeid^e ®ad;ung S^/oo nidjt überfteigen barf, ju

Derfid^ern.

®ie ^ageberfic^erung tjot feit ber ©rünbung ber Sanbe§anftalt,

neben TOeId)er §ur S^it uier ^^riüatgefellfd^aften tljätig finb, all=

mäljlidj eine iljrer ai>idjtigfeit entfpredjcnbe Verbreitung erlangt.

':il'äbrenb im 3ai)re 1883 nur 9000 iiianbroirte mit 21 mili. Wd.

üerfic^ert roaren, finb je^t beiläufig 143 000 ©runbbefi^er (bog finb

über ^5) mit 233 33iitl. Wd. an ber ^agelüerfidjerung beteitigt.

^ie ^al)[ ber bei ber Sanbe^anftalt Verfidjerten ift in ftetigem

$föad)§tum uon 7375 auf 107 735 gefticgen; im ^aljxe 1897

mürben auf 2 015 295 m. Seitrag 2 337 600 m. = 114 ^'o Gut-

I
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f^äbigitng geleiftet; ber ©taat^sufc^iiB betrug in ben legten beibeit

Sahiren je 110 000 9Jtf. ; bie ^Setroaltunggfoften bered^nen fid; auf

67 ^fg. für je ein SJütgüeb.

®ie asiefjnerfidjerung ijat fid) tu beu legten ge()u 3ßf)i^e« in

uugesrouugener ©utiüidetung immer met)r (Singaug üerfc^offt; eä

beftanben

:

im
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£anbe§ = 9^iet)üerfid)erung§anfta(t angefd; loffen; 4614 (Sc^abenlifälle

ergaben eine ©ntfdjäbigungSfunime von 656 187 Mt. bejm. nucf)

3tb5ug bc§ 3feiner(öfe§ au§ ber Sßerroertung entfrf)äbigtor "Zkxc

mit 209111 mt (= 31,87 <>/o) eine ^Jtetto = (5-ntfcfjäbigung von

447 076 3)if. = 1,13 '^/o ber S>erfid;erunggfumme.

Sie Ianb= unb forftiüirtfd^aft(id;e Unfallüerfid)crung erftredte fid^

im 3fif)i^ß 1895 auf 1 994 667 ^5erfonen ; bie ©ntid;äbignngen

betrugen im gleichen $5al)re 1470 472 ml für 19 404 ent-

fd)äbiginig§bered;tigte 'in'rletUe (13 261 au§ bem 33eftanbe ber

ä>orJQljre, 6143 neu jugegangcn), bie Seiträge 1571332 9Jif. , bie

$8ern)altung§foften 48 071 9)if. ®a§ SSerraaltungSperfonol unb bie

©efdjäftfSränme für bie ac^t öeruf^genoffenfd^aften werben üom
(Staate unentgeltlid; gefteEt.

IV.

33erfel)r.

3]orjugi3raeife ber Öanbioirtfd^aft förberlid^ finb bie meiften

Sofalbaljuen. 2Öä[)renb ber 33erid;t§periobe mürben über 800 km
©taat§= unb ^rioatlofalbafjnen mit einem ©efamtfoftenaufraanbe

üon 52 ältiß. Wlt. erbaut unb in 33etrieb genommen. 9Jlet)rfad)e

ßr(eid)terung rourbe ber Sanbroirtfd^aft feiten^ ber @ifenbat)n=

üerroaltungen in ©eftalt von StuSnatjmetarifen für lanbrairtfdjaft^

lic^e 33ebarfygcgen[tänbe unb Grjcugniffe üerfdiafft: für ©treu=

unb 2)üngemitte(, ©etreibe, 3"'i'''rniben unb '^Jiolfereiprobufte, be!§=

gleid^en für 3ii<^tüiei); ben Sager^auSgenoffenfdjaftcn mürben

mannigfad)e S^ergünftigungen in Sejng auf Überlaffung von ^an--

plä^cn, 2lnfd)(n^ ber Sd;ienenge(eife unh Setrieb ber Slntagen

ju teil.

V.

Ärebitrocf en.

?^ür ben lanbroirtfd;aft(id;en 9iealfrebit famen feitljer, abgefeljen

von ben ilapitalien ^rioater, bie itapitaüen ber ©emeinben unb

Stiftungen, namentlicb fludj ber Sparfaffen, bann bie fämtlid; al§

ÜlftiengefeUfd^aften gegrünbeten ^t)potl)efenbanfen in 33etrad;t. Surd^

bay ^inanjgefe^ uom 17. ^uni 1896 rourbe bie Staat»regierung

ermächtigt, einer auf genoffenfdjaftüdjer Örunblage erridjteten

Öanbe§ = .^ijpott)efenbanf ein unüersin^Iic^eg Setrieb^fapital von

1 000 000 9Jcf. 3u überroeifen , ferner einen mit 3 *^ o uersinSlid^en
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Setrieb§üorfd)u6 bi§ juiu betrage oon 1 000 000 Wd. gu geroäf)ren

uub für bie giuangperiobe 1896/^7 einen Sßenüaltungsfoftensufdjufe

big jum 33etrage oon 60 000 mi gur 5Berfügung ju fteüen. Sie

6tQat§regicrung gab bem lanbiDirtfd;aftü($en ä^ereine antieim, bie

©rünbung ber 33anf in bie ^anb gn neljnien, iinb [teilte für biefen

^att bie erraät)nten Bufc^üffe unb 3]orfc^üffe in 2lu§fid)t. ©er lanb-

TOirtfd^aftlic^e SSerein entfprad) ber 9Inregung, nnb e§ fonftituierte

fid^ bie „Sagerifdje Sanbuiirtfd)aft^5banf, eingetragene ©enoffenfc^aft

mit befd)rön!ter ^aftpfüdjt", beren Statuten bie 33illigung ber

©taat^regiernng fanben. Sie nad) bem SSorbilbe be^3 lanbrairtfd^aft^

lid)en ilrebitüereinS im ilönigreid; (Sad;fen gegrünbete ©enoffenfc^aft

besroedt bie ©eroälrung amortifierbarer unfünbbarer ®ar[et)en an

bie ©enoffen. ©enoffen fönnen in^befonbere aüe (Eigentümer lanb=

unb forftroirtfdjaftlidier ©runbftüde in Saijern, foraie länblic^e

©emeinben merben. ®er ©efc^äft^anteit ift auf 100 Wd. feftgefe|t,

bie ^aftfumme auf 1000 Wd. für jeben ©efdiöftSanteil. S3ei 2tuf=

nat)me von ©arleljen über 5000 mi ift für je lueitere auf--

genommene 5000 Ml ein weiterer ©cfd)äft§anteil üon 100 SSUt

einjubesaljlen. 3ur ©ic^erljeit ber ^arletjen ift *5i)potl)ef innerf)alb

ber erften SBertStiälfte gu beftetlen; ©emeinben finb uon (Sid)er=

Iieitsbeftellnng befreit. 3ur ©eroinnung ber erforberlid;en Wdttei giebt

bie 33an! ^:]:sfanbbriefe bgro. ©d;ulbbriefe für ©emeinbebarleljen au§,

nad; benen fid) ber 3in§fnB ber ©arleljen beftintmt. 33i!o je^t ^at

bie Sauf 3^ 2 projentige ^sfanbbriefe ausgegeben; aU ä>eruialtung§=

foftenbeitrag ift bis auf weiteres ^U »^/o ber SarletjenSfumme be-

ftimmt, n)äl)renb ber 3lmortifation§betrag fal^ungSgemäfe minbeftenS

V/2"/o gu betragen tjat. 3(IS 3lnnuität finb bemnad; bernmlen

minbeftenS 4V4 ^10 gu entrid;ten. Um bie J^enntni» oon ber @in=

ridjtung ber San! gu üerbreiten imb ben ^serfeljr ber frebit-

bebürftigen l'anbwirte mit ber S3anf fo einfad; unb billig als

möglich gu geftalten, mürben bis @nbe 2luguft 350 SSertrouenS^

männer in ben oerfd)iebcnften teilen 33ai;crnS aufgeftellt. ®ie

©taatSregierung Ijat ben (5d;ulbi)erfd;reibungcn bie gätjigteit, gur

"Slntage oon 9)hinbelgelbern, fowie uon ©emeinbe= unb StiftungS*

fapitalien ju bienen
,

gucrfannt unb gur fteten Übeniiad)ung ber

©efd)äftStt)ätigfeit ber 33ant einen ©taatsfonnuiffcir befteüt. gerner

TDurbe bem gegenwärtig oerfammelten Sanbtage ber ©utwurf eineS

©efe^eS über ^I>ermel)rung ber 53etriebSmittet ber SanbwirtfdjaftS^

banf (unb ber 6entrat-3)arlel)nSfaffe — ogl. <B. 78 a. (5.) uorgelegt;

burd) baS injwif djen — unterm 24. Januar 1898 — ergangene
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@efe^ tüurbe bie ©taot^regierung ennQcIjtic^t, bcr Sauf \m<i) öebarf

einen weiteren, mit 3"o oeqinslidjen ^etrieb§oorfd)nf? big jum

Setrncie uon 3 lliill. 9Jif. jn (ictnäl)ren.

3ur ©eiüinnuiii] ber ©runbUii^en für eine rid^tiflc Beurteilung

ber ^9potl)efaroer[d;ulbung unirben unterm 6. Dftober 1894 bie

^npotbefenüinter benufttngt, über bie in ben ^i)pot()efenbücf;ern

roät)renb cine^o jebcn 3'af)rc!o eingetragenen, üorgemerften unb ge-

(öfd^ten ^i)potl)efen 9Jnd)roeifungen gu füfjren, auf ©runb beren

burd) ba§ tönig(id)e ftatiftifd)e 53ureau bie ^aljreSftatiftif t^crgefteUt

roirb. hierbei merben bie i^Dpotbeten nad; itjrem (£ntftebung<§grunbe,

bann bie Eintragungen unb ßöfdjungen barnad; auSgefcbieben , ob

fie fid) auf fanb= ober forftiiurtfc^aftlic^ benü^te ©runbftücfe ober

auf ftäbtifdj [k^qW. geiuerblid; benü^te förunbftüde begieljen. ^m
^ot)re 1895 betrug ber Überfd^uB ber Eintragungen über bie

l^öfd)ungen bei lanb=^ unb forftiinrtfdiaftlid) benü^ten ©runbftüden

22 412 410 Mt, bei (anbiuirtfd^aftlidj unb geraerb(id) benü^ten

©runbftüden 5 025 650 9)i!. ; ber Überfd^ufe über bie roirflid; er==

lofdienen i^i)potl)cfen ift jebenfaüg etroaS geringer. 33ci ^ortfe^ung

ber Grtjebungen in einem löngeren Zeitraum wirb ein siemtid) in--

treffenbeg 33ilb ber S3eiuegung im ^ijpottjefenüerfcf)re erreid;t werben;

bermalen bietet bie im Eingang enüäl)nte Unterfud^ung ber rairt-

f(^aft(id)en ^^erf)ä(tniffe in 24 baijerifc^en ©emeinben intereffante

3tnba(t'cpunfte §ur 23eurteilung be§ tf)atfädjUd)en ©tanbeS ber

^mmobiliaroerfdjutbung (ogL bie eingeljenbeu 9)iittei(ungen im

3at)rbu(^ XX 1 <B. 101 ff.). 21I§ Ergänzung ber ^i)potf)eEar=

oerfc^ulbungSftatifti! bient bie feit 1880 aUjätjrlid) üeranftaltete Er-

hebung über bie äroang^roeife SSeräuBerung lanbioirtfdjaftlic^er 2ln=

roefen; f)iernad; famen im ^abre 1890 inSgefamt 1198 2(nn)efen mit

7971 ha ^läd;e gegenüber 1878 mit 14 020 ha im ^urdjfd;nitt

ber t)orau!ogegangenen je^n ^al^re jur ^^^onggüerfteigerung ; big

1893 fanb ein weiterer Mdgang (823 mit 67i8 ha) ftatt, feitbem

raieber eineSiinatjute: 1148 mit 9148 ha im ^o^re 1896; ber 31ntei(

ber oerganteten ?^(äd)c an ber gefamten tanbn)irtfd)aft(i(^ benu^ten

?^Iäd)e betrug in (eljterent ^al)re 0,15 "o gegenüber 0,24 *^/o im

®urd;fd)nitt ber Satire 1880/89.

^n ben 33ert)ättniffen be§ (anbroirtfd)aft(id)en ^^erfonal =

frebitS I)at fidj wäbrenb ber 33erid)t'5periobe eine bebeutungioüolle

Umroanblung im genoffenfd)aft(id)en ©inne öoUjogen. ®ic ^ai)i ber

lanbn)irtfdjaft(idjen i^rebit=, J^artelju^», ©par^ unb SSorfd^uBuereine,

raeld^e im Sa^re 1887 nod) 211 mit 21 753 3)ntgaeber betrug,
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ftieß feitbein üon 3 311 3 ^aljren auf 333 mit 29 687 9}ätgliebern,

705 mit 56 015 aJcitgliebern, enbltd) 1797 mit 162 562 9JMtgliebern.

'SSou bieten ijahcn bie lanbroirtfc^aftlid^en ©par^ unb S)arlel)en§=

faffenoereiue, ©tiftem 9iaiffeifen (1718 mit 115 141 9}iitgliebern), im

©egenfa^e 511 ben -ilrebitgenofjenf d)aften , ©ijftem ©d)ul^e = ©eli^fd^

(79 mit 47 421 93iitgtiebern) , au^er ber Sefdjaffung eine§ bittigen,

Ieid)t erreidjbaren ^^erfonalfrebit» anä) beu gemeinfamen 2ln - unb

SSerfauf laiibiüirtfdjaftUdjer Öegenftänbe mit ©rfolg in bie §anb

genommen.

Sie (anbroirtfdjaftlidjen ©par-- unb S)orIe()en^faffenüereine finb

in ber ^auptfadje brei ^Berbanben angegliebert: bem „^Qperiid}en

Sanbesooerbonbe [anbttnrtfd)Qftlid)er SaiieljenSfnffenüereine" , bem

„©eneratanroQltfd^aftSoerbanbe tanblid^er ©enoffeufdioften für

2)eutfd)lanb gu 9ieumieb" unb bem oom lanbroirtfdjaftlidjen i?rei§=

QU^fd^uffe üon llnterfranfen geleiteten S^erbanbe unterfränüfc^er

®QrIel)en§faf)enüereine.

©er im ^Q{)re 1893 gegrünbete, oon ollen ftoatlidien S3eprben

unb lanbiüirtfdjaftHcben 3Serein§organen unobl^ängige, über ba§

^önigreid; 3^apern fic^ erftredenbe „Soijerifc^e Sanbegoerbanb Ianb=

TDirtfdjaftIid;er Sarletjenfofaffenüereine, eingetragene @enof[enf(^aft

mit bc[d)rQnfter ^aftpfüdjt," Ijat fidj §ur Slufgabe geftettt, bie

Sfteoifion ber @e|d)äft§= unb 9te(^nung§füi)rung ber it)m angeprenben

©enoffenfd^aften ju beti)ätigen, (elftere in offen gemeinfd^oftlid^en

Singetegenljeiten gu üertreten unb neue SSereine bei il)rer ©rünbung

gu unterftü^en. ä1iit bem Sanbe^oerbanbe ift bie „boijerifc^e

6entroIborIel)en^^!o[fe, eingetrogene @enofienfd)oft mit befd)rän!ter

^aftpflid)t," ing Seben getreten, roeldje ben ©elbou^gleid) unter ben

t^r angefd) (offenen ®arIe!)en§!affeuoereinen §u oermitteln unb ben=

felben ilrebit ju geiuöljren, foroie müf?ig liegenbe ©eiber oersin^üd^

angu legen Ijot. 2lu§ ©tootömitteln luurbe §u ben 5loften ber erft=^

nmligen ©inrid^tung be§ ^onbegüerbonbS unb ber (Sentralbarlef)en§=

foffe ein B^'fdju^ oon 4000 Wd. geraöljrt, gu ben SSerrooltung^^

ingbefonbere Jieoifionsfoften ein jöl^rlidjer 3"f<^iiB uon 25 500 dM.
;

bie Sentrofborletien^faffe erl^ielt einen unoergingilidjen 93etrieb§=

üorfd)u§ oon 100 000 a)(f. unb einen gleid)en ^-letrog gur ^ex-

ftörfung ber ©edung, welchen fie für iljren Montoforrentoertet)r mit

ber fönig(. 33onf aufredet gu mod^en f)at; burd) ba^ erroäfinte

©cfe^ üom 24. Januar 1898 ift biefer ^etriebäoorfdju^ um 2 3)liff.

m. — 100 000 mt unoerginsadj, ber 9ieft gu 3 "/o oergin^Uc^ —
erp(;t loorben. ©übe 2luguft 1897 geljörten bem ßanbe^üerbanbe
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1345 iSexeuK mit 83 500 ajatglicbern — luoüon minbefteng 60 000

ganbiwirte — , ber 6entrnlbarlel)en§fnffe 1172 ^Isereine mit 1688 @e*

fd)äft^5nntcilcn , 64 610 Wd. iSuv^aljinnQ unb 1688 000 mi ^a^U

fiiinmc an.

Sie ben üoraeimnuten brei ä5erbänben angeliörigeit ®ar(c(;eng:=

fafieuücreine Ijottcn im ^aljxe 1896 einen Öefamtumfa^ von

195 9JiitI, Wä., an meld;em bie ä>ereine be§ SanbeSoerbanbe^ mit

151, bie ^krcine be^5 Dieumieber 3>erbanbe§ mit 82 nnb bie SL^ereine

be§ unterfränfifdjen 5I>erbnnbe'S mit 12 9Jtiü. Wd. beteiligt maren.

2)ie 3iitere[fen be§ tanbmirtfdjaftlidjen ih'ebitc^ bendjren bie

anf ©runb ber SBudjergefe^noüelle üom 19. ^uni 1893 erlaffenen

3)iinifterialbcfanntma(^nngen uom 1. ^annar 1894 (über ben ^anbel

mit länblidjen förunbftüden) imb üom 17. Dftober 1894 (über 2(b=

qaht geiftiger ©etränfe bei 33erfteigerungen). ©rftere 33efQnntnmd;ung

t)erpfüd)tetjebcn geiuerb§mnf3igen ©üterljänb(er,ein @efdjäft§bnd),morin

jebeS @efd;äft genau einjutragen ift, 51t fül;ren, ben ^oligeiorgnnen

bel)nf!§ Kontrolle ber ©efdjäft^füljrung 3utritt gu geftatten, bie

33üd)er ooräiiseigen unb jebe auf ben ©efdjäftSbetrieb bejüglid^e

Oluefunft gu erteilen; jebe beabfidjtigte ©ut§§ertrümmerung ift üor

{Einleitung be§ ©efd^äft^ ber ®iftri!t§üern)a(tung§bel)örbe anju^^eigen.

Um einen Überbüd über ben i^ottjug unb bie äöirfungen ber ^e=

fanntmad)ung ju geroinnen, orbnete ba§ fönigl. ©taatSminifterium

bei Innern alljät)rlid;e bejügtidje ©rl^ebungen an. 3tad^ bem @r=

gebniffe ber le^teren Ijaben ^roar nid;t bie ©utSgertrümmerungen

felbft, rcoljt aber bie fdjäblidjen 9Iuiöroüd;fe im ©üterljonbel eine

Ginfd;räutung erfatjren; namentlid; rourben hmä) bie gebad)ten

ä.^orfd)riften roirffame 9)ta|3rege(n sunt Bä)ui^ ber ^^riüatrcaIbungen

ermöglicht, ^m ^aljre 1896/97 roaren von 685 ©ütertjänbtern 387

an @utC-5ertrümmerungen beteiligt unb rourben 888 lanbroirtfdjaft-

Iid;e 3lnroefen mit 14 246 ha g^IMje gertrümmert; bie ®urd)fdjnitt§=

gröfee eine§ 2Inroefen§ betrug üor ber 3ertrümmerung 15,93 ha,

nac^ ber Zertrümmerung 5,06 ha, 206 2(nroefen oertoren biird) bie

Zertrümmerung i^ren gangen tanbroirtfd)aftlid;en ©runb unb ^obcn.

VI.

Dffenttid;e Saften.

9leben bem öerminberten Erträge bei Sonbroirtfd^aftlbetriebel

bieten bie erl)öl)ten öffentHdjen Saften ben Sanbroirten 21nIaB jur

Klage, ^mav fann uon einer unüerpltnilmäBigen 33e(aftung burd;
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bie ©runbfteuer, raelc^e md) bein legten e^inan§gefe6e 36 ^io beg ge-

famten ©teueretnfoinmeng unb 3,4 "/o ber fämttid;en ©taat§einnat)men

betrug, nic^t gefprod^en roerben; feit 1819 Ijat \id) biefelbe nur um

5 "/o oermefjrt, iüät)renb bie übrigen Steuern um 282 "/o jugenonunen

fiaben. i^ingegen t)atten bie nn bie KreiSgemeinben, ©iftrift^gemeinben

unb ©emeinben infolge ber fortfd;reitenben rcirtfdjafttidjen unb !uttu=

reden ©ntroidetung fjerantretenben ätufgaben oielfad) ein mer!Ud^e§ In*

mac^fen ber Umlagen jur ^yotge. ®urd^ 3"f<^iif)e oerfdjiebenfter 2trt

rourbe biefe Saft ben unteren 3Serbänben oon ben Pieren SSerbänben

tf)unli(^ft abgenontmen. ^auptfäd^lic^ im ^ntereffe ber Sanbbe^irfe

besroedte bie unterm 17. ^uni 1896 erfolgte 9teoifion be§ ^eimat=

gefe|e§ unb beg 2(rmengefe^eg bie ©emeinben üon foli^en §eimat=^

angef)örigen , meldte iljuen tljatfädjtid) fremb geworben finb, §u ent«

taften. ä>orunegenb für bie tanbiüirtfd)aftli(^e SBeoölferung lourbc

ferner burdj ©efe^e com 22. ©ejember 1889 unb oom 22. 9Jtai 1892

bie ©cbübrentaft erleid)tert. Sobann ift bem gegenmärtig oerfam=

melten Sanbtag ein ©efe^entrourf angegangen, raeld^er bet)uf§ leichter

unb rafd;erer S^ilgung ber 33obensin§(aft bem Staate einen iäljrlic^en

3tufroanb üon über 2 a)iitt. Wd. überbürbct; naä) bem unterm

2. Februar 1898 fanftiouierten ©efe^e mirb überbieS 5ur 2;i(gung

ber ^obenginfe ber StaatsSfaffe ein 9lmortifation§fonbg gegrünbet

unb mit bem 33etrage oon 8 miH. Wil au§ StaatSntittetn botiert.

äBenn enbtid^ bie fociate 33erfic^erung ber Sanbmirtfd)aft füt)tbare

Saften auferlegt, fo läBt \id) anbererfeit^ ein moljlt^ätiger ©iufluB

auf bie 2trmenpf(ege nic^t oerfennen; üon ber ^eriobe 1886/90 bi§

5ur ^eriobe 1891/95 ift bei ben 5trmenpf(egen in ben Sanbbejirfen

bie 3a()( ber Unterftü^ten uon 2,81 auf 2,79 unb bie 3at)( ber bauernb

Unterftü^ten oon 1,83 auf 1,75 "/o ber Seoölferung, ber Slrmen-

aufmanb für in 31nftaltcn untergebrad)te Unterftü^te üon 1 440867 931!.

auf 1 321 896 Wd. im 3a()re§burd;fd;nitt jurüdgegangeu.

VIL

®ienftboten= unb 2lrbeiterüer^ättnif f e.

®ie 3ö§l ber t)auptbcruf(id)en ^ü(f»perfonen ber Sanbroirtfd^aft

i. e. ©.(Ale ^serfonen) (jat uon ber oorle^ten gur leisten SerufS-

5ät)(ung um 17,22 (im ©eutfc^en 9tei(^e 5,52 '^/o) abgenonunen. ®ie

iRtagen über bie mifeüdjen S^ienftboten^ unb 3lrbeiterüert)ä(tniffe finb

aUgemeiu ; bie Urfadjen liegen in luirtf d^aftlidjen ^^ert)ä(tniffen, gegen

roel^e eine 3lb^ü(fe nid;t mobl mögüd) ift. ®ie üom fönigt. Staate*
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minifteriiim bec-- 3iiiit'ni in bie 4i>ege ijeleitete Crganifieriing beä

3lrbeit5nad)meiiec^ mirb jumr mit bcr ^ät auf ha§> ffadje Vanb an^^

gebofint lucrben töimcii; ^iir ^dt mixtt biefelbe äunödjft für bie

Stäbte. 2)ie 3trbeitgoermitteIung unrb nac^ einer für ba§ 3^^)!^ 1894

iiernnftafteten Grfjebuntj in bm tänblirfjen 53c5irfen üon 424 geraerbö*

mäBigcn Öefinbeüermictcrn unt) otcHenucnuittlern uub 168 nid;t ge*

roerbsmä^tgen 3Irbeit§nnci^iueifen beforgt ; bie Ö)ebü()ren finb für lanb-

lüirtfd^aftlidie ^ienftboten unb 2lrbciter niüßig , bie nid;t geiuerb^*

möfeigcn 3lnftalten beforgen bie ^ermitteiung meifteng unentgeltlid^.

S;ie in maiid^en Oiegenben gcäu&erten äl>ünfd)e be^ügüd; 33errocnbung

üon Strafgefangenen unb 2lrbeitll)au!cljäft(ingen ju Ianbiuirtfd;aft(ic^en

3n)eden werben ti)unüd;ft berüdfid;tigt
;

praftifdje @rfo(ge raurben

in biefer ^infidjt bei ben auiSgebetjnten 3}ieUorationen be^ Sanb= unb

(5tammgeftüt§ Bw^i^i^iitf^" erjiett.

VIII.

•^ a n b lu i r t f d) a f 1 1 i d) e r U n t e r r i d; t.

T^er Unterridjt an ber fönigl. tedjntfd^en ^od;fc^u(e jn 'Htünd^en

rourbe mäiirenb bcr $5erid)tc^;ieriobe niefjrfad) erweitert. ®ie fanbroirt=

fc^aftlidje Gentralfc^ule in 'ii>eil)enftept)an rourbe int ^aljre 1895 re=

organifiert unb erijielt bie ^e3cid;nung „3(fabemie für l^anbroirtfd^oft

unb 33rauerei"; 5ug(eid) rourbe ba§ brauereited^nifd^e ^»ft^tut nad)

5lBeibenftepI)an oerlegt unh ber 3lfabemie angegliebert; 1896 rourbe

mit \i)v eine fönigl. @artenbaufd;ule nebft Cbftbou= unb 33aum=

roärterfur^ üerbunben. 2)ie fönigL tl)ierärätlid^e ^odjfc^ule rourbe

me()rfadj erroeitert unb üerbeffert; im ^afire 1896 rourbe bei berfetben

ein Tocent für 3^ifd;funbe aufgeftettt.

Sine in Sariern neue @inrid;tung rourbe in ber ^inanjperiobe

1896 97 für ben tanbroirtfd;aft(idjen SSanberunterridjt getroffen. 2ln

üier (anbroirtfdjaft(id;en 'ii^interfdjuten rourben aiä ä^orftänbe bejro.

^aupt(ef)rer entfpred;enb üorgebilbete ftänbige Sef)rer von Staate

roegen aufgeftellt, roetdje roäbrenb ber Seit, in roeldjer fie nid)t für

bie ii>interfd)ule tf)ätig finb, $li^anberunterrid)t ju erteilen t;aben, roo^

bei biefelben mit ber 53eüö(ferung in unmittelbaren perfönlid^en 33er-

fe^r treten unb nantentlid) bie genoffenfdjaftÜdje Crganifation ber

^anbroirte unterftül3en follen. ^m ^ubget für bie ^^inanspcriobe

1898'99 ift bie 3üiffteIIung von fieben roeiteren SBanberlefjrern in

3lu§fic^t genommen. 3i>gfeic^ finb bie 9)Jitte( üorgeiet)en, mit roeld;eu

bei ben ad)t lanbroirtfd)aft(id;en 5lreiyaui:fd)üffen ftänbige 2iMUiber=

3a^r6ucO XXII 2, f)rlg. 0. atfjmoller. t;
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let)rer ju befteHen roären, roetd)e ba§ ganje ^af)r fnnburc§ mit ben

Snnbroirten in 33erüf)rimg fteljcn niub fie in ben oerfd^iebenen 33e=

trieb^stücigen untertoeifen fotteu.

®ie Slotroenbigfeit einer intenfiüeren 9Birtfd)aft§nHnfe Ijat bQ§

S3ebürfni§ ergeben, audj befonbere f^ad^iüanberleljrer für einzelne S3e-

trieb^STOeige ju beftellen. ^m ^yörberung ber Ianbroirtfd;aftli(^en

2:^iergud)t iinirbe 1894 ein eigener f5^ad)niann mit ber ©igenfd^aft

eineg ©taatSbienerS unb bem 2::itet „SanbeSinfpeftor für ^iergnc^t"

ernannt. 3119^6^) ranrbe bie ftaatlid)e ^ynnftion eine§ 9}JoI!erei-'

fonfulenten nnb ai^anbcrtcIjrerS für 9JiiId}iüirtfd)aft bem 33orftanbe

ber miIdjniirtjd)Qftndjen Unterfnd;ung§anftQ(t in 9Jiemmingen über=

tragen, neben meldjem and) nod; ein uom „9)cildjrairtfd)aftlid;en 93erein

im 3llgäu" nnterl)a(tener 9BanberIet)rer tljätig ift. 3]om Sanbe§=

fifdjcreiüerein nnirbe 1893 ein ^ifd)meifter jum S^ede be§ 2Banber=

unterrid)t§ in ber g^ifc^erei anfgeftettt. Sind) bei ben anberen 9Zeben-

jiüeigen ber £anbnnrtfd)aft ronrbe teilg oon ^xe\§> wegen, teils oon

3Serein§ raegen für entfpred)enben 9r^anbernnterrid)t geforgt.

IX.

S a n b Uli r t f d) a f

1

1 i d) e § 33 e r f n d) § TO e f e n.

9ieben ber GentraIt)erfud)§ftation beftel)en feit 3(nfang be§ Qatireg

1897 oier Slrei§üerfnd)Sftationen , nad)bem bie üormalS prioate

SSerfnd)§ftation jn Srnirjburg üom Ianbunrtfd)aftUd)en ilreiSoereine

iibernonmten luorben ift. 3" 9leid)er ^dt ift bie ßentra(oerfu(^§=

ftation mit einer ermäfeignng beS obneI)in niebrig bemeffenen 2^arif§

für Sanbrairte nnb tanbiinrtfd)aftüd)e 33ereinignngen uorangcgangen,

inbem fie biefen für Unterfud)ungen aller '^Nroben mit 31n§imt)me ber

Düngemittel nur mel)r bie ^älfte ber @ebül)renfä^e bered)net. 3«

5laifer§lantern würbe im Sal)re 1894 oom lanbnnrtfd)aftlid)en 5^rei§=

oereine ber ^falj eine g^elbüerfnc^Sftation errid}tet. Sei ber lonigl.

2lfabemte in 2i>eil)enftepl)an ift am 1. Dftober 1897 eine fönigl.

^srüfnngSanftatt für lanbunrtfd)aftlid)e nnb Sranerei=90iafd)inen in

Xl)ätigfcit getreten. 5)ie @rrid)tung üon ^Nflan3enfd)U^ftationen bei

ber 3lfabemie aBeil)enftepl)an nnb bei ber forftlid)en a>crfud)§anftalt

3}{ünd)cn ftel)t in 3lugfid)t.

X,

Sonbtt}irtf($aftlid)eg3Sereingti)efen.

Die (Bähungen be» lanbunrtfd)aftlid)en SSereinS würben int

Sal)re 1895 einer 9ieuifion unterzogen, iüeld)e einerfeit§ eine bur(^=
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(jreifenbe ©rraeiterung feiner 3luf9aben, onbererfeitS eine allgemeinere

'isertvetung ber länblidjen ^eüölferung in bemfelben bejroerfte.

^ie 3Uifgnbe be(§ ^sereinS ift in ber ^onptfadje bie 3]ertretnng

ber lanbiuirtf d)af tlid;en , wie aud) forftlid^en ^»tereffen nad) innen

unb nad) au^en. ^n erfterer 9tid;tnng bestuedft ber SSerein ein=

rid^tungen 5ur $lserbe[)ening ber it)irtfd)aft(id)en Sage, namentlid^ oer-

tnittetft ^örbernng ber ©enoffenfdjaftsötnlbung , foroie be§ ted)nifd;en

^ortfd)ritt§ , in le^terer 9iid;tung bie ©rftattung oon (Sutad^ten an

bie (Stnat^beljörben nnb bie i^orbringnng yon ^Sünfd^en, 2lnträgen

unb 33e[d;uierben bei benfelbcn.

Um bem ^ßereine eine breitere Örunbtage ju geben unb benfelben

mit ber bäuerlidjen 33eiiö(ferung in regere 53ernl)rung ju bringen,

lourbe jeber ©emeinbe, g(eid;üiel ob fie bem herein aU a)iitglieb an=

gel)ört ober nid;t, haS» dled)t eingeräumt, einen i^r angeljörigen

Sanbiüirt in bcn betreffenbeti ^^egirf^^oerein üi§ 33ertrouen§mann ah--

§uorbnen. ^n 33e5ng auf bie 3"foiHinenfe^ung ber ^ertretungSförper

— Sanbroirtfc^aftSrot, i^rei^auSfd)üffe , SegirfSaugfc^üffe — raurbe

fotiiol)( auf eine möglidjft umfaffenbe Vertretung ber oerfdjiebenen

:OanbeeteiIe, al§> and) auf ein entfpredjenbee Übergeroic^t be^^ lanb-

Tüirtii^aftlidjen 33eruf§e[ement§ 9iüdTid;t genommen. S)urdj C^inrid^tung

oon Öefd)äft§abteitungen bei ben 53e§irf§au§fdniffen fodte inSbefonbere

bie Vereinigung ber Sanbmirte gu @enoffen[d;aften, bie ©rünbung
üon Ianbmirtfd)aft(id)en 2)arIetjen§faffenoereinen, bie Vermittelung be§

gemeinfamen 9(n= unb Vertaufg unb übertiaupt bie ^örberung be§

Sanbroirtfdjaft^^betriebS in aUen feinen ^lueigen, einfd^IieBHd; ber

2BaIbpf(ege, erleidjtert merben.

S)ie a)iitglieberäat)( bei (anbn)irtfdjaftti($en Verein! ift in ben

legten fiebcn ^aljren üon 58806 auf 71113 angemad^fen. ^n bem
gleid^en Beitraume ift bie ^al)i ber lanbrairtfdjaftlid^en ©peciatoereine

üon 2371 (mit 173016 «öiitgliebern) auf 4841 (mit 393064 miU
gliebern) geftiegen.

XL
atufroanb oul öftenttidien iüHtteln für (anbiuirt^

fc^aftlid^e ^toecfe.

2)er jäbrlic^e 6taat§aufroanb für Ianbmirtfd)aftlid^e Broede be=

trug nad) bem ^inansgefe^e oom 17. ;^uli 1896 für bie oorige

g^inanjperiobe 2 939 830 mi (gegen 2 323095 Wd. in ber ^^inanj^

periobe 1890/91), wobei meber bie 9lu5gaben für SBaffcrbauten, nod;

jene für ba§ tierär^tlid^e ^erfonat, nod^ bie Vorfd;üffe für bie
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bai^erifdöe Sanbroirtfci)Qft§6anf ein^ered^net finb. ^m eingelnen

waren für fortlaufenbe B'^^cfe bie nac^ftet)enb aufgefegten

^a^reSbeträge in bem eriüäfinten ©efe^e oorgefeljen , roäiirenb ba§

33ubget für bie laufenbe g^inangpcriobe — fo raie fic^ ba§felbe nad^

ben Sefd^tüffen be^ g^inanjauSfd^uffeS ber 2lbgeorbneten!ammer ge=

ftaltet — bie im %t^te beigefügten nnd)tigeren 9Jief)rungen entplt.

123150 maxt für Flurbereinigung; 24 300 mt 9Jie^rung wegen

^^erfonalüerftärfung.

18000 = für bie £anbe§futtur=9fientenonftalt.

15000 = für SBeinbau, einfd)aefelid) ber ftänbigen gjlaBregetn

gegen bie 9ieb(au!ofranf§eit.

194000 = für 9ftinbüief)3ud)t; 36000 mi 9Jcel)rung raegen be§

raad;fenbcn 33ebarfg ber großen 3iic^toerbänbe unb

^erbebudjgefellfdiaften.

999165 = für ^ferbejudjt; 90 093 mt ^JMjrung für bie fgl.

©eftütsanftniten unb bie priüate ^sferbeguc^t.

270000 . für 9}laBregeln gegen a.^iebfeud)en, baüon 150000 M.
für ©ntfdjäbigungen.

40000 = für bie Vanbe§£)agetoerfidjerung§anftntt.

40000 = für bie ^anbe§me{)i}erfid)erung§anftalt; 30000 ml
9)iet)rung.

8 400 ' für bie i>erraattung ber lanb= unb forftroirtfd^aftlidöen

33eruf§genoffenfd)aften.

40000 = für bie baijerifdje Sonbunrtfd)aft^banf.

442270 = für bie @runbrentenablöfung§fd)utb ; 960000 mi
9}let)rung infolge be§ ©efe|e^^ über ^ortfe^ung

ber ©runbentlaftung (f. oben 3iff. VI); au&erbem

1140000 iUf. Ginna^menou^5faa beim @tat ber

©runbgefäüc.

52143 = für bie lanbiüirtfdjaftlid^e 2Ibteihtng ber ted^nifd^en

§oc^fd)ule nebft ber lanbroirtfd)aftUdE)en ©entrot*

oerfud)5ftation.

36368 ' für bie 3l!abemie in äBeif)enftept)on ; 9000 M.
aJteI)rung wegen errid)tung ber fgt. ©artenbaufd^ule.

16000 ' für 5^^anber(e()rcr bei ben SBintorfdmlen; 22000 9JE

9Jkt)rung wegen aiufftettung weiterer 2Banber(el)rer

bei ben 2Bintcrfd)nlcn.

141 738 = für bie tierär,^tlid)e ^odjfdjule unb bie ^ufbefd)(ag=

fd^ulcn; 9000 9Jtf. a)iel)rung für (5rrid;tung öon

§wei weiteren ^ufbefd)tagfc^u(en.
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87 662 3)tarf ßi'fcfjülfc für beii laiibiüirtfdjaftlidjen herein.

140576 = für laiibir)irtfd;aftürf)e ^medt ü(ier()aupt, baoon

1200U0 Wd. ^;>Qufd)fumme gur 'Iserfügung be§

'ü)tinifteriiim§ bcio ^nncrn, 20 576 Mt. jur SSerfügung

bcr Äreiiocjeineinben ; bei ber ^saiifd)fumme 70000 9Jif.

'ü)cel)ritng für ucrfc^icbene Steige ber Sanbiuirtfc^oft,

iiiÄbcfonbere uiegen 9JceI)raufn)anb£^ für bie Sanbe^^

moorfultiiranftalt, für Siuecfe be§ Cbftbnu!§, für 3luf=

ftellung eine^ felbftänbigen iliolfercifoiifuleuten, 6r=

()öf)ung ber 3i'fd)iiffe fii^' ben mildjroirtfc^aftlid^en

SSerein im 3l(gäu, beii baijerifc^eu SaiibeS'fifd^ereiüerein

unb ben i^nbe^üerbonb (anbroirlfd^aftlid^erSarlelieng^

faffenüereine.

31I§ einmalige 3lu§gQbe ift im (S-ntiuurf be§ g^inansgefe^e^ für

bie g^inansperiobe 1898/99 eine 9Serftär!ung be!§ neuerbingg für

@etreibelagerf)äufer, ^opfentrocfenanftnlten unb Hu(tnruntcrnel)mungen

ftarf in 3lnfprn(^ genommenen ßentralnebeufonb-ö für ^nbuftrie unb

Kultur um 250000 9}i!. oorgefe^en; ferner ein aufeerorbentlic^er

3Iufn)anb oon 175 300 besro. 40 000 m. für Broede ber ^sferbe^ unb

SRinbüiel;jud;t.

^ie ^reiSgemeinben !)a6en im 2ai)xe 1896 inggefamt 993789 m.
für lanbroirtfc^aftlic^e ^mcäe nufgeroenbet, bie Tiftrift^gemeinben

344422 mi, bie lanbroirtfdjaftlidjen Ärei^oereine 140667 Wt unb

bie (anbiüirtfc^aftüdjen 33e3irfgt)ereine 192 820 Wd.

Überblidt man ben gefamten ^uljalt ber Senffd)rift, fo fättt

bie ben Sanbrairtfdjaft^betrieb in aUen feinen ßi^^^iö^i^ "^ßJ)r ober

tninber bel)errfd)enbc (gntroidelung be§ @enofienfd;aft»roefenö m§> 3luge.

3)tan fönnte fagen: bie fjeutige Sanbroirtfdjaft ftef)t im 3ei(^en

ber ©enoffenfd^aftebilbung. äT^eim aiiä) bie :^anbiüirtfdjaft in ben

legten ^oliren riele ^ßertufte gu oerjeidjuen {)at, fo ftef)t biefen bie

^Verbreitung be§ genoffenfd^aftlid^en @eifte§ aU bleibenber ©eroinn

gegenüber.

Q§> ift ba§ 3Serbienft ber bai)erif(^en ©enffd^rift, bie ilenntnig

ber üerfd^iebenften 9)tittel unb 9Bege genoffenfd;aft(i($er (3elbftl;ü(fe

gefammelt unb ber 2IUgemeinI_)eit §ugängUd; genmd;t ju Ijaben. T)a

unb bort loirb fid^ ba§ Sefd;riebene mit ©rfolg nad^alimen laffen,

unb menn bie ^enffdbrift in biefem (Sinne gelefen unb üermcrtet

wirb, fo wirb bamit geraife ein rairflidjcr 'Jiu^en gefdjaffen werben.





Die ffintmtduluna beö Jlrmennjefeiiö tu Cngianb

ftxi bcm 3a\)xt 1885.

S5on

Dr. Ijß. £, ^fdjrott,
!L'aubrtdjtcr in ib'crliii.

^n ben sraölf ^al^ren, lüelrf^e fett bem @rfd)einen umm§> 33u(^e§

über ba§ enqlif($e Slrmeniüefen ' uerffoffen finb, ^at bie ©eftoftung

be§ 3{rntenit)efen§ in ©nglanb luefir ofg irgenb ein anberer ärocig

ber inneren ^Serroaltung ben ©egenftonb oielfad^er unb Iebf)Qftcr

erörteningen gebirbet. Unb biefe erörternngen erftrecften fic^ nidit

nur auf eine groBe %\r^ai)i von ©inselfrogen ber airmenoeriualtuug,

fonbern bie ganje ©runbtage bce engüfd^en 2lrmenTOefen§, mk fie

in bem 2trmengefe^e üoni 3o(;re 1834 niebergelegt ift, raar ben

fieftigften 2(ngriffen ausgefegt.

3a, eine 3eit lang fd)ien e§, q(» ob biefen Eingriffen gegenüber,

bie in 2Bort unb gd^rift, in ber ^sreffe unb im ^orkment gegen

ba§ bisherige Sijftent erf)oben würben, ha§> (entere faum ©tnnb
f)alten n)ürbe: S)ie Slbänberung ber ©runblagen bei engIifd;on

3trmenn)efen§ roar jur SSa^IparoIe, jur electioneering card, gemad)t

^ „Sag englifc^e 2(rmenn)efeu in fetner i^iftorifcfien Gnttuicfelunc^ unb in

feiner f)eutigen Öeftalt", Seipjig 1886, 3^unc!er & öumbrot. Sa^^ ^uä) ift im
3af)re 1888 in einer, von bem jc^igen General Insjjector of tbc Poor ^refton
Jf)oma§ deforgten unb von bem '-^Jrofeffor ber 9fationaIöfonomie in (Sam&ribge,

.'«>enri) Sibgroicf, mit einem ©eleitraorte Derfef)enen eng[ifd)en ÜberfeUung

unter bem 3:itel .,Th(' Englisb Poor Law System, Past and Present" bei

Atnigfjt & (So. in :^onbon erfcf)iencn.
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TOorben, imb eine ganj neue klaffe üon ^erfonen max in bie proftifd^e

armenüenualtung f)ineinöe!ommen^; [ie I^atteu i!)ren 2Öät)lern eine

röttige Unigeftaltung be§ 3lrmentoefeu§ in 3Iu§fid;t gefteüt iinb fdjienen

biefeg, auf einer auSgefproc^enen Hinneigung ju focialiftifd^en STen--

benjen beruljenbe 3Sort)oben aud) mirflid) gur 3tu§fül)rnng bringen ju

TOoüen.

S)er ©turni Ijat fid^ gelegt, bie 23emegung ijat §iüar gu mannig^

fod^en 9(nberungen in einsetnen Si^eigen ber 21rnicni)crn)altung gc=

fütjrt, aber bie ©runblagcn be£^ cnglifdjen SlrmenroefenS finb uner=

fd)üttert geblieben. Qa, man fann iiiof)I fagen, fie fteljen je^t, mä)--

bem fie bie Feuerprobe beftanben ()aben, fefter a{§ je. 3tIIe ©infid^ts^

üoffen l)ühen fid) üon ber Unaugfütirbarfeit unb ber @efäf)rUd)feit

üon ©fperimenten überzeugt, raeldje im SSiberfprud) mit bem bi6=

l^erigen ©ijftem ftet)en, aber man {)at anbererfeit§ audj erfannt, baf,

unter Feftl)altung ber bisljerigen ©runbprincipien genügenber 9taum

unb aud) genügenbe a>eranlaffung für mannigfad)e jeitgemäfee 9]er-

befferungen in ben einjelnen S^^eigen ber 2trment)ern)altung uor-

t)anben ift.

'^ä) roerbe auf biefe ^'(nberungen , mtläjc in ber pra!tifc^en

Slrmenüermattung in ßngfanb roäljrenb ber 33eric^t^^periobe ^ erfolgt

ober äur 3eit nodj im SBerfe finb, im smeiten 2lbfd)nitte biefe§ 2luf=

fa^e§ be§ notieren eingeljen. ®er erfte 2lbfd)nitt fott ber angebeuteten

33eroegung auf bem ©ebiete be§ 3lrmenroefenÄ geiuibmet fein: id)

will oerfudien, in möglid;fter S^ürje jur S^arftellung §u bringen,

n)eld;e 9Jiomente bie Bewegung in djronologifd;er ^olge tjeroor^

gerufen Ijaben, ma§> barauf gefdjel)en, n)a§ oerfudjt unb ma§> erreid)t ift.

2Bie id; in meinem 33udje beftrebt gemcfcn bin, nid;t nur bie

I)eutige (Seftaltung beg englifdjen 2lrmentüefcn^^ uor^ufüljren, fonbern

oud^ auf bie tjiftorifd^e ©ntroidelung, bie gu ber jeliigen ©eftaltung

gefül^rt l)at, einjugeljen, fo mödjte id) aud) bei biefem 9cad;tragc p
meinem 33ud;e nic^t nur bem in ber praftifd;en airmenocrroaltung

1 Sei meinem, im Sa^re 1885 nuögearboiteten ^u(i)c fonnte \ä) nur nod)

ben für bag äierraaltungsjarjr 1883 '4 üon ber (5entra(bel)örbe, bem Local Govern-

ment Board, f)erauö(?egebenen 3al^re§berid)t benu^en. Seitbem finb 13 roeitere

^sn^re«tierid)te erfd}ienen. 2)ie in ber Dorliegenben 2lrbeit enthaltenen Biffern

finb, foraeit nid)t etroaä anbere^S befonberä bemcrit ift, bem leiten 3at)re§6ericiöte

für bas SßcrroaltungsjaEir 1896'7 entnommen, f^d; citiere bie ^aöresberid^te

ber Äürje t)nU)er in gleidjer SBeife, mie eö in meinem a3ud;e gefd)e[)eu ift; es

bebeutet alfo Rep. 97: ber im ^al)vc 1897 erfd)ienenc iüeridöt bes Local

Government Board für ba§ 5>erroaltungoinI)r 1896 7.
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^Cljätigen geigen, tUQy fidj iiiäiiii]d;en geänbcrt \)at, fonbcrn auä) bem

Äulturtjiftorifer ein ^ilb ßebeii uoii ben trciOcnben ivräfteu, uie(d;e

btt&ei tüirfforn öemefeii [inb.

1.

3)er Söinter 1885/86 mar ein für (Snglanbg fIiniQtifd;e 33er=

J)ä(tni)fe gan§ auBerorbentlid^ ftrenger; gleid^jeitig beftanb in oieten

,3nHngen ber cnglild)en ^'i'^Hfti'ic eine ftarfe ®epreffion, bie jn 5at)l=

rcid)en 3(rbciterentla[)"nngen ober l^oljnfürsungen füljrte. ®ie 3^otge

bnuoii mar ein grofser ^iotftanb unter ber 3(rbeiterf(affe, uietd;e in

einem, feit lange nid;t niefjr gefannten Umfange 3lrmenunterftü|ungcn

in 3lnfprud) neljmeu mußte.

®ie ftrengen ©runbfä^e, tüeld^e ba§ eng(ifd)e 9ied)t bei einer

Unterftü^ung 9tr(ieit)§fä()iger uorfdjreibt, monad; eine Unterftüljuug

auf5ert)aI6 bes Workliou.se t)ier entroeber gänglid) au§gefd;(offen ober

bod; nur unter oielfadjen (Sinfd)ränfungen, in^befonbere nur gegen

<ine anftrengenbe 3trbeity(ciftung, Lal)our Test, jugelaffen ift (oerg(.

g. 193 ff. meinet 5.^ud^e»), festen oicle mitleibigen ©eeten in 3tufregung

:

man fpradj üon unertjörter ©raufamfeit gegen bie otjue eigene^ 33er=

fd)ulben in eine 9totIage geratenen fleißigen 3(rbeiter. Unb biefe &nU
rüftung^rufe mef)rten fid;, a(f§ einzelne 2lrmenbei)örben, befonber§

foidie in Sonbon, ber fd)it)ierigen Sage, bie gum Xdl auä) im

SBinter 1886/87 fortbauerte, fid^ nid)t gemad)fen geigten: bie oor^

l;anbenen Workhouses mürben übermäßig ftarf belegt, bie 3lrbeit§=

tciftungen, me(d;e für eine Unterftü^ung au^erljalb be§ Workhouse

geforbert rourben, rooren vielfach red;t wenig angemeffene.

(S'§> tarn gu ben befannten 3luf laufen ber 3lrbeit§Iofen am
Tratalgar Scjuare. ^n ben mirflid; unuerfd^ulbet 3lrbeitgIofen ge^

feilte fi(^ babei, mie biee in fold^en Seiten geroöljnlid^ ber '^aü ift,

eine grojse 3lngal)l fdilec^ten ©cfinbelfo, 'i)a§> audj in guten 3ßiten

nic^t an e^rlid)e 3lrbeit gebadjt Ijatte; ja, biefe Slrbeitefdjeucn mürben

bie lauteften Sd^reier.

Sie bemittelten .^loffen fingen an, fd)mere 3lngriffe auf it)r

Eigentum oon biefen, burd; fociaHftifd)e 'Jiebner nodj aufgoftadjelten

Sdjaren mirflidjer unb oermeintlic^er 3lrbeit5lofer ju fürd)ten. ä>on

Dielen Seiten mürbe eine 3lufl)clning ber befteljenben armenred)tlid)en

33eftimmungen oerlangt. 03leid;5eitig trat eine üou bem l'orb ^JJiaijor

oon Sonbon geleitete ^ülf^aftion ing Seben. ©y fam eine bcträdjt=



90 '-•' 3- ^'i*i»t'- [444

M)e ©itmme §ur Unterftü^ung ber 91rbeit^3lo[eii unter bem Sfiamen

be^ Mansion House Relief Fund ^ufaiumen. 3Uier, raie fid) ein

Xäi ber 3lrmen6ef)örben üjrer 3tufgabe nirf)t geroad^fen gegeigt ^atte,

fo niad)te je^t bie al§ Mansion House Committee auftretenbe

Drganifation ber ^^srioatroof)ltl)ätigfeit fd)mäf)üd; ^iaSfo: ofine ein*

geljenbe Ermittelungen ber tüirflid)en ^ebürftigfeit ber ^ülfefu(^enben

rourben bie reid;en 9}Uttel be§ Mansion House Relief Fund ücr=

teilt; von allen teilen be§ Sanbe» ftrömten Seute, roeld^e an hen

2Bot)lti)ätigfeitiSfpenben teitneljmen lüoHten, nad) ßonbon. ©rft, al0

ber eigentlidje SJotftanb üorüber roor, aU biejenigen, loelc^en eg um
e§rlid)e 5Xrt)eit überljaupt gu tt)un mar, foldje mit einem gur ©inftenj

auSreid^enben Soljne roieber erf)alten foiniten, ha geigte eS fidj, tpeld^

bemorolifierenber @influj3 auf bie gefamte 91rbeiterflaffe burc^ iia§>

unterfc^iebiofofe 2l(mofenfpenben in ßonbon au-ogeübt max.

@fc trat nun eine dUiije ange[el)encr, mit ber 2trmenüern)altung

unb äßot)It()ätigfeit§ange(egenf)eiten oertrauter ^^^erfonen ouf 3tnregung

von 5^^ranci^ "^Pee!, bem 3]or[itA'nben ber auc^ in SDeutfd^lanb moi)U

befannten Howard Association, a(§ Mansion House Council on

Metropolitan Poverty unter bem SSorfi^e von 2IIbert ^eel, ber

mieberl)0lt armenredjtUc^e S^ragen im Unterbaufe gur ©prad;e ge=

brad;t (jatte unb bort gleidjfam alio öpecialift für ha§> 3trmemiiefen

angefeben lourbe, sufammen, um bie begangenen 3^et;ler aufgutlären

unb gu beraten, in lüelc^er SBeife fotd^e für bie 3"^u"ft oermieben

raerben fönnten.

2tber, t)anbe(te e§ fid^ roirflid^ bloB um g^e^Ier, roe(d)e ein§e(ue

^erfoncn ober 9(rmenbet)örben ficb l^atten gu ©cbulben fommen laffen?

ober raareu, wie uon iiielen Seiten beljauptet uuirbe, bie an ben

"Xaa, getretenen Unjuträglidjfeiten nidjt ein 23e(eg für bie Uutjalt-

barfeit be§ engtifdjen, principiett auf ber Unterftü^ung 2trbeit§fät)iger

im Workhouse aufgebauten 3lrmcnre(^te^ ?

Sie (£entral=3lrmenbet)örbe (Local Government Board) oertrat

mit aüer Energie ben ©tanbpunft, bafe an ben ftrengen ©runbfä^eit

be§ englifd)en 2lrmenred)te§ nncrfd;üttertidj feftgubalten fei.

(Sie Ijatte fdjon im älUnter 1885 einen 33efd;lu^ be§ Unter*

tjaufeg ueranlaBt, ben berütjmten, im g^ebruarl834 erftatteten £om*

miffioufoberidjt neu ju bruden: c§> follte bamit ben, auf eine

33efeitigung bcö Strmengefe^eS üon 1834 gerid;teten 33eftrebungeu

glei(j^fam in einem ©piegelbitbe üorgetjalten roerben, tüoljiu ein

3urüdioeid;en üon ben ©runbfä^cn be§ @efe^e§ üon 1834 fütjren

mürbe. Sie uerfannte aber and) anbererfeitiS nid;t bie, befonber»
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in Sonbon f)erüori"?etretonen 9}(ififtänbe unb ridjtelc unter bem

15. ^Diärj 1886 au bic 3lrmenbel)öri:ieii ein Ciirfular)d;reibeii (Kcp. 87

6. 5), in uieldjem fie 'Katfdjläge für 33ef(^Qffung geeigneter ^e-

fc^äftigung ber ju uuterftüi^enbeu 5(rlHnt§(ofcn gnb.

\\n\), aUi ba§ roenig rationelle (Eingreifen ber "^IJsriüQttuotjlttiätigfeit

in l'onbon 3(n(Qf3 gab, auf ba§ ©Iberfelber Slrmenfi) ftem ^in-

Suroeifen, bei roe(d)em für ein ^ncinaubergreifcn oon öffentlicher

Untcrftül3ung unb ^^^riDatrooI)(t()ätigfeit beffer ^Isorforge getroffen tuäre,

fd^idte bie (Sentralbeljörbe im ^erbfte 1887 einen itjrer erfa()renften

unb tüd;tigften 9lrmcninfpeftoren, 9)ir. ^. ©. 2)aüi), nad; ®eutfd;=

(anb, um an Drt unb Stelle fid; über biefe§ ©pftem ju inforntieren.

^i)m fdjloffcn fid) ber Seiter ber London Charity Organisation

Society, 3)ir. (E- ©. ^o^, unb ber Seiter ber Charity Organisation

Society üon Siuerpoot, 9}lr. 91. ^aneroinfel, on. ®ie brei Bad)-

oerftänbigen befud)ten auf il)rer ^ufonnation^reife aufeer (Slberfelb

nod; eine 91eil)e onberer beutfd^er ©täbte, in weld^en bie 2lrmen=

oerroaltung nad^ (Slberfelber ©i)ftem gef)anbf)abt mürbe, unb erftottcten

im '^ai)ve 1888, ein jeber für fid;, ^eridjt an bie Gentralbeljörbe.

^n biefen 33eri(^ten mürben geroiffe Sic^tfeiten be§ ©Iberfelber

(Si)ftem5 nidjt uerfannt, aber anbererfeitg aud; bie ©d^attenfeiten

be^felben beroorgebobcn ; e§ mürbe in^befonbcre betont, bafe ha§>

©t)ftem in ben einzelnen ©tobten ju einer red;t oerfd^tebenartigen

§anbl)abung ber 9(rmenoermaltung gefüljrt ^aU, roie ben ^erid;t^

erftattern überl)aupt ber 'Diangel an ©leidjmäBigfcit in bem 3trmen=

Toefcn unb baö g^etilen einer 6entrot=3luffid)t§bcl;örbe in Seutfdj^anb

refp. ^sreufeen aufgefallen fei. 3llle brei 33erid)terftatter famcn ju

bem S(^luffe, baJB, mcnn aud) au^ bem, roasS fie in !I)eutfd)lanb ge*

fcl)en, mandjerlei für ©nglanb gu lernen fei, eine @infül)rung be0

©Iberfelber ©ijftemS al§ ©anjeg in (Engtanb gar nid;t burd)fübrbar

märe. ®a» Local Government Board lieB bie brei Serid;te bruden

unb legte fie im Sliärj 1888 al§ Staubuc^ bem '"^^arlamente oor^

2lud^ im ^orlamente roaren bie ju Stage getretenen 9)Zif3ftänbe

auf bem ©ebiete be§ 3trmenroefen§ mel)rfad) jur ©prad^e gebradjt

raorbcn. ^e^t, im lUiärj 1888, beantragte ber Garl of 9lbcr=

been im Dberljaufe bie (Sinfe^ung einer befonberen .^ommiffiou
jur Unterfud)ung be§ 3(rmenroef en§, insbefonbere in

Sonbon unb ben größeren ©tobten (on Poor Kelief).

Parliamentary Papers öom ^al)):e 1888 9Zr. 5341.



92 5p. 5. ?ti(5rott. [44ß

Sie eiugefe^te Hominiffion, bereu a^orfi^ ber ©arl of Äimbertei;

übernafim, üer(}örte üom 3lprit bis S«Ii 1^88 eine gro^e 2lnjaf)l

üon Beugen. 3)ie 2tu§iiiQl)l berfelbeu roar eine üortreff (icbe gen3efen

:

e§ TOurben nde c]ef)ört, roeldjeu auf irgeub einem ©ebiete be§ 2(rmen^

wefenS ober ber 2Bol)(t()ätigfeit reid;e praftifd;e ßrfat)rungen uub

ein autoritatiüeS Urteil gur (Seite [tauben, ^d) nenne au^er beu

fd)on erroäljuten ^eriönüi^feiten: ^ranci^ ^seef, 3([bert ^seel, 6. S.

2od), üor afleni: ^ugb Croen, n)eld)er at» Permanent Secretary be»

Local Government Board feit 1882 uunuterbrod)en bie 2(rmenfad^en

in ber (Eeutralbe()örbe bearbeitet t)atte; bie General Inspectors

of the Poor, Xam), ^eulei) uub ^eblex;; ben Iangiäl)rigen ©a^=

nerftäubigen be§ Local Government Board für mebiginifdie uub

Ijpgienifdje fragen, Dr. 33ribge§; ben ©efretär ber imjmeifelfiaft am

befteu neriüalteten Sonbouer 2lrmenbef)örbe non 3Bt)ited)ape(, SBiüiam

a^allance; ben feit 19 ^aljren ai§> Unterftü^ung^^beamter (Relieving

Ofricer) tt)ätigen Sobn :3oue5; bie 3Irmeuräte 9ieo. 33roofe Sambert

uub äBittiam 3Jiitd)el Slcmortt), non beneu ber erftere aU angefetjener

OJeiftlic^er , ber jraeite raegen ber üou it)m in ben airmenbejirfen

a^^aubroortf) uub Glapljani getroffenen eiuridjtungen jur 33efd)äftignug

arbeitsfätjigcr 3lrmer iool)lbefanut ift; fobann eine ganje Stuäaljl oon

®amen: 9Jiif3 ^Jtafon, nieldje a(§ ^nfpeftor über bie in Familien

untergebrad)teu 3{rmenfinber fid) gro^e ^T^erbieufte erioorbeu l)at; bie

um bie 53efferuug ber Sage ber arbeitenbeu Klaffen f)od;üerbiente

mi^ Cctaoia ^itt; a)ii§ Souifa STroining, eine ber erften ©amen,

weldje ba§ 2(mt eines 3trmenrate§ befleibet Ijabcn. Sie ^rotofoHe

ber Seugeuüerneljutungeu umfaffeu 665 gebrudte @rof5quartfeiteu uub

bilben für benjenigeu, ber \\d) für ba§ engüfd;e Strmemoefen inter=

effiert, eine ^uubgrube uou ^lUorntationen.

Sie Strbeiten ber 1888 er tommiffion ftetten fid) in ber Xijat

luürbig beut oben ern)ät)nteu £onnniffion§berid)te ani^ bem 3al)re

1834 gur (Seite. Sie biefer bie Quelle jur Kenntnis ber 2lrmeu=

nert)ältniffe nor bem GJefel^e uon 1834 abgegeben {jat, fo ftellt ber

neue Seridjt bas unentbctjrüdje 50iateria( jur Kenntnis ber 2Beiter=

entroidelung beS englifdjen SIrmeuraefeuS bar.

Sie Kommiffion ()at auf ber, burd) bie Seugeuüernetjmungen

geroonneneu ßrnnblage am 30. ^uti 1888 i()reu 33erid;t erftattel '.

1 Parliamentary Papers von 1888 3k. 363. Taiv gan^ nebenbei fei r)iei-

nod^ ein anberer .Hommiffionsberidjt erron^nt. 9([ö eö anfang'3 beC^ Saferes

1895 ben 2tnfd;ein geraann, "bafe loieberum eine ^nniobe iDeitgerjenbev Slrbeits=
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@g rourbe eine gan^e dkiije von )Scxbti]mimßviov)d){äqm gemad)t,

üon benen aber - unb bn§ ift an biefer ©teQe 511 betonen — fein

einsic^er im SIMberfprnd) mit ben (^irnnbfä^en be§ 3(rmengefe^e!o von

1834 ftnnb. ^a, bie .'i^ommiffinn betonte au'Sbnicf(id), bni3 an biefen

©rnnbfätuMi and) in S^funft fcftgeljalten luerben mü^te.

3ur Surdjfüfjrnng ber uon ber J^ommiffion gemad^ten 3Ser=

beffening§üor)"d)Iägc beburfte e^o ober nid)t nner()eb(id)er ©clbmittel,

nnb bie 'lH'runrflid)ung ber isorfdjlage märe ernftlid) in g^rage geftellt

geroefen, menn bie 3hifbringnng biefer 9)iittel ben einzelnen lofolen

3{rmenbet)örben zugefallen märe, ßy mürbe fef)r smeifel^aft gemefen

fein, ob fid^ bie einzelnen 3lrmenbel)örben ju ber aleibann erforber-

liefen @ri)öi)ung ber 2lrmenfteuern entfd^toffen f)aben mürben.

^a traf e§ fid) nun übernuio glürfiic^, ha^ ba§ bamalg gerabe

in Beratung befinbüd;e @efel3 über eine neue ©raf f d)af t§--

oerfaffung für ©nglanb unb äi>ale§ bie 3JiögIid^!eit bot ju

einer Grraeiterung ber finansiellen Beteiligung ber größeren Iserbänbe

an ben 2lu!§gaben ber fommunaten 9(rmenpf(ege.

Sd^on bi§f)er maren ben lofalen 9Irmenbe{)örben für beftimmte

Smecfe, in^5befonbere für bie Unterl)altung armer ©eiftegfranfer unb

5ur 23efolbung üon 3(rmenäräten, 3iif4)iiffe au§ ben allgemeinen ©toat§=

fonb§, fogenannten Parliamentary Grants, geroäi)rt roorben, bie fid)

im ^a^re 1888 in^gefamt auf M 661 045 beliefen (oergl. ©. 213
ff.

meinet 33ud^e!o). Siefe 3wf<^iiffe mürben nun burd^ ben, am
13. Sluguft 1888 erlaffenen Local Government Act — 51 a. 52

Vict. c. 41 — fel)r erl)eblid^ oermeljrt. ®obei rourbe aber bie @in^

ric^tung getroffen, baf, biefe 3i'fc!^iif)e nic^t me()r bireft an^$ ben

allgemeinen Staat^^fonbs geleiftet mürben, fonbern an§' benjenigen

(Staat^einnaljmen , roeldje ben neugebilbeten ©raffd^often ,^ur ^er=

fügung geftellt mürben.

©!§ cntfpradj bie^ ber ganzen ^enbenj be^ ©efe^e^, meld^e^ in

ben neu gebilbeten ©raffd^aften oerantroortlid^e unb leiftunggfä{)ige

"SKittelinftanjen jmifc^en ber (Staat^Sregierung unb ben Sofalbet)örben

fd;affen mollte. -^n biefem 3n3cde merben bie biS^ljerigen ©raffdjaften.

loitgfeit anbrechen rourbe — rcas iicf} ülu-irtcuo nicf)t uennirflid^t f)at —
, fe^jtc

bas Unterijauä im Jye&cuar 1895 eine befonbere Äommiffion ^uin Seridjt über

bie '^V(ig,e .,on distress from want of employment" nieber. 2)cr erftctttete 33e=

ric^t (Pari. Pap. dou 1896 -)h. 321) ober genauer bie brei, von ber Äommiffion

l^intereinanber erftatteten 93ericf)te finb ein roenig roertüoUe^ 9Wadiuierf, auf baö

^ier nic^t roeiter eingegangen ^u roerben braud^t.
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bie für eine tüirfung^üoüe SSerroattung §u groB geworben raoren,

geteilt, Qu§ Bonbon eine eigene ©raffdjoft gelnibet nnb anäj anbere

größere ©tobte unter ©i'enition von ber ©raffd^aft^oerraattung gu

feUiftänbigen 3serraaItung!oförpern (county boroughs) gemod^t: an

bie ©teile ber tn^lierigen 52 alten @raffd;aften treten 62 Administra-

tive Counties unb 64 County Boroughs.

©iefen neuen SSenualtungsförpern wirb nun bie ^olfte ber

©rbfc^aftsfteuer (Probate Duty) unb ber gefamte Setrag ber Siseng^

fteuern (Local Taxation Licences) mit ber 3luflage überwiefen,

baraug gunädjft bie biiol)er ben Sofalbeljörben — imsbejonbere audj

ben 2lrmen6el)örben — geraäl)rten ©taatg3ufd)üffe weiter ju 3al)len^

über ben 9Jiel)rcrtrag aber unter Serüdfidjtigung ber in bem ©efe^e

aufgefteHten ß'^^^c^öeftinuiuingen §u ©unften ber Sofalbeljörben frei

§u nerfügen. 3Son biefen 3^edbeftimmungen für bie 33erwenbung

ber 9)tel)rerträge intercffiert für ba§ 5lrmenwefen bie 3lnorbnung,

ba§ ben 3trmenbet)örben üon Sonbon ein ^uf^^w^ ^on 4 d täglich

für jeben in gef(^ [offener 2lrmenpflege unterftüt^ten 3lrmen (Indoor

Poor), ben übrigen Sirnienbeijörben aber 3iif($üffe ju ben für 2lrnien=

beamte oerausgabten ©eljältern unb ^^'enfionen gewährt werben

follten (fogenannte New Grants).

Sei ber 33eratung be§ @efe^e§ würbe angenommen, ba^ ber üon

ben @raffd)aft§bet)örben alig 'Dcittelinftanj ju üerwenbenbe ^Jie^rertrag

fic^ auf faft ^ 2 000 000 jäljrlid; belaufen würbe ; tl)atfäd;lidj ftettte

fid^ berfelbe aber erl)eblidj ljöl)er. Unb, bie nad)folgenbe ©efe^gebung

{)ot burd) ben Customs and Inland Revenue Act 1890 unb ben

Local Taxation Customs and Excise Act 1890 bie @innal)men

ber 9)tittelinftan,^en noc^ weiter erl)öl)t. ®ie ©efamteinnalimen au»

ben überwiefenen ©infünften beliefen fid) im 3]erwaltung§jal)re 1896/7

ouf ^ 6 276 911, wäbrenb ber ©efamtbctrag ber uor bem ©efe^e

t)on 1888 ben Sofalbeljöiben gewäljrten ©taatS^ufc^üffe im $8er-

waltung§jat)re 1887 8 g 2 602 508 betragen Ijatte, fobafe fic^ ber

ans ben ©taatöeinfünften ben Sofalbel)örbcn gewäljrte neue 3uf<i)i^fe

auf ^ 3 674 403 fteüt.

2ln biefem %4u§ partizipieren bie 3lrmcnbel)örben in fet)r er=

I)eblid;er SBeife. Xk iljnen gewäljrten New Grants beliefen fic^

im 3Sertüaltung§jal)re 1896/7" auf 1^967 862 Bufc^üffen su 33e=

folbungen unb ''^'enfionen uon 9Irmenbeamten fowie auf £ 326 806

3ufd)üffen an bie :^onboncr 3lrmenbel)örben für bie Indoor Poors.

Sn^gefamt würben in biefem ^aljre an 3ufdjüffen ju ben 2lrmen=

ausgaben gewäl)rt £ 2 034 171. 3)a fidj bie gefamten 2lrmen=
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Qiiei^abeii in bicfcni ^aijvc au] .^k-utto ,£ 10 215 974 [teilten, fo roirb

qI)o jet^t fnft ein g^ünftel ber Slu^lgaben nidjt von ben Sofa(Qrmen=

(icliörben, fonbcrn uon bem ineiteren 3.>crbanbe ßetracjcn. ,3ißl)t man
üon ben 3lrntenau§gaben nod) benjenirjcn ^^etrag ah, ben bie 2(rnien=

beworben an eigenen (Sinnatjmcn, üor allem an§' bem 33erfaufe ber

im Workliouse Ijei'tjefteUten 3Irbeiten unb au§> ^al){m\Qen alimen==

tationioüerpfndjtetcr ä>erii)anbter, gehabt l)aben, fo bleibt al» 33etrag,

ber any ben Slrmenftencrn anfjubringen mar, im ^aljre 1896 7 bie

enmme üon £ 7 637 227 übrig.

$Ii>urbe ben 9Irnienbef)örben burd) biefe fel^r erf;ebHd)en 3«f<^jw[fc

bie 'il)iöglid)fcit geboten, mannigfad)e, mit Höften üerbnnbene Sl>er-

befferungen im 31rmenroefen oI)ne ftärfere 3"f^"fPi^ii<^nQi;nie ber

(Steuer3af)tcr üorjuncbmen, fo fam nod) ein uicitere§ ajtoment (jinju,

roetd^e^ inicbefonbere bie (£-rrid)tung nener l'lnftaücn ju förbern ge-

eignet luar: nämlid; bie größere 33ereittt)iUigfeit be§ Loc, Gov,

Board, bie 9(ufnabme uon 9(nteif)en ju berartigcn B^^^ptf^n 3" Se-

ftatten. Seite 210
ff. meinet ^uä)(§> ijabe idj bie biiotjerigeu Se=

ftimmungen, roetdje für bie 2lufna()me üon 2lnleil)en feiten^ ber

9(rmenbcl)örben maßgebenb tuaren, sufammengefteßt nnb babei aud^

bio, bem Loe. (tov. Board bei ber @enel;mignng ber ä(n(eil)en gn-

fte()enben bi^fretionären 33efugniffe erroä^nt. 5Bon biefen Sefngniffen

bat ba§ Loc. Gov. Board üon ^Qt)r §u ^ai)X einen immer liberaleren

©ebrand^ gemad;t.

2)em folgte im ^alire 1889 aud) bie ©efe^gebnng, inbem ber

Poor Law Act 1889 — 52 a. 53 Vict, c. 56 — hen 2lrmen=

bel)örben allgemein bie 33efugni§ jur 3lufnat)me oon Slnleiljen unter

@enel)migung beg Loc. Gov. Board getüäl)rte, t)orau§gefe^t, ba^

ber ©efamtbctrag ber 2lnleit)en nid;t ein 93iertel be§ gefamten \äi)X'

Iid;en fteuerpflid;tigen SÖerte?^ beg Scjirfe^ (of the total annual

ratable value of the union) überftieg, unb gleid^jeitig bem Loc.

Gov. Board bie Sefugni^ gab, biefeS SJiarimum auf Slntrag bi§

auf ^2 be§ angegebenen 2i>erte!5 5U erijöben.

Xk 2lufnal)me oon 2lnleit)en für Slrmenjroede naljm infolge=

beffen immer größere 5)imenfionen an: roäl)renb im ^ai)v^ 1889 ber

üon bem Loc. Gov. Board geneljmigte 2lnleil)ebetrag fid^ auf

£ 438 794 belief, betrug ber im ^aljre 1896, aU bem legten 3at;re,

für roelc^eö Biffent t)ierüber uorlianben finb, genebmigte S3etrag

£ 168108P.

' 3" illeid)er iL^eife Ijaben ftcf) übrigens aud) bie fonftigen, uon ben 2ofa(=

befjörben aufgenonmieneu 3tnlei[)en aufeei-oibentlid; uermeljrt. Jo'ö^"^^ 3"=
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©0 ift beim in ber X^at^ in bem (e^teii 3öl)^Sel)nt eine

grojse Slnjaf)! neuer 2lrmenan[t alten entftanben, unb e§

roirb faum einen einzigen 2(nnen(ie5irf in ©nc^tanb geben, in bem

nidjt in biefer ^eiV. roenigfteng 1 neueso 3Infta(t!Sgebänbe errichtet

raorben raäre.

^aburd^ ift nid)t nur bem bisfterigen 33iangel an 9?äumen,

roelc^e aud) für ben 3^atl jeittüeifer aufeerorbentlidjer ^nanfprud;-

na()me ber öffent(irf;en Unterftü^nng jur 2)urd^fü(;rung ber ©runb=

fä|e beic ©efe^eS oon 1834 genügten, abgeI)oIfen, fonbern e§> finb

gteid^^eitig in ben nenerrid^teten 2(nftalten, beren 33aupläne immer

einer feljr eingelienben S^orprüfung burd) bag Loc. Gov. Board

unterlegen \:jahzn, bauliche unb fonftige 3]erbefferungen in großer

3at)l oorgenommen morben. S)ie älteren ^Inftalten finb gum großen

Steile in ©ebraud^ geblieben, aber für fpecielle klaffen oon Unter=

ftü^ung^bebürftigen beftimmt roorben, bei benen bie etroaä öeralteten

@inrid)tungen biefer, au§' früljerer 3^it l)errül)renben ©ebäulid^feiten

nidjt Qll§ufd)raer in§ @eroid;t fallen.

2luf biefe SBeife l)at ba§ fd)on in meinem Öudie enüäl)nte unb

in ber ^eridjt'jperiobe immer meljr fid^ geltcnb madjenbe 33eftreben,

einzelne Jllaffen üon Unterftü^ten au^ bem allgemeinen Workhouse

§u entfernen unb in ©pecialanftalten §u üerineifen , eine gemid^tige

©tül^e gefunben. %nv ba» "^^^rincip ber ©pecialifierung ber 2lrmen-

anftalten ift bie ßentralbeijörbe babei fortgefe|t energifd^ eingetreten

fammenftelhuift über ben ©efamtbetrttn bei- SSerfc{)ulbunc( ber 2ocaI =

befjörben in (Snglanb unb SBateö, ber id^ ben S3etrat3 ber en(?li[d)en 3ieic^^^

fd^ulb geoienüfierfteUe, bürfte nid^t o^ne ^ntereffe fein. ®ä betrugen in ©nglanb

unb aOöaleö:

int ^sdjve 1874 '5 im Sa^re 1887 '8 im Sa^re 1894/5

a. bie lofale SSerfcfjulbung

-b. bie 3teic^äfd;utb . . .

92 820 100
I

192 222 099

768 998 941 70-5 -575 073

235 335 049

656 998 941

3)ie 3>erfd^ulbung ber SofaIbef)örtien f)at alfo in erl^eblid) größerem Um=

fange angenommen, a(5 bie Söerminberung ber Steidjsfd^ulb beträgt.

(Sine ©rleid^terung für bie 2(ufnal^me »on 3lnlei()en feitenci ber 2otal-

bel)örben ift jcljt baburd) gefd^nffen, ba^ bie ©raffdjaften, lüeldje naturgemäß

leichter unb ju befferen iüebingungen .Hrebit erf^nlten tonnen, at5 tleine SofaU

beworben, ben letzteren bie üon bem Loc. Gov. Board genel)migten 2ln[eif)en

uorfc^iefeen. ;i>gl. fjicrüber ben Circular Letter be§ Loc. Gov. Board üom

6. giooember 1895 (Rep. 96 ©. 100/101).
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itiib i)at iii^bcfoiibere biejonitien 3Irmen(ief)örbeii , mdd)e für bie (Sr=

riditiuit] eitjener Specialniiftalten ju !(eiii luareii nnh bafür and) bie

erforberlid;cii 3)iittel fdiroer aufbringen fonnten, auf SSereinbarungeii

mit bcnad;(iartcn 3lrmcnbe()örben betjuf^^ gemeinfamer @rrtd)tung

fol(^er älnftaltcii Ijingeroiefcn ; ein ^inineiio, ber fet)r üielfad^ von

©rfolg geraefen ift.

'ä[& )d)i\e^M)e>i (Srgebui§ fönnen rair feftfteden, ba§ im 9Xn=

f^luffe an bie ju 33cginti ber 33erid;t§periobe gu 2;age getretenen

üäBfiänbe in bem 2Irmeniüefen ^^erbefferungen in ben 9Irmeueinrid^=

tungen, unb jiuar befonber» auf bem (Sebiete ber gefd;(offenen

2lnnenpf(ege, überall unter 33enu^ung ber ben 3(rmenbe{)örben infolge

ber Dorenuätjuten ©efe^e üon 1888, 1889 unb 1890 reic^Iid^er jur

a^erfügung gefteHten SJtittel in bas Seben getreten finb.

9lud; eine 'JJeitje von '|sar(ament§fommiffionen , lueld^e fid^ mit

ber Unterfudjung oon (Specialfragen in biefer ^dt befaßten, f)at

ju fold^en ä^erbefferungen Stnlafe gegeben, "^d) erroäljne befonber^

bie 1889 eingefe|te Royal Commission über bie Sel)anblung non

Slinben, Stauben unb Stunnnen, unb bie 1890 von bem Cberljaufe

berufene Homntiffion jur Unterfuc|ung ber 2(rmenfranfenljäufer nnb

Sirmenapotljcfen.

CSine ^^Norlament^fonuniffion nerbient l)ier eine au»fü^rlid^ere

33efprec§ung : e^ ift bie, ©übe beg Mreö 1892 eingefe^te Royal
Commission über bie Sage ber ölten Strmen (on the

Aged Poor).

aSon S'itereffe ift 5unäd)ft bie S^eronlaffung für bie ©infe^ung

biefer i^ommiffion. ^d) l^atte bereits in meinem )Bud)c (S. 341)

'Oa§: üon bem englifd;en @ciftlid)en ©anon älv S. Maäkx) auf=

geftellte ^^rojeft einer allgemeinen obtigatorifc^en 5öerfid^erung für

ben 2llterS' unb 5?ranfl)eit§fall ermö^nt^ ^nx Unterfudjung biefeä

^^rojeftes war im ^aljre 1885 eine '^arlamentSfonuniffion nieber=

gefegt roorben, meldje nad; aSernef)mung einer großen Sln^a^l von

3eugen, ju benen ami) id) geljörte, il)ren ^eric^t erftattet i)at 3^er

^erid)t fprad; fid; wenig günftig über bac^ ^-Projet't auS, inSbefonbere

TOurbe bie ©infülirung einer obligatorifc^en ^.Nerfidjerung für ben

ilranfljeit^fall fdjarf abgcleljut. 33e3üglid; beejcnigen Xdk§> be§

'-lirojeftes , wonadj eine 3Uter!oüerfid^crung eingefüljrt werben follte,

war bie Stnfid^t ber Hommiffion eine weniger beftimmte: e§ würben

' 2lu§fül^rlic^ei- bin id} (jierauf in einem, 3(ufiat3e in (Soiirabö 3af)rbüd;ei-ii,

33anb 15 S. 361 ff. eini^egangcn.

3af)r6utl) .\xn 2, ()v§9. ü. 2cf;moaer. 7
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Ijiernegen raeniger principielle ©üiroenbimgen gemad)t, ai§> üie(met)r

bie prQftifd)c Surd)füf)rbarfeit ber üou Slacf(ei) gegebenen 33or=

fd()läge besiuetfett. 33(a(f{er) felbft änberte numneljr fein ^rojeft,

liefe ._,
bie obligQtorifd)e i^ronfenüerfid^ernng fnüen nnb fol) für bie

obügotorifd^e SllterSoerfid^erung , inbem er babei bie, gegen bie

red)nerifd)en Unterlagen feinet früljeren ^^rojefteS gemad)ten (Sin=

wcnbnngen bcrüd'ftd)tigte, einen 3iifd)"B ^e§ ©taatesc oor.

®a§ von i^m anfgefteßte neue ^rojcft erregte bie öffentliche

5hifmerffQm!eit nod) in üiel Ijö^erem Wax^e aU bas früljere: bie

^sreffe, 9)cänner ber äßiffenfdjaft , praftifdjc 3lrmenpf(eger unb

^olitüer oder ^orteifdjattierungen befd)Qftigten fid) eifrigft mit bem=^

fclben. @!§ moren bcfonberS jinei 9}iomente, u)e(d)e ha§> cuifeer^

orbentüd)c ^ntereffe, lueld^e^ bem ^^rojefte gejoUt ronrbe, ^n äBege

bradjten, nämlid;: einerfeitS ber §inroei§ auf baSjenige,
n)a§ in ©eutfdjianb burd; ha§> SllterfS^ unb ^noali^
bität^nerfidjcrungggefe^ auf biefem ©ebiete bereits ge =

fc^et)en loar, anbererfeitS ber Umfdjiuung, raelc^er in ©nglanb

in ben focialen 3Infd;auungen, in ber 3luffaffung über bie ftaatlic^e

2ßirfung§fpt)äre unb ba§ eingreifen be§ ©taateiS in bie focialen

Ssertjältniffe, eingetreten war.

9Jtit großem, gerabeju übcrrafc^enbeni ©ifer würben bie SBirfungen

ber beutfd)en ©ociatgefeligebung nerfolgt. ©§ würben ©adiüerftänbige

nad) ®eutfd}(anb gefanbt, um barüber §u beridjten, unb ben, mn
ber englifd^en ^^reffe au§fül)r(id) gebrad;ten unb befprodjenen 33e^

richten mürben in rec^t grellen ^yorben bie 3i'ftänbe gegenübergefteHt,

in benen fid) in (Snglanb 3(rbciter befänben, roenn fie alt unb

arbeitSunfätjig gemorben. ©§ erfdjienen ftatiftifd;e 33ered)nungen,

nai^ meld)en in @nglanb ^'r, aller Scute über 65 ^aijxe im 33efi^e

von 3Irmenunterftüt5ung feien, ©gi mürben bie ©raufamleiten, meldte

bei ©eroäljrung biefer Unterftü^ung regelmäßig einträten, grell t)er=

üorgeljoben : bie armen alten Seute müßten il)ren ^au^balt, ibr

Home, abbredjen, fid; con ä^erulanbten unb g^reunben trennen unb

in ba§ Workhou.se manbem, mo fie, bie, fo lange fie arbeit§fäl)ig

geraefen, reblidjer l'Irbeit obgelegen Ijätten unb üielfad; 9}iitgliebcr

von P^riendly Societies gemefen mären , roeldje aber bie oerfprodjene

^rämie nid;t, ober roenigftenS nid^t in au§reid)cnbem SJtafee, gejalilt

l)ätten\ nun äufammen mit arbeit§fd;euem , oerroerflid;em unb

^ Sicfer oft oorgebrad^te SJorrcurf ßenen bie Friendly Societies oer»

antafite ba§ Loc. Gov. Board am 31. iOiärj 1891 eine befonbere (Srf)e6utig



453] "^'^ entlüidEcUing bei 9lrmeniuefeni in Gnglanb fett bem ^cifjre 1885. 99

beÄ(;a(6 mit 9?ed)t ftreng angefaßtem ©efinbet berfelben Sefjanbtiinn

untersogen mürben, bie fid^ üon ber, bem SiNerbredjer in bem @e=

fängnifi'e ju teil merbenben redjt menig unterfdjeibe.

©g l;Qlf menig, bajg von ©ad^funbigen, rcie uor allem von Sod;

in feiner 1892 erfdjienenen uortreffHdjen Sd^rift „0kl Age Pensions

and Pauperism", bie in foId)en 5(nfüt)rungen entljaltenen Über=

treibnngen, ja bireften Unrid;tigfeiten , nadjgroiefen mürben. ®en
9(nl)ängern mefjr ober meniger fociafiftifd^er ^been, beren geiftige

jyii()rung bie 1883 begrünbete Fal)ian Society übernommen
l;atte, fam bie ^eroegung gu gelegen, um barau§ nid)t Äapital gu

fdjiagen. ^Ison Sibneij 3Bebb \ Cafefljott unb anberen g^abiern

warb bie ^^orole auiogegeben: ba^^ biiSberge 2(rmenred)t mit ^e§ug

auf alte Seute ift eine ©raufamfeit, unb fein 3l(tergr)erforgung§'

projeft ift genügenb , ha§> auf irgenb roetd^en Seiträgen ber 3u=
Untcrftü^enben beruljt; bie iserforgung alter Seute mit einer an§=

reid;enben ^senfion muß oielmel)r auf Soften ber 3lllgemeinl)eit , al§

eine CoUectiv Charge, erfolgen ; fie ift ba^^ (Entgelt für bie, üon ben

3Ilten in ber 3eit i^rer (SrroerbSfäljigfeit geleifteten ^ienfte unb ge=

gatjlten (Steuern-.

9Hfo, nid;t ein Staat^gufdjuB, roie il)n «ladleij unter g^eft-

tjaltung be^^ g>rincip§ ber ^ßerfidjerung geforbert Ijatte, fonbern

i'lbcrnaljme ber gefamten Soften auf bie Staatefaffe rourbe oertangt.

Sroifc^en biefen beiben ^rojeften fteljenb, tauchte eine ganje 2ln^

jal)l anberer auf. ^d) fü^re beifpielsljalber an: bie ^rojefte oon

barüber ju nmc^en, roie üiele Don ben an bie[em %ac\z itnterftütUen 3(rmen

früher SUttc^Iteber uon Friendly- ober anberen Benefit-Societies geroefen roaren.

2)tefelbe ergab bie immerfim ^o|e 3iffer von 14808, oon benen 10 215 infolge

nidit regelmäßiger 3af)I»"fl »on Setträgen ober auä fonftigen 2(u5fd^Iiefeungg=

grünben, 4 593 infolge bes 3"l«i"""-'"bruc^ö ber betreffenben ©efeUfc^aft il^rer

^^rämien oerluftig gegangen roaren.

23ei biefer ©elcgenfjeit mörf;te ic^ noc^ ein mit 53e5ug auf bie Friendly

Societies erfaffene? ©efel^ , ben Out-door Relief Act 1894 — 57 a. 58 Vict.

c. 25 — erroä^nen, rcoburd) ben 2(rmenbe^örben bie @rmädE)tigung gegeben

rourbe, bei Semeffung ber Slrmenunterftü^ung an 3BitgIieber oon Friendly

Societies nad) freiem ©rmeffen barüber ju entfdieiben, ob unb euent. in roelc^er

^'6i)t bie oon biefen @cfellfd)aften gejn^Iten '^^erfid)erungc^fummen in 3Jcd;nung

gebogen roerben follten. .s?iermit rourbe eine alte Streitfrage erlebigt: bie meiften

Slrmenoerbänbe glaubten bi'j^er, gcfetUic^ oerpfIiri)tet ju fein, bie Sl>erfid)erungä=

fumme in ooUer .'öö^e oon ben üblidjen Unterftül.umgsbeträgen in 3Ib3ug bringen

3u muffen, roogegen bie Friendly Societies oielfac^ energifc^ proteftierten.

' SSgl. beffen 2luffa| in ber Contemporary Review com 3uli 1890.

2 S3gl. Fabian Tracts 31t. 54.

7*
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Wt. Sootl), bem 2lutor be§ üielbänbigen 2Berfe§ Life and Labour

of the People in London; üon bem Uniüerfität^profeffor ber

9ktionn(öfouomie in Djforb, 9JiarfI)all
;

ferner von Sartlei), fronte

SBilfinfon, Dr. ^aine, ^eamn n. a. ®ie ^^pilje fd^offen bie

^rojefte empor.

Stuf 5(nreßung be» befannten ^soütifer^ unb jelitjen £otontQl=

minifterS G()nmbcrlain trat bann im ^atjre 1891 eine ^Injai)!

^sarlamentgmittjüeber 5nr Seratnng oU biefer ^rojefte snfammeii,

unb im 3al)re 1892 kadjte (El)amber(ain fein eit]ene§ ^rojeft uon

Old Age Pensions in bie Cffenttid)!eit. 33ei ber Stellung, bie

6()amber(ain einnaf)m, gemann bie ©arfje burd^ fein (Sintreten eine

ernftere ©eftalt: man fonnte fic^ nid)t mel)r bamit begnügen, biefe

ober jene Unridjtigfeit , bie bei ber 3IuffteUung eine§ ^rojefteS t)or-

gefommen, Ijeruoräutjeben, ober ha§> *'^^rojeft einfad; al§ utopiftifc^

abguroeifen, fonbern man fd^ritt nun ,^ur ^'rüfung ber ?^rage, ob

unb tüie biefe ^^rojcfte mit beut geitenbcn 5(rmenrec^te in (Sinflang

gu bringen feien.

Unb, biefe ^rage nnirbe üon fadjuerftänbiger Seite ftrifte üer=

neint unb mit ©d^ärfe betont, bafs bie ^(nnaljmc eineg jeben ber

^rojefte eine 3(bänberung be§ beftet)enben 9trmenred)tg mit fic^

bringen mü§tc, für eine fold^e 9tbänberung aber um fo rocniger

©runb üoriäge, alio man and; nadj bem gettenben Steckte geroiffe

unb aiitn beredjtigtcn 3lnfprüd)en oöüig genügenbe (£Tleid)terungen

bei ber Unterftü^ung oon alterSfdnoad^en 2lrmen einfüt)ren fönnte.

Sei biefcr Sndjlage entfd)(of5 iid) bie ^Regierung be{)nf§ grünb-

Ud^er Setjanbhtng aller einfdjlägigen ^yragen ju ber ©infe^ung ber

Royal Commission on the Aged Poor. Sie ^ommiffion t)ernaf)m

in ben ^abren 1893 unb 1894 69 ^erfonen a(y Sengen, unb e§

entftonb roieberum etne§ jener umfangreid;en 33taubüd)er, bie für ben

g^orfdjer englifd;er fociater äjerljältniffe ba^ unentbetjrtid^e §anb'

lüerfSjeug abgebend

1 über bttS ölaubud; — Pari. Pap. uon 1895 Dh. 7684 — t[t eine \el)v

über)td}tlicf) unb gut gefd^riebene 3lrbeit uon bem je^igen ^ßarlamentömitiiliebe

©eoffret; Srage unter bem 2:itel: The Problem of the Aged Poor, Sonbon

1895, erfd^tenen, auf roelcöe id^ biejenigen, bie fid^ bie ntd^t leidste 2(r6ett beä

©tubium§ beo umfangreid}en 331au5udf)g erfparen lüoUen, um fo mel^r l^inmeifen

mörf)te, a(ö id] mit 3iüctfici)t auf ben mir jur lierfügung ftetjenben Staum bie

in bem 23laubuc(je be(}anbelten fragen nur htrj berüfjren nnt) auf mand;eo an

fid) ©rmä^nenöiuerte , loa^j aber mit bem 2;f)ema biefe§ Slnffa^eö nur roenig

ober nur inbireft im 3"fa'ntttenl^ang ftei^t, gar nid^t eingef^en fann.
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3(m 26. 2Ipril 1895 erftattete bie ilommiffioii iljren 33en(^t.

6ie oeriüorf bie fämtlidjcn niif^eftellteii '^srojefte einer ftaatlic^en

3lltergüerfid^erun(3 ober 3Utcr^^üerforgung , empfal)! gleidjseitig aber,

{ie()iif§ ©rleid)tenint3 freiwilliger ^^erfic^crung auf ben SUterfofall,

eine 9ieil)e uon 'Jlbänberungen in ben CSinridjtnngen ber ^^ioftfpar--

fai'fon nnb ber Friendly Societies; fie trat ferner in luarmen

21'orten für eine 9(n>?bel)nung ber 2r^ol)ItI)ätigfeit>3 = Crganifationen

(Charity Org-anisation Societies) unb für ein immer engerev 3^1^

fammenarbeiten bor Drgane ber öffentlid;en Unterftül^ung nnb ber

2i>of)Itl)ätigfcit ein. Sie mad;te enblid) i?orfd)(äge, luie in ber

Sage ber in ben Workhouses befinblidjen a(ten Sente @r(eid;te=

rnngen l)erbei§ufü()ren feien , nnb rid;tete bie 2lufmerffam!eit ber

Slrmenbetjörben and) anf einige anbere ^^unfte ber 3lrnienüerroaltnng,

bie al» üerbeffernngisbcbürftig erfdjiencn. Tie ilommiffion betonte

aber mit großer ©ntfdbitbenfjeit , 'i)a'B an ben förnnbfä^en beg eng=

lifdöen 2lrniengefeöe!S uon 1834 ftreng feftgef)a(ten werben muffe:

,,We are of opinion that no fundamental alterations are needed

in the existing sytem of Poor Law Relief as it efFects the aged,

and tliat it would be undesirable to interfere either by Statute

or Order witli the discretion now vested in the Guardians as to

the manner in which such relief should be given."

3um giueitenmate in ber Scridjt§periobe unirbe fo ein 2(ngriff

auf bie g^nnbamente be^ englifd)en 3lrmenred;t§ gtänjenb abgefd^tagen.

3lber, mie ber frühere Eingriff, fo (jatte andj biefer sroeite ba§

©Ute, ba§ er ju oieIfad;en ä^erbefferungen in ber Slrmenoertoaltung

bie 9(nregung gab. SBaS auf biefe 9(nregnng bereite gefd)el)en ober

nod) im äl>erfe ift, loerbe idj im sroeiten i}(bfd)nitte bei ber ^ar=

ftellung ber in ben einjehicn 3^f^9^" ^*^i" iHrmeiuienoaltung ftatt=

gef)abten Snberungcn be§ näberen §eigen.

^ier möd;te idj nur ba;? ©ine Ijeroorljeben : ber 'ii>unfd; ber

Royal Commission naä) einer 2lulbel)nung ber Charity
Organisation Societies unb nad) einem intenfioeren 3ii*

fammenarbeiten berfelben mit ben Strmenbeijörben ift in ©rfüdung

gegangen: bie ^ai)i ber Charity Organisation Societies ()at fid^

non 68 im ^aijxe 1888 auf 96 im ^a()re 1896 gef)oben, nnb neue

Crganifatione-Öefellfdjaften finb in ber (5'ntftel)ung begriffen. Unb

ber Umfang ber Sljätigfeit biefer Öefeüfdjaften mirb ein immer

TOciterer; innner met)r mcrben fie bie ancrfannten Jvübvcr rationetter

ai>o()ltt)ätigfeit, bie e^ fid; jur 3tufgabc nuidjen, bei Unterftütuing§=

bebürftigen ba einjutreten, ino bie äBürbigfeit beS Setreffenbcn e^
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nic^t angezeigt erfc^einen Iä§t, benfetbeu ber öffentlid^en ^ürforge

mit iljren hard and fast rules ju überlaffen. ^inmer nieljr bringen

bie Charity Organisation Societies eine rationelle Teilung ber 2lrbeit

5tt)ifd;en öffentlichem 2lrmenioefen nnb ber ^rioatroo^lttiötigfeit jur

©urd^fütirnng ^

Sie fdjarfe ^u^ücEroeifung ber 3(ngriffe anf bajc geltenbe 2trmen=

red^t üon fo ontoritatioer ©eite, roie e!§ in ©nglanb eine Royal

Commission ift, fam übrigeniS gn red)t gelegener 3eit. ©er in=

§roi)d;en erlaffene mm Local Grovernment Act 1894 — 56 a, 57

Vict. c. 73 — C)atte eine ftar!e Semofratifierung be§ SBa^Ired^tg für

bie 3lrmenbef)örben f)erbeigefüf)rt , nnb bie Fabian Society nnb

anbere ©efeUfdjaften mit fociaüftifdjen ^Tenbenjen mod^ten energifd;e

Slnftrengungen, unter 53enu^nng be§ neuen 2Bat)(red;t§, in bie 2lrmen=

betjörben ^^erfonen t)inein§ubringen , t)on benen fie eine oöHige Um^^

mäläung ber bifSfierigen 2lrmengefe^gebung unb eine praftifdje Surd) =

fül)rung il)rer ^been erwarten fonnten.

3unä(^ft einige Sßorte über ben Local Government Act
1894! ®iefe§ @efe| war beftintmt, bie mit bem Local Government

Act 1888 begonnene 9ieform ber inneren 3>entiattung fort§ufüt)ren

:

nod^bem fid) bie in ben neuen ©raffd)aft§beprben gefdjaffenen

SJiittctinftansen im attgemeinen beioäljrt l)atten, fottte bie 9ieform

nun and) auf bie unteren ä>ern)altung^5förper, bie ©emeinben, au§=

gebeiint werben. 3)ian war bobei faft allgemein barüber einig, bafe

eine erfpricBIid)e "^i^tjätigfeit ber ©emeinbebeljörben nur ju erreichen

fei, wenn man burdj eine meitgeljenbe Semofratifiernng be§ @e^

meinbeTOat)Irec^t§ neue§ Seben in bie ©emeinben bräd)te. Wian folgte

anc^ bamit nur bem ^mT,e ber B^^t: bie grofte äßablreformgefe^*

gebung bei§ 3ol)re§ 1884 Ijattc bie ^cd)[ ber ^'arlament^roäl)Ier um
2V2 9)iittionen üermefirt. S)er g(eid)geitig mit bem Local Govern-

ment Act 1888 in ^roft getretene County Electioneering Act 1888

^ 2ln ber ©pi$e biefer Drcjantfationc-gefeUfd^aften ftef)t bie London Charity

"Organisation Society, bereit X^ütigfeit von mir ©. 395—410 meineö 33ucl^eä

fct(on einge^enb gefcf)ilbert raurbe. 2)er f)od)üerbiente iieiter biefer @eicUfcI)aft,

S. ©. Sod), üeröffentlid)t je^t alljäf}rlid) ein „Classified Register of Charities

in or avaüable for the Metropolis", lueldieö gleidi^eitig in einer ©inleitung bie

r^auptfäc^Iidiften ©efe^e'S» unb 35ern)a(tungöbe[timmungen enthält, bie von ben,

auf ben ©etüeten bco '^(rmenroefeng unb ber 3Bof)ltI)ätigfeit Sfiätigen ju berüd=

fid^tigen finb. ®aä 53ucl^ ift eine auäge^eid^nete 3trbeit, loelc^e alten, bie in

Seutfdjlanb 3(f)nUd)es in bas 2eicn ju rufen 6eabfid)tigen, a[§ 9JJufter empfoljlen

luerben fann.
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Sie t^iitraicfchiug bei >2lrmeniüc|cn» in önglaiib feit bcm .3al)ve 1885. \()3

Iie§ bie @rnffd)aft!oräte, beneii bte JöcriüaÜimg ber neuen 03raf=

jc()nften übertraijen unirbe, au^ allgemeinen, üon aüen felbftänbigen

Steuerjaljlern uotläogenen ä\>a()Ien (jerDorgcfjen. Unb fo glaubte

man, and) bae ©cmcinbcuiablredjt ^u einem allgemeinen, an feinen

ßenfu» gebunbcnen, madjen ju muffen.

2Iuf bem Sanbe aber fielen bie ©emeinberäte (Parish Councillors)

mit ben 3lrmenräten (Guardians) jufammen ; e» liefe fi($ bal)er nidjt

iimgeljen, audj für b i e 3i> a l; l e n 5 u ben 3t r m e n b e l) ö r b e n b a »

allgemeine gleid;e 2Bal^ treckt ein^ uf üljren.

S)afe bieiJ bie 9lrmenbel)örben möglid)evmeife gänjlid; umgeftalten

roürbe, barüber fonnte nicmanb im 3'ößif*^^ l"*^^"- 33i5ljer (ogl. ®. 264

meineö 53ud)e§) mar bie paffioe SBä^lbarfeit an einen ßenfu^ ge=

bunben; e^ beftanb ferner ein flaffifijiertee Üi^aljlredjt , weld;e» bem

'ijermögenben big §u 6 Stimmen geroälirte; unb 3U ben gemäl)lten

Guardians traten bie ex officio-Guardians f)in§u, tüeld;e f)äufig

praftifc^ einen überroiegenben (Sinflufe in ber 3lrmenbeljörbe batten.

3^ie Jolge all biefer ^eftimmungen mar, baB bie 9Jcitglieber ber

3trmenbet)örben faft auefd)lieBlid) ben raotjlljabenben iilaffen ange*

l)örten; e» übermogen, mie einmal gutreffenb gefagt morben ift, bie

.,Gentlemen of no occupation", ^ci^t , nad) bem neuen ©efe^e,

fallen bie ex ofticio-Guardians unb ebenfo bie in Sonbon oon ber

Siegierung ernannten Guardians gang fort; ee mirb gleidjes aftiüeä

unb paffiüeS 'ü'aljlrec^t eingefü()rt unb biesa alim ^nljabern einer,

eigenen äBoljuung geroäljrt, lueldje ein ^a\)x lang cor bem 9Bal)U

termine in bem 33ejir!e gerooljut Ijaben, im 33efi|e ber bürgerlichen

(Sl)renred)te finb, nnh mit ©teuerjal) hingen nid)t int ^Küdftanbe ge=

blieben finb. ^amit mar ber IHrbeiterflaffe bie 'DJiöglidjfeit gegeben,

auö i^rer eigenen 9)iitte l)erau§ ^^^erfonen in bie 2lrmenbel}örben ju

roäl)Ien
,

ja in oielen Sejirfen fonnte fie in biefer 33el)örbe unfc^mer

bie ^])taiorität erlangen unb, mie ber ^yabier Cafefl)Ott brol)enb

aufrief, „make their will feit".

9lu(^ bie fernere neue 33eftimmung, ba§ bie geroäljlten Guardians,

bereu äi>aljlperiobe auf '6 ^al)re gefe^lid; feftgefe^t mürbe', i^ren

3Sorfi^enben ,
fteHüertretenben ä^orfi^euben unb groei meitere Sinnen^

röte at» „Additional Guardians" au§> ^serfonen l)in3Uiüäl)len fönnen,

raeld;e gu bem 2(mte eine^ Guardian an fic^ mafilfäljig finb, mar

' ^n ben meiften ?3ejirfen ift aber bie, »ort bem Loc. Gov. Board ein*

pfof)lene 53eftimmunn getroffen, baß aUjä^rlic^ V'3 ber Guardians fid^ einer 'JJeu=

iDtt^t äu unter5ief)cn f)at.
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ein §Töeif($neibigeg ©c^iuert. 3)ie-^enben3 biefer Seftiminung raar,

e§> auf biefe Sßeife gii ermögnd)en, ongefetjene ^erfoneu, raetrfje fidj

einem 2BQ{)lfamvfe mit ad feinen Unannei)mlid)!eiten nid^t ausfegen

roollten ober toeld^e etroa im Söafjlfampfe unterlegen maren, in bie

S3ef)örben f)inein5ubringen, mobei man {)auptfäd)Iic^ an bie bisherigen

ex officio-Guardians bad;te, üon beren reidjen pra!tifd;en ©rfatjrungen

bie neuen 33et)örben gern Dtu^^en ^ieljcn würben. 2lllein, bie 3«=

mat)(en fonnten ehtn fo gut auf ^erfonen faüen, bie fid^ nid^t burd)

@rfaf)rung, rao^I aber burd^ ertreme Stnfd^auungen QU§5eid)neten.

2tIIgemein al§> g^ortfd;ritt begrüfst unirbe bagegen bie auSbrücf-'

lidje Seftimmung, ba^ ba§ ©efd^Ied^t roeber bei ber aftinen nod^ bei

ber paffioen 2Bal}(fäbigfeit einen Unterfd)ieb mel;r madjcn follte, bafe

olfo 3=rauen unter benfelben ä^orauSf e^nngen tüie

9)cänner iüot)Ibar feien. 33i§l)er mar bie ^a^i ber meiblid^en

Giiardians feine fe!)r gro^e gemcfen: ber erfte roeibüdje Guardian

war im ^aijxt 1875 in Äenfington geiuäfjtt morbcu; unb h\§ §um

Satire 1882 mar bie g^rage, ob unb unter meldjen 33orau§fe|ungen

?^rauen mäljlbar feien, al§> eine redjttidj fet)r ftreitige angefe^en

TDorben. ©eitbem Ijatte fid) bie ^ai)i ber ioeibIid;en Guardians, üor

allem infolge ber, im Qaljre 1882 erfolgten ©rünbung einer befon=

beren ©efellfdjaft for promoting the return of women as Poor
Law Guardians, §n)ar üou ^üi)v ^u ^ai)x üermef)rt; bod) erft je^t,

burd) ba§ affgemeine gleiche SÖaljIredjt beS @efe^e§ non 1894 mar
bie 3(n§fidjt geboten, ben g^rauen einen ebenfo feften ©taub in ben

2lrmenbeljörben gu oerfd; äffen , mie fie ilju §um großen 9iu^en ber

^aä)Z in ben Charity Organisation Societies bereite inne bitten.

2Be(d)eS ßrgebnie Ijattcn nun bie erften auf ©runb bc§ neuen

aBatjIred;t§ im ^atire 1895 uoffsogenen ^l'aljleu? Sie 3Igitation für

bie SBaljlen raor eine auJBerorbcntlidj rüljrige gemefen. ''Dian ücrfud(}te

üietfadj, unter 33enu^ung ber uon ben ^abiern auilgegebcnen W^ai)U-

p a r [ e „TI u m a n i z i n g o f t h e P o o r L a vv", ertreme Glemcnte

in bie 2(rmenbebörben (jineiu^ubringen ; man Ijob unter ©eueralifierung

eingelner 3lu§nal)mefäHe mit üielen unb großen Übertreibungen bie

©raufamfeiten be§ bieljcrigen Strmcumefenc^ (lerüor, uield^e§ oou ben

moi;(i;abenbcn Älaffen in ibrem eigenen, auf möglidjft niebrige 9(rmen=

fteuern t)iuau!?gebenben ^uitereffe oerroaltet morben fei, unb fteffte bem

gegenüber, tuie gan§ anber§ fidj bie Sage ber Unterftü^ten ftcffen

mürbe, menn barübcr Seute ju befinbeu tjättcn, meldjc bie 9tot am
eigenen Seibe fenncn gelernt l;ötten, unb meldjc immer üor Singen
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l)ahen loürbcii, bafj fie inöfllidjenueife etne§ 2:'Qge§ ebenfollio bie öffent=

lidje Unterftüi^uiuj in 9Infprud) ne()men müßten.

3)oc^ nur in einigen, befonber§ grofsfiäbtifd^en, 53e5irfen gelang

e§, ben (Srtremen lüirflici^ bie "iliQJoritnt in ben neuen ätrnienbe^örben

ju uerfdjaffen. ^u ben anbeven 33e3irfen luurbe eine große 3^1)1 ber

alten erfatjrenen Guardians raiebergen)ät)lt, unb man begrüßte l)ier

ha^i .^ineinfomnien neuer ©temente, unter benen fid; eine überra[d)enb

große ^ai)i von ^^rauen befanb, mit?yreuben: man ermartete juoer^

fid)tlid;, ba^ fie neue^^ Seben in bie 3lrmenbef)örben bringen unb, fo-

weit fie ertrenien 2lnfdjauungen Ijulbigten, burcl; bie unter ber Lei-

tung ber biÄ()eriiien Guardians gewonnenen prnftijdjen (STfaf)rungen

ftd) balb oon ber Unburd)füt)rbarfeit unb ®d;äblidjfeit fold^er Ün^

fid)ten überseugen roürben.

T'iejenigen '^(rntenbcljörben, in benen bie ©rtrenten loirflidj boic

iQeft in bie ^anb befonnncn I)atten, Iie§ man junäc^ft ru{)ig ge=

wäf)ren
;

ja, ba;? Local Government Board fd)ritt felbft bann uid^t

ein, aliS einjehie biefer S8ef)örben unter oölliger a)ciBad;tung ber

©runbfä^e be!§ 2lrmengefe^e§ üon 1834 mit üollen ^änben Unter=

ftü|ungen in ©eftalt oon Out-door Relief austeilten.

^a§ bie (ientralbetjörbe ()ier üon iljrem gefellidjen dhä)te be§

(ginid^reitenS feinen föebraud^ mai^te, lourbe it)r oon mandjer Seite

t)erba(^t, unb bod) mar ba§ 3^orget)en — ober üielmel)r ha§ 9hd)t=

üorgefjen — ber Gentralbetjörbe unter ben gegebenen 33ertjä(tniffen

fic()erlid) ba§ ridjtigfte. S^ie Gentralbebörbe argumentierte nämlid^

fo: bei ber nun einnmt befteljenben Bewegung auf oöttigen Umfturj

ber biSberigen 3lrmenred)t5=Örunb|ä|e fei el ganj §medbien(id;, ba^

ben ßTtremen in ein.^einen 93e3irfen bie a}(ögüd)feit geboten fei, itjre

9(nfdjauungen praf tif c^ §ur Stugfütirung §u bringen
; fie roürben ba(b

genug einfetten, looljin fie bamit fämen. Unb luenn fie, rooran auf

bie ^i^auer nidit ju gmeifcln fei, nad; ^3Jti§lingen be§ ^erfuc^eö frei=

roiüig ju ben alten ©runbfä^en gurüdfämen, fo trage bie§ jum ©r-

fticfen ber ^.^emegung oiel mebr bei, al§ üon einem jroangSroeifen @in=

fdjreiten ber i'luffid)t^bel)örbe ju erl)offen märe.

Sie ©rfat)rung l)at, roie gefagt, biefer Slrgumentation dhä)t

gegeben, ^sn ben Sejirfen, in benen bie neue llnterftü^ungepolitif

eingefübrt würbe, — als fraffe, aber djarafteriftifd)e ^eifpiele feien

\)kx bie St. Olave's Union im ©üben üon Sonbon unb bie Brix-

worth Union angefüljrt — trat ein t)orrenbe§ SBadjfen ber 3Irmen^

foften 5u Tage; bie 21nfprüd)e, bie an bie 31rmenbel)örbc nid)t mir

oon ben bisljerigen ^euioljnern beS 33eäirtS geftetit roürben, fonbern
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an^ oon nngeblid) Unterftü^unggfiebürftii^en, roeld^e au§ beii 6enQd)=

borten Seäirfen, biird^ bie 3Xu§ficf)t auf bequeme ßrlaugung veiä)'

lieber Unterftü^ung augereigt, {jingugogen, luurben immer gröjsere;

unb 5tüQr roud^fen rec^t begetc^nenber 2Bei)e neben ben Jloften für

Out-door Relief auä) biejenigcn für bie Slnftaltc^iflege. ©§ er^ob

ftd^ ein ©d^rei ber Gntrüftung über bie ^öl)e ber aufjubringenben

3lrmenfteuern , bie raotjUjabenbe ^enölferung be§ 33e5irf§ gab iljre

2lbfid)t 5U erfennen, an§> bem Sejirfe fortgugieljen , unb ftellte i^xe

Käufer 3um 3Serfaufe; es trat eine rapibe ©ntraertung be§ ©runb

unb SobenS ein. ®ie 2trmenbe!)örbe erftärte 3unäd)ft, fie müfete

bie Unterftüt^unggbeträge £)erabfe^en, bonn aber, ai§> nun klagen

über bie Ungutänglic^feit ber beroiHigten Unterftül^ungen laut tourben,

fie roürbe, abgefel)en von ben gefe^üdj üorgefetjenen 3(u§nat)mefäUen,

Unterftü^ungen nur in ber ©eftalt ber 2tufnof)me in ba§ Workhouse

geroötjren ^

Siefe§ ©d^aufpiet bot fid) in bem einen ^t^ixt früher, in bem

anbern fpäter, aber überall feierte man fdjtieBüd) ju ben alten $rin*

cipien gurüd'. '^a, ein befanntcr 3lrbeiterfül)rer, ^soljn 33urn§, mar

e§>, ber in einer großen 2lrbeiteruerfammtung feine uiarnenbe «Stimme

gegen eine lare Slrmenoertüoltung, gegen bie ^solitif t)on ©eroätirung

t)on Out-door Relief in anberen, a(§ ben gefeglid) jugelaffenen

{yällen, erl)ob.

2lber, loenn bo§ Local Government Board aud^ üon einem

ßinfc^reiten im 2tuffid)t§n)ege 3lbftanb naljm, fo mar e^ roeit baüon

entfernt, fii^ ben neu gefdjaffenen ^^erljältniffen gegenüber paffio

3U oerljalten. S§ üerfd^lofe fid; nid^t ber Überzeugung, ba§ bie neu^

geit)äl)lten 2trmenräte ju erfolgreidjer ©rfüUung il)rer ^"flidjten fid;

mit ben einfd;lägigen gefet^lid^en unb ftatutarifd;en öeftimmungen

erft öertraut mad)en müßten, unb ba§ il)nen bieso baburd^, ba§ bie

Seftimmungen jerftreut unb nid;t leidet §ugänglid; raaren, fel)r er=

^ 2;reffenb ift ber Sorgang befonberg in einer fleinen ®d;rift „Looking

Back" von llJJifi SDJari) (Salüart), einem SDJitgliebe ber 2lnnen6ef)örbe Don Srij^

roort^, gef(f)i(bert rcorben.

2 Sßergt. bie 2(u§erung be^ General Inspector ber SUetropolis, 'i)h. l'ocf^

rooob .,Those, who were new Guardians, have come to realize, that the

metboJs, which they thought to revolutionize and reforra, are not so whoUy

evil as hearsay had let them to believc, and that the adniinistration of relief

on sentimental principles, however soothing to the emotional dispenser of

other people's money, is not only unfair to the contributory public but demo-

ralizing to the recipients themselves." (Rep. 97 (3. 76.)



4-fill
®''^ (.^ntluicfeluiiii bc» "Jlnucnlucienä in Giigtaub feit bem 3n()rc 1885. jQy

jd)iücrt mar. ©§ erfannte in uoUem 'DcaJBe feine ä>erpfüd)tung an,

in (geeigneter äöeife jur 3(ufflärnng über bie, oon ben Guardians

ui beobadjtcnbon Örunbfä^e beisutragen. ^n einem anSfü^rUdjen

(5irhaarid)reiben üom 29. ^annar 1895 (Rep. 96, ©. 107 ff.) ftettt

ba» Local Government Board jnnäc^ft in fe()r flarer, leidet oer-

ftänblidjer '^orm bie ©rnnbfä^e über bie ^senualtung oon Workhouses

änfamnicn nnb erörtert babei ade biejenigen ''|>nnfte, auf luetdje bie

Guardians bei itjrer 5::()ätigfeit ju ad)ten ijahew. 3)em fd)Iiefeen fid;

fpäter äf)nüdje (Sirfutarfdjreiben über @in5elfrageu ber Strmenuerroattung

an, 3. 33. ein (5irfu(arfd;reiben uom ^uni 1895 über bie ^sfUdjten ber

Visiting Conimittees (Rep. 96, 3. 121 ff.); 00m 25. {yebruar 1896

über bie 23et)anb(ung oon Dbbac^tofen unb Bettlern (Rep. 97, ©. 1 ff.)

u. f.
10. Ser Qk\% in n)eld)eni biefe Sd;reiben geljotten fiub, loirb

am beften gefenuäeidjuet burdj folgenbe äöorte, bie fidj am Sdjhiffe

be^ (Sir!ularfd)reiben§ oom 29. Januar 1895 finben: „®ie Slrbeit

ber Guardians ift oft mübfam, nnb bie beftänbige 33ea(^tung fteiner

@inseU)eiten , roeld)e für eine erfolgreid^e ^^eriualtung unbebingt er=

forberUd; ift, ftellt an bie ©ebulb ber Guardians fd^toere Slnfor-

berungen; aber, bie (Sentralbel)örbe ift fidjer, baJB fie bei benjenigen,

welche bag 2lmt eines Guardian auf fid; genommen \)aben, barauf

rechnen !ann, baB fie i^re ^füd^t mit bem ootten ®efü|le ber 3Ser=

anttoort(id)feit, meiere bie «Stellung mit fid) bringt, erfüllen toerben."

Unb bie§ ^Isertrauen ber (ientralbeljörbe ift in ber 2:;^at gerecht-

fertigt toorben. ®ie 33eridjte ber General Inspeetors, meldte be-

fonberS in ben S^^tjren 1896 unb 1897 fe§r auSfübrlid) getjalten

finb (Rep. 96, (2. 162—240, Rep. 97, ©. 75—147), ftimmen barin

überein, ba§ bie neuen 2lrmenbe{)örben — mi)gen auä) oon it)nen im

einjetnen mannigfadje ^yetjter genwd;t fein — fidj im allgemeinen gut

beioä()rt t)aben. (5§ loirb überall l)eroorgef)oben , bafe ba§ ^ntereffe

an ber atrmenoerroaltuug , loie an ber Sofatoeriuattung überEiaupt,

fid^ gefioben l;at, unb bafe in bie ^ßerroaltung, inSbefonbere in ben

länblid)en 53e5irfen, eine größere 3^^)^ ~ß"te oon praftifd)er

Xüd)tigfeit Ijineingefommen fei, bie fid; in furjer 3^^^ gut ein==

gearbeitet trotten ^

^ SSgl. bie ^Jlufeeniiiflen bes General Inspector Xaviy. „Many men of

business capacity will be introducod into the governing body, and the apathy

of the ratepapers in the matter of voting, which is in all countries the curse

of local government, will be lessened". „There are many grounds for believ-

ing that so far as the honesty and capacity of the administration is concerned

the future is füll of promise of good."
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©ans befoubers gerüfinU roirb babet bie ^{)ätifi!eit ber roeib^

lid)eu Guardians. Unb id^ l)ah^ bei meinem jüngften 2(ufentf)alte

in ß'-nglanb überall — nidjt nur in offiziellen Greifen! — bie 3lnfid^t

übcreinftimmenb uertreten gefnnbcu, ba^ bie uieiblid;en Guar-
dians ber ro e r t ü ( I ft e 3 w ^ "f) ^ f^^^'^ / "^ß" »^er Local
Government Act 1894 gebrad;t l)abe. 3ii"öd)ft luoren bie

ncugcn)äf)lten grauen meiftentcil§ befjer auf bie neue ^t;ätigfeit üor*

bereitet, al§> itire männlid)en i?oIIet]en, n3eil fef)r uiele von il)nen be=

reitc^ eine mertuode Sdjuhnuj in ben Charity Org-anisation Societies

burdjgemadjt Ijatten. (Sobann Ijabeu fie rec^elmäBig mel)r 3^^t unb

üor allem me{)r ^Serftönbnis unb 3nt^t:effe gegeigt für att bie Heinen

Tinge, meiere, wie ha§ Local Government Board in ben oben

citierten äßorten treffenb fagt, für eine gute Sirmenöermaltung oon

fo großer 2Bid)tigfeit finb. ©an§ befonber^ f)at fidj ber n)o()Itt)ätige

©infhiB ber roeiblid^en Guardians bei ber inneren 33erroaltung ber

Workhouses gegeigt: auf bie Sw^^creitung ber i^oft, auf biüigere

Ginfäufe ber Sebeusmittel, auf bie orbentlid)e ^nftanbljaltung ber

21nftalt^^f(eibung unb auf üiele anbere fotdjer S)etai(§, meldte neu

9Jiännern teils nid;t nerftanben, teil^^ für ju triniat get)a(ten luerben,

um fid) barum ernftüdj gu ffunmern, mirb je^t non ben 2lrmen*

beworben oiel mdjx Dhaä)t gegeben als hxü^ex. ^n gleicher SBeife

ift and) eine 9?eit)e oon SSerbefferungen in ber .^linberpflege bem

oerftänbniöüoffen (Eingreifen ber meiblidjen Guardians gu üer=

bauten ^

^ ^m S5orbereitung uoii J^'auen für ben 93entf al§> 3(rmenräte raerbeu

je^t Dterfad) in Gnglnnb SBortefungen (jel^alten, unb graar metfteng üon 2)amen,

rcelcfie felbft Ijereitä praftifdie @rfal;vungen alä Slrmenräte gefammett l^aben. ^c^

renüeife tnsbefonbere auf eine, bei Äing & <Bon, Sonbon 1897, erfd^ienene

©ammlung üon brei 3]orträgen üon ©op^ie Sonobate, „The English Poor Laws,

their liistory, i)rinciples and adniinistration'". Qu evronrinen ift ferner eine

fefjr inftruftiüe Schrift von Wli^ ©erlrube £ub5od' „Some Poor Relief

Questions with the argunients on both sides", £onbon 1895. ^sn biefer

(SdE)rift lücrben bie f)auptiäcf)Iidjen, in ber ^rciEio ber 2(rnienDeriDa(tung l^äufig

Dorfommenben ätoeifeU^aften Ji^'^rt^" '" anwerft objeftiucr SBeife unter 3Infü^rung

ber 9)iomente, raeld^e für ober gegen bie eine unb bie anbere Söfung ber ?5rage

fpred)en, be[}anbelt. Über bie 2(rmenfinberpfrege fpeciell [}at ©ertrube 3)1.

Suctiöill unter beni Sitet „The State and its Childien'', ionbon 1894, eine

gute ®d;rift peröffentUd^t.

2)ie ©efanitjaf)! ber rceiblidjen Guardians betrug nad) ber tetUcn mir ju-

gänglid^en Grf^ebung in ©nglanb unb 91hiIc§ 921 : biefeUie bürfte aber in'>ipifcl^eu

(5craad)fen fein unb je^t naf^e an 1000 [)eranrcid)en.
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33ei ber rec5ehnnf5igcn iserteihnuj bcr (aufenbcn ©efrf)äftc unter

(Specinlabteidiiujcn, focj. Standing- Oommittees ber Guardians, get)t

man allcjemein üon bem ©runbfa^e auS^, bofe in feiner bieler 2(6==

teitungen nuÄfdiliefUicI) ^yraucn t[)ttti(ii fein foden, aber and) mööürf)ft

in feiner eine g^rau fetjlen foU. (S§ luirfen ai\o (jier überall,

— uienn and) natürlid^ ki ben einjelnen Stbteifungen in einem

iierfd)iebenen 3flf)ti-'nüerl)ältni^^ — SOtänner unb g^ranen neben^

einanber, unb e^ finb nid)t einzelne Si^eicje ber armenrätlid;en

Itjätigfeit ganj ben 3)iännern, anbere ganj ben ?^rauen überladen.

©ine offizielle 9tnerfennung {)at ba§ Loc Onv. Board ber raeib=

(id;en ^f)ätigfcit in bcr 2lrmenpftege bann auc^ nod^ baburd^ gu teil

lüerben (äffen, ha^ e§> burd; eine General Order t)om 30. Sioüember

1894, in $8erbinbung mit einer früfjeren Order üom 27. Januar

1893, ben 3(rmenbe()örben geftattet (jat, and; g^rauen, bie feine

Guardians finb, §um rege(mäBigen 33efuc^e ber 2(rmcnanfta(ten a(»

Visitors 5U5u(affen. ^ierburd) ift neben ben roeib(id)en Guardians

eine meitere grofee 3(n3a(j( oon g^rauen in ber 2(rmenpf(ege t()ätig

geroorben, raeldje bie eine ober anbere 91rmenanfta(t , fei e§ nun

(Sc^u(e ober .flranfcn()au§ ober Workhouse, für bie fie a(§ Visitor

beftettt roorben finb, rege(mäBig befuc^en. ®ie fo üon ^erfonen,

bie nid)t ber eigent(id^en 3(rmenbe()örbe ange()örcn, auggeübte IMuf*

fic^t loirb üon bem Loc. Gov. Board al§> )ä)t nü^(id) anerfannt,

unb bie 5Xrmenbe()örben werben auf bereu meitere 3(ntt)enbuug Ijiu*

geroiefen, wobei bemerft wirb, bajs gerabe auf biefe SBeife bag ä^er-

trauen be§ ^ub(ifum§ in bie 33eriüa(tuug ber 3(nfto(ten, roe(d;e fo

einer gemiffen öffenttic^en Jlontroße unterroorfen roerben, ge()obeu

roürbe^

Ä^enn id; oben a(fo ba§ fc^liefe(idje (SrgebniiS ber ^etoegung,

roeld^e ^u 2(nfaug ber 33erid;tgperiobe ()eroorgetreten mar, 3Ser=

befferungen in bem 3(rmenmefen hmä) Grric^tung ^aljtreidjcr neuer,

ben mobernen 3(nforberungeu eutfpred;enber 3(ufta(teu anfü(}ren

fonnte, fo finb bicfcn fadjfic^en 3Serbefferuugen je|t perfoneHe

58erbcfferungen , 51n er befferungen in bem ^s e rfo na ( ber

2(rmenbe()örben, §ur Seite getreten.

^ Sie iöe[xicf;c tonnen jebcijeit of)ne «orrjerit^e SdtnielDung erfolgen, unö

boö Loc. Gov. Board (jat t^erabe auf bie Diüh(icf)feit von ,,sui'i)nse visits" I)in=

geiDtefen.
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©iefelben befdjranfen fidj übrigens nid)t au'] bie eben jur

©arfteEuiig gebrad;te anberioeitige 3i'föi"n^6"fe^iing ber unbefotbeten

3Xrmenräte, ber Guardians, fonberu erftrecfen fid) nud) auf bie be=

folbeten 3trinenbeamteu ^ Unter biefen nimmt bie rai($ttgfte «Stelle

ber Unterftü^ungebeamte (Relieving- Officer) ein, raeld^em oor allem

bie ä>orermittelung über bie eingel)enben Unterftü^ung5gefud;e, bie

3lii»3Ql)lung ber bewilligten Unterftü^ungen unb bie i^ontroUe ber

Stlniofcnempfänger obliegt (üergl. ©• 278 ff. meinet 33ud^e§). ^nrd^

bie 2trt, wie fie ifire 3lufgabe erfüllen, üben fie einen erheblichen

@inftu§ boranf au§, ob bie Slrmenüerroaltung eine» 33e3irfe§ eine

gnte ober eine fd;led;te ift. ^n bem 33erid;te ber Royal Commission

on the Aged Poor lunr nun gutreffenb au§gcfül)rt roorben, bafe bie

3ot)l biefer Beamten eine oöHig ungureidjenbe fei, unb bo^ bie 2tr-

beit^laft oieler Relieving Ofticers eine fo gro^e fei, baf^ fie felbft

bei ben beften ?^äf)igfeiten il^rer Slufgabe faum geujadjfen roaren.

©erabe auf biefen ^sunft fütjrte ber ^erid^t eine Slngalil ber üon

iljm fonftatierten 9)ii§fttänbe in bem 3trmeniüefen gurüd. S)a§ Loc.

Gov. Board lie§ e§ fidj nun angelegen fein, burd) ein Gir!ular=

fdjreiben üom 11. ^uli 1896 (Rep. 97. ©. 7 8) unter ^inmeig auf

bie 33ebeutung be§ 2tmte§ bei Relieving Officer bie 2trmenbel)örben

§u einer 3Sermel)rung biefer 33eamtenftellen gu üeranloffen, inbem e§

gleid^geitig in einem neuen Code on the duties of Relieving

Officers eine eingeljenbe unb leic^tüerftäublidje 2)arftellung ber

^sflid;ten biefer Beamten, mit Siatfd^lägen, rote fie am beften biefen

^sfti(^ten geredjt luerben, üeröffentlid;te. S)icfer Sluregung ift bie

9)iel)rjal)l ber 2lrmenbel)örben allbalb gefolgt, unb eine roeitere

5ßermef)rung biefer ©teilen ftet)t in fieserer 2lu§fid)t^

3)a§ Loc. Gov. Board üerfannte aber and; nid)t, bafe e§

nic^t nur auf bie Qa\)i, fonberu and) auf bie Qualität biefer be=

folbeten 2lrmenbeamten, roeld^e — mie in bem ßirfularfdjreiben uom

29. ^anuöi^ 1895 gefagt roirb — üor aücm „good temper joined

to firmness and selfcommand" befi^en muffen, anfomme, unb ba^

1 ©egenroärtig madjt ftd) in Guglanb eine fcljr [tnrfe Seroegung geltenb,

neben ber feit 1886 a(ö ^"fpeftor über bie in ^^ftege gegebenen Slrmenünber

t{}ätigen Wi^ Tiamon norf) anbere ^i'iuen a(§ befolbete ^(vinenbeamte anju»

ftcKen, unb jiüar foroobl in ber CentralbeFjörbe alö ^nfpeftoren , lüie in ben

Sofalbel^örben als Unterftütuingsbeamte (Relieving Officers).

" %üv bag 3af)r 1896 lüirb bie Baf}! ber Relieving Officers auf 1623 an=

geführt (Rep. 97, ©. 442); biefelbe ift feitbem exi)cblid) genjadöfen, boc^ feljlen

genauere 2)aten hierüber.
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e^ für bic ©cunnmiiig cjccicjiietcr '|>er[onen von ^^idjtigfeit fei,

beren materielle Soge ju firf;ern unb anä) gu beffern.

3u biefem 3'i^erfe rourbe ber Poor Law Oflicers Super-

annuation Act 1896 — 59 a. 60 Vict. c. 50 — crlaffen, roeldjer

für alle befolbeten 3Irmen6eamten beu 3wang sum Seitritt ju

einer ^^^enfionefaffe einfüljrte. 3l(§ Prämie für bie ^enfion, raeld^e

md) sednjätjriger ©ienftjeit mit ^" «o be§ @ef)alte§ beginnt unb

bann jäl)rlidj um V uo b\§> jur 3)carimQtI)öf)e uon ^^ co fid; fteigert,

l)at ber 33eQmte jät)rlid) 2^/'o feinet ©eljalte» beizutragen, toomit

nac^ ber aufgefteüten 23ered;nung fnapp V3 ber 'l'enfton gebedt

rcirb, roäl)renb bie Scdung be^^ Steftbetrageso hen 3Irmenbet)örben

obliegt.

Sr^ir fetjen fo, ba^ fid; 23efferungcn auf bem ©ebiete be5 eng=

lifd^en SlrmenmefeuS in ber Seridjtc^ieriobe nadj mannigfachen

9ti'd^tungen f)in ooUjogen baben. Ser oufmerffame 33eoba(j^ter fann

bie mafegebenbe dloU^ nidjt üerfenneu, roetdie Ijierbei bie Gentrat-
armenbebörbe gefpicit i)at Sie ift eg, raetd^e nid)t nur eine

raadjfame 3Iuffid)t über bie 9lrmenoerroaltungen gefüfirt, bie neu gu

erfaffenben ©efe^e uorbereitet unb ju hen neuen ©efegen bie er=

forber(id;en Slusfütirungisbeftimmungen getroffen Ijat, fonbern meldte

nudj in fritifcben Briten, toie fie in ber Serii^t^periobe mel;rfad^

beroorgetreten finb, burd^ (Sammlung unb 3Serbreitung oon 9}iateriat

unb ©rfaljrungen be§ Sn= unb 2tu§lanbe§ einen beleljrenben, auf-

flärenben ©inftu§ au!§geübt unb fo oielfad; ju 58erbefferungen an--

geregt unb oon falfdjen Sd)ritten abgebatten l)ot. 2ln ber Spi^e

biefer ßentralbeprbe, beic Local Government Board, f)at in ber

Serid^tSperiobe eine 3ieibe Ijeroorragenber 3)tänner gcftanben, beren

Dkmen §um 2:eil auä) im Sln^lanbe einen guten itlang (;aben; e^

roaren: (Sir 6^arle§ Silfe, 33alfour, 6t)amberloin, ^ameö
©tansfelb, 9Utd;ie, ^enri) ^oraler, (Sljaro Sefeore imb ber je^ige

^räfibent ^enri) (Ef)aplin.
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II.

^ä) getje nunme()r jur SarfteQiiiuj ber in ben einjetuen Sw^e^Gen

ber praftif(f)en Slrmenüeruialtung in ber 33end)t§penobe Dor=

gefommenen 'Jlnbernngen über. 34) luerbe mid; babei, fo weit irgenb

mögüd) , an bie ^ef)Qnbhmg onfc^HeBen, roeli^e bie 9Jiaterien in

meinem 33nd)e gefnnben [jahm. ^ä) glmibe, anf biefe äöeife einer=

feitg ben Sefi^ern meines?^ 33ndjeio bie ©intragnng ber 9^euernngen

5U erleichtern, onbererfeitS mir felbft bie 3)löglid;feit gu fdjaffen,

oon roeitfi^raeifenben 9Bicberl)o[nngcn beS in nteinem 33nd)e 9tn§=

gefüijrten 3tbftanb neljmen nnb mic^ Ijier üielfad; furj faffen p
fönnen.

3d) werbe bie 9ieuerungen alfo unter fotgenben ^aragrapl)en

bel)anbeln

:

§ 1. 2)Q§ Workhouse-^^rincip nnb bie @eTüäf)rung öon Out-

door Relief. (©. 264—802 meinet Sud;eg.)

§ 2. ®ie @inrid)tnng ber Workhouses. (©. 302—318 m. «.)

§ 3. ®ie ?^ürforge für bie 9Irmenfinber. (©. 318—338 m. 33.)

§ 4. ®ie airmenfrnnfenpflege (®. 339—358 m. ^.)

§ 5. Sie 33el}anb(nng ber mittellofen SBonberer, ber Casual

Poor. (©. 359—370 m. .«.)

§ 1.

®Q§ Workhouse ift für ha§> eng(if(^e 3lrmenfr)ftem , roie e§>

feit bem 2lrmengcfe^e üom ^otire 1834 fid; in ©ettnng befinbet,

üon grnnblegenber Sebeutung.

Stüerbingg ift bie§ nid;t, wie e§ snroeifen and) nod; in bentfd^en

©c^riften bargefteEt wirb, bnt)in anf^nfaffen, ba^ bie regelmäßige

UnterftütsungiSart in ber 3lufnal)me in ein Workhouse ober in eine

anbere gefd)loffene Slrmenanftalt beftelje. e§ ift be^ljalb anä) nn=

rid)tig, bie tl)atfäd)lidj erl)eblid)e 3^1)1 ber in (S'nglanb in offener

Slrmenpflege Unterftütiten aU SBeioeiS bofür anjnfütiren, baß bal

©Vftem ber ansifd^liefitidjen gofd;loffenen 3lrmenpflcge proftifd) nidjt

burdjfüljrbar fei. ®er Gkunbfa^, baß bie Unterftüt3nng regele

mäßig im Workhouse ju erfolgen l)abe, gilt t)ielmel)r nnr für

arbeit§fäl)ige 3lrme; in ben großen ©täbten, roo an bie ©teile

ber Out-door Relief Prohibitory Order oom 21. 3)e§ember 1844

bie Out-door Relief Regulation Order 00m 14. ©egember 1852

getreten ift, gilt ber ©runbfa^ fogar nnr für arbeit§fät)ige g)(änner.
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nicf)t aber für arbcit^fähiiU' Jyrauen. ^m üdrigen ift and) in (Sug=

(anb bell lofalcn 3trineulicl)örben im a(It]emeinen bie freie (SnU

fc^IieBiinci barüber iiorbel)a(teii, roetd)e 3lrt von Unterftü^unß fic

geioätiren lüollen.

Stüerbingy entfpridjt eine 33eoor5uguiu] ber gefd; (offenen

31 rmen pflege bem ©eifte be§ engüf(f;en 2lrmenre(^te§. llnb,

gerabe gegenüber ben, in ber S3erid;t§periobe t)iergegen erI)obenen

Eingriffen (jabcn bie beiben großen ^sarlamentS-^ommiffionen : On
Poor Relief unb On the Aged Poor in fc^arfer 2Seife bie '^ox-

güge be§ Workhouse-^^rincip^ unb ber gefd)(offenen 9lrmenpf(ege

nberl)anpt f)err)orge{)oben. Sie in ben 53erid)tcn biefer J^ommiffionen

angeführten 'i>or,^üge ber gefc^loffenen 9trmenpflege (offen ftd^ furj

unter folgenbe @efid)t§punfte äufammenfoffen

:

1) SD er armented^nif d)e @efid)t!cpunft.

9Jur bie gefd;Ioffene 2(rmenpf(ege bietet eine fidjere ©eroöfir

bafür, baB bem Unterftü^ung§bebürftigen alle§ bn§ geiüä()rt loirb,

ma§> 5U feiner (frljattung nötig ift. 53ei ber offenen 3(rmenpf(ege

ift, mic bie ©rfa^rung gele{)rt t)Qt, bie oerabreid^te Unterftü^ung

fef)r f)äufig eine un^ureid^enbe; bie^^ l)at bnnn üielfad) ein gteid)=

jeitigec-, nic^t fontroEierbare§ unb bec4)atb mit großen ^DtiBftänben

oerbunbene^ 3lnget)en ber ^rioQtn)oI)ttf)ätigfeit gur ?^olge. ^a
ferner bie 9(rmenbe()örbe burd^ bie 3lufnaf)me be§ §ü(fefud)enben

in eine gefd^ (offene 3(ufta(t i()ren gefe^Iidjen ^erpftid^tungen unter

ollen Umftönben geredet rairb, fo raerben ode Streitigfeiten über

^öf)e unb 2lrt ber Unterftü^ung bnrd; bie 3lufnal)me in bie ge^^

fc^toffene 3tnftalt ouf boso einfod^fte üermieben.

2) ®er ergie()erifd^e (^)efid^ t§punf t.

2)ie :öef(^ränfnng in ber perfön(id)en 5yrei^eit burd; bie 3tuf^

nolpte be§ §ü(f§bebürftigen in eine gefdjtoffene Slnftolt ift geeignet,

bie 33eoölfernng ^ur eigenen ^vürforge in guten ^ogen für etmoigc

^oge ber 3cot onjuregen unb auf biefe ^^'eife ben ©parfomfeit'ofinn

unb bie 3lrbeit'cenergie ber 53er)ö(ferung ju Ijeben.

3) ^er roirtfc^aftlid;e @ef idj t^punft.

^ei ber offenen 3trmenpflege beftet)t bie @efol)r, bofe ber llnter=

ftüfete auf bem allgemeinen 3lrbeit§marfte al^5 Äonfurrent be§ freien,

felbftönbigen Slrbeiter^ auftritt unb mit :'Hüdfid)t auf ben, au§ ber

3lrmenfaffe gejoliden Sufc^wfe 3" einem geringeren Seltne 3lrbeit

a;of)r6ucf) XXII 2, Orig. 0. Stf^mottcr. 8
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nimmt, atg e§ ber felbftänbige 2lfbeiter t^un tann. ©aburd; rairb

ba§ Siiüeou ber 2trbeit§Iö!)ne in ungünftiger iiub ungere($ter Sßeife

keinftuBt. 33ei ber ge[c^loffenen 3lrmenpflege bagegen tann jebe

nad^tetüge i^onfurrens mit ber freien 2lrbeit üermieben roerben.

®ie Parlaments - i^ommiffion On Poor Relief Ijat eine 2^e=

ac^tnng biefer @efidjt§pini!te ^ and) für ben g^aü allgemeiner auBer==

orbentlidjer 3iotftänbe, mie fie bei 3lrbeit»frifen ober bei ©treifS

eintreten, für notraenbig erflärt, 3"§^efo"^ere mnrbe für S^otftänbe

infolge t)on Streife angefüljrt, ba^ eine Iaj;e 3(rmenpoIitif J)ier im

effefte auf eine Unterftü^ung ber ©treifenben Ijinansliefe: burc^

©eroöfirung üon Unterftül^nngSgelbern an bie SlrbeitSlofen au§ ben

Slrmenftenern , bie bod) jnm erl)eblid;en %dk üon ben 3lrbeitgebern

aufgebradjt werben müßten, mürben bie 31rbeitnet)mer gu einer ä^er^

längerung ber ©treific neranlafet; wenn bie Trades Unions üielfad^

gegen baS ()errfd)enbe 2lrmenfi)ftem anfämpften, fo ntöge bie§ gerabe

in bem 93eftreben feinen ©rnnb fiaben, bnrd) eine Snberung ber

atrmenpoliti! fid) in ben 3Irmenfaffen einen S^teferoefonb^ für (Streife

fätte ju üerfdjaffen^.

3m übrigen empfiet)lt bie 5?ommiffion für ben g^all roeitge{)enber

2lrbeit§tofigfeit fd;arf 3 klaffen yon ^ülfSbebürftigen gu unter*

f(j^eiben: 1) fleißige 2Irbeiter, meldte fid^ etraaS erfpart "^aben,

2) 3lrbeiter, meldte nidjt gefpart Ijaben, aber einen georbneten §au§*

I)alt befi^en (with decent homes) uub 3) aüe übrigen, unter benen

fi(^ eine gro^e S^\)i foId;er befänbe, raeldie gang frol) feien, nid^t

arbeiten ju braudjen. ®er le^teren klaffe fotte nmn Unterftü^ungen

nur burdj 2tnfnal)me in ein Workhouse geraäl)ren; für bie erfte

klaffe — aber auc^ mir für biefe — einzutreten, muffe <Büä)^ ber

^rioatmoljltbätigfeit fein; für bie sroeite iltaffe bagegen empfeljte

ficf) bie Öemäljrung non Out-door Relief in ber 3trt, bafe bie

Slrmenbe^örben bie 2mk bei eingurid^tenben öffentlichen 3lrbeiten,

unter ©emätjrung cineso mäfsigen ©ntgcItS in ©elb unb Unter=

ftü^ung nur in Siaturalien, befdjäftigten.

1 Sie beiben erftenuäfjnten @eficl^t'5punfte fafjt General Tnspector Songlet)

in bie treffenben 3Borte jufammen: „Combine the maximum of efficiencj' in

the relief with tlie minimum incentive to improvidence." 35ie SBerücffid^tigung

be§ brüten ®efid)tspunfteö empfiefjlt ^rofeffor 33n;cc mit ben SBorten:

„Kindness to the individiial is cruelty to the class.''

2 „It wouUl be well, if those responsible for strikes could come and

see at the Guardian's table the wide-spread misery that is inflicted by the

stoppage of an industry."
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9Ba§ biefe fog. 9? otftanb Sorbetten mm anbetrifft, fo

f)atten [id; bei bcr im Sl^inter 1885/8(5 uorljanbcncn lU'often älrbeitfg-

lofigfeit oiele 3(rnienbel)örben auf bie ©inridjtunß von ©teint;öfen

iinb 3.Vfd)äftinnn(] ber .S^ülfSbebürfticien mit bem B'-'i'fftnnern von

Steinen befdjräntt, \va§> mit 9iedjt aho un^ureidjenb angefeljen

TOurbe. 5)er bamalige ^^räfibent be§ Loc. Gov. Board, (Ef)amberlain,

f)at bem geßenübcr in bem fd)on ennätjutcn Girfulare uom SJiärj

1886 bie 2lrmenbebörben angeiuiefen, fid) mit ben anberen ^ofa(=

betjörben betjnfiS 33efd)affnng geeigneter öffentlid^er 3(rbeit in 3>er=

binbung 5U fe^en, unb babci inSbefonbere anf bie 31nlcgnng nener

©trafen, %'iä^e, ilirdjljöfe, öffentlidjer 03ärten u. f. m. Ijingcunefen

unb gleidjjeitig in 3Iu§fi^t gefteÜt, ba§ bie 3lufim()me uon Slnleitjen

feiten§ ber ßofalbet)örben für berartige 9u'uanlagen ober 33er=

befferungen o()ne lueitereS auf bie ©enetjuügung be^ Loc. Gov.

Board redjnen fönne. (SS ift barauff)in aud^ im fotgenben 2Binter

eine 9ieil)e foId)er Hommunalorbeiten , SBegebauten u. f. it). a(S

9Jotftanb§arbeiten in 9Xngriff genommen luorben.

33effer nod; al§> bieg l)at fid) aber bie @rrid)tung befonberer

Test Houses bemäfjrt, mie fie in 33irmingt)am, Sioerpoot, äßeft

SDerbp anb an anberen Orten erfolgt ift. Q§> würben I)ier befonbere

©ebäntidjfeiten gemietet, in benen bie 2lrbeitölofen mit hen üer=

fd)iebenartigften 9Irbeitcn bcfd}äftigt würben, unb roo, maS^ fid; üiel=

fad; bei ben anberen 9iotftanbsarbeiten nid;t a(§ au§fni;rbar erroieS,

ftrenge ©iicciplin unb fd;arfe 93eauffid)tigung ber 5Irbeit§(eiftungen

eingefüt)rt nnirbe mit fofortiger «Strafanzeige gegen biejenigen, meld;e

fid) renitent ober faul benal)men. Sie 3^o(ge baüon mar, ha^ an

biefen Drten bie 3lrbeitelofen fid; felbft energifd; um anbermeitige

2lrbeit umtl;aten, unb ba§ bann bie Test Houses balb leer ftanben.

2lber aud; bie ^sarlamentSfommiffion On the Aged Poor

t)ielt bie oben für bie gefd;toffcne 2(rmenpflege angefül;rten (5)efid;tio=

punfte bei ben infolge oon 3ttterSfd;n)äd;e ^ülfSbebürftig @e-

luorbenen tro^ aller Ginmeubungen für burd)greifenb. ^nSbefonbere

mürbe t;ier für bie 2lnftaitc4iflege nod; angefüt;rt, ba§ meiften*

teil§ für bie alten Seute in ben Workhouses üiel beffer ge=

forgt fei, al§ burd; bie r^3cii)äl;rung üon Out-door Relief; nämlic^

überall ba, mo bicfelben nienmnben l;ätten, ber fid; rairflid; ernftlid;

um fie fünunere. ©encralinfpeftor :l^od"ii}Oob bcmerft jutreffenb:

„The vast majority of aged inmates of Workhouses are there,

not because of a harsh and undiscriminating administration by

guardians, bat because it is impossible to relieve thcm adequately
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in any other way" unb fc^ä^t bie ^ai)l ber ^»faffßn ber Work-
houses über 60 ^afire, für welche übertiaupt aufeerfialb ber 3InftQ(ten

in irgenbiüie geeigneter 2Beife geforgt werben fönnte, auf fnapp

2% (Rep. 95, ©. 17). ©^ wirb ferner barauf ijingeroiefen, baB

in ben glätten, roo ^erroanbte üortjonben finb, biefe oietfod^ erft

burd) bie ^rof)ung, bie Unterftü^ung burd; Stufnafime in ba§

Vv^orkhouse beiuilUgcn ju wollen, beiuogen würben, i^rerfeitS fid>

ber alten Seute anjunel^men ^

®ie ^arlanienticfontniiffion enipfat)! jebod;, ben in ba§ Work-
house wegen 2l(tericf(j^wäd)e Stufgenonnnenen, foraeit biefelben orbent-

lid^e Seute wären, eine 9teif)e von @rleid)terungen sujugefteiien ; eine

@mpfet)lnng, ber man bann and) in faft allen 2lrmenbe§irfen a(§ba(b

bereitwiüigft nad;get'onnnen ift, unb wetd;e bie unter § 2 ju be=

fpred;enben 33eftrebungen, für bie alten 9Xrmenljau§infaffen befonbere

©inric^tungen in ben Workhouses ju treffen, ert)eblid) geftärft \)at

äBenn fid) nun and; nic^t beftreiten lä^t, baf3 bie in ber 936^

rid^t^^periobe ftarf tieroorgetretene 33ewegung auf @infc^rän!ung ber

2lnfta[t§pftege unb 5tu'obet)nung be'c Out-door Relief- in einjelnen

2lrmenbejirfen ju einer 3lbweid;ung üon ben üorerwätjuten @runb=

fä|en unb ju einer tareren älrmenpolitif gefüfirt t)at, fo gef)en bie

legten 3a()re>oberic^te ber General - Inspectors bod; oöHig überein=

ftimnienb baljin, ba§ immer metjr unb meljr bie 2trmenbet;örben §u

hen alten ©ruubfä^en 3urüdfef)ren. Sie neu in bie Strmenbe^örben

gewätjlten ^^erfonen überzeugen fid;, je lönger fie il)r 2lmt oerwalten,

^ CSnn bem 'Parlamente uorflelegtei- ©eK'^entiüurf, meldjcr bie 3((tinentation§=

üevpfltd}tung auf bie (Snfelfinber ausbefjnen unb bie S^erfotc^unt? won 2(nmen=

tationsanfprüdien, meiere r^eiitiiien STages eine red^t fd^ioei-fällige ift, in mel^r=

fad)er 23ejie[)ung erleid^tern luill, ift bis je^t nid)t jur ©rlebigung gefontmen.

3tt le^Uer 3^it fangen übrigens bie 3lrmenbef)örben an, red)t energifd^ gegen

2(Iimentationöüerpflid)tete, bie fid^ i^rer !Cerpflid}tung entjiefjen, üorjugefjen.

^ %üv eine gän3(idE)e 53efeitigung be§ Workbouse l^at fid^ bas 5ßar[ament^=

mitgtieb .'Öuntcr in einem 9lrtifel „Out-door Relief" in ber Contemporary

Review com 3JJär5 1894 au§gefprod)en , unb feinen 2tu?^fü[)rungen ift in ben

meiften 'fünften bie London Reform Union beigetreten, hingegen ift biefe 9ln=

fic^t in befonbers fd^arfer unb treffenber SBeife befämpft morben von S. ®. 2o6)

in einer fleinen, ebenfalls 1894 erfc^ienenen Schrift „The Statistics of Metro-

politan l'auix'risni" unb von 355. (Sl^ance in einem 3lrtifel in ber National

Review oom ^uü 1895. 3?ergl. aud^ baö Sonbon 1895 bei <Bman (Sonnen=

fc^ein & So. erfd^ienene ^ud) beöfelben 2lutorg „The better Administration of

the Poor Law"; nad) meiner 9Jleinung baä befte, in englifc^er «Sprad^e er=

fc^ienene neuere l^nä) über Slrmenmefen.
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immer me^r iinb mcl)r uoii ben Ü^orjügcii bor 3(nftQlt5pfIege, inö-

befonbere baüon, ba§ „life in a Workhouse is very much better

than inadequate relief outsirle it'' \

Um einen befonberen Slnreij jur 33cüor5ni3ung bes In-door

Relief üor bem Out-door Relief 311 bieten, ift meljrfad) ber 3Sor=

fd^Ian gemad;t morbcn, bic Moften bor Slnftalt^pflege einem größeren

3^e5irfe, nnb jroar ben ncngeid)Qffcnen ©raffdjoften , onfguerlegen

unb nur bie i^often ber offenen 3ü-menpftege ben bic^f)erigen 2lrmen=

bejirfen ju beinffcn. ©egen biefen isorfd)(ag Ijaben fic^ jebodö bie

majsgebenbften nnb fadjfnnbigften ^erfönlidjfeiten in ber Central

bebörbe nnygcfprod)en. 9Jiit 9ted^t tiuirbe bngegen geltenb gemacht,

bnß bann ba§ ^'^tereffe ber tofalen 2trmenbeljörbe an einem großen

Steile ber in il)rem S3e5irfc 35erarmten t)erIoren ge{)en mürbe, nnb boß

ferner ber größere ^ejirf mit 9Iüdfid;t auf Hoftenerfparung eine

Xenbenj jur 6rrid;tung möglid^ft grofeer Slnftalten jeigen mürbe.

Tic3 le^tere mürbe bann 5nr ^olge baben, ba§ bie ^nfaffen ber

91nftalt üielfad) fid) in meiter Entfernung von il)rer Heimat be=

fänben unb auf biefe SSeife jebe SSerbinbung mit il)ren früljeren

^•reunben unb SBefannten üerlören, mag jebenfallg bei einzelnen

JRlaffen ber Unterftü^ten, inSbefonbere ben alten Seuten, a(§ eine

unbillige ^ärte angefe^en rcerben müfete.

bereits in meinem 33u(^e 'i)aht id; au§gefüi)rt, bafe man üon

bem, in bem 9Irmengefe^e von 1834 jum lufcbrud gefommenen

^ ©iner ber ^nfpeftoren, 3. 2i>. ^refton, füljrt treffenb an§: „Guardians

require education in their duties as do members of any other profession, and
I am glad to say that I already sce a greater desire in the new Guardians

to hold the balance more equally and to consider with greater care hoth

sides of a question."

91(5 Seifptet von 9lrmcnbeätrfen , in benen eine tiefonbere ftarfc (5in=

fd)rnnfim(^ ber offenen Slrnienpflec^e burd^piefürjrt ift, unb 'iiuar mit bem Grfotqe

einer 9(6nal)me ber Qaijl ber 2lrmen irie einer SSerminberun^ ber 3lrmenfoften,

feien errcii^nt: Sßl^itedjnpef, ©tepnei), ©t. ©eorge in tr^e gaft, 33irmingf)am,

SDinnt^efter unb uor allem ber rein (anblicke Sejirf »on Sl^rabfielb, mo einer

ber beften Äenner bes engliidjen Strmenroefens, 9}?r. (JJarlanb, an ber 8pihe ber

9lrmentief)örbe fte^t. ^^n einseinen biefer aj^ufterbe^rfe, fo in Söirminj^i^am unb

iiiandjefter, ift ferner ein befolbeter 33eamtcr uir ftänDicien .Hontrolle ber in

offener 3lrmenpf[eiic Untcrftiiliten (Inspector of Out-Kcliot) angeftellt: biefe 2)Jaf?=

regel, bie fid) fefjr beraäljrt I}at, ift aud^ t)on anberen 9(rmenbet)ürben, fo be=

fonbers in Sioerpool, eingefül^rt roorben.
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©ebonfen, in beii Workhouses hk gefamte gefd)Ioffeiie 3(rmenpftege

§u fonjentrieren, inäroifdjen surücfgefominen itnb immer mef)r beftrebt

fei, brei illaffen 0011 Sinnen möglidjft ganj ün§> ben Workhouses

QuSju^c^eiben imb für fie in (S^ecialanftalten gu forgen: nämU(j^

bie 2lrmenfinber, bie fronfen Slrmen unb bie mitteUofen Söanberer

(Casual Poor).

®iefe ^eftrebungen i)ahm in ber ^erid^t^periobe in ert;eblid)

raeiterem älio^e praftifd^e ^enr)irfUd;nng gefnnben. Sie ^a^ ber

für bie ermäf)nten illaffen erridjteten neuen ©pecialanftalten ift eine

fef)r groBe geraefen.

älber, ntan ift babei nic^t ftefjen geblieben. 3(ud; ha, wo bie

erroäljnten brei JUnffen au§ ben allgemeinen Workhouses qu§=

gefd^ieben waren, bilbeten bie Q'^f^ffen be§ allgemeinen Workhouse
nod^ eine red^t bunte 9Jfaffe: neben beut arbeit§fät)igen, aber infolge

von 9)tangel an Strbeit^luft ober 2trbeit^>energie (jütfybebürftig @e=

morbenen, bei bem fdion au^ er^ieljerifd^en ©rünben eine red^t ftrenge

3uc^t angebrad;t erfd^ien, fanb fid^ eine felir grojse ^a^i oon ^nfaffen,

raeldie burd^ J^ran!t)eit, ©ebredjen, Hu^fd^roeifungen, Sttter u. f. lu.

für eine regelmäßige ober gar für eine angeftrengte 2lrbeit oöllig

untauglid; maren, unb üon benen man aud) gar nidjt ermarten

fonnte, baß fie jemals mieber im ftanbe fein mürben, ben Hampf

um ba§ S)afein felbftänbig aufjune^men. ©ine rationelle Setjanblung

biefer gan^ üerfd;iebenartigen @temente unter bemfetben Workhouse-

'^adjz mar feljr fd;roer burd^füljrbar, unb man ftanb meift oor ber

Sllternatioe: entraeber bie ©iSciplin unb bie 3(rbeitiopf(id;t milbe ju

geftatten unb bamit bem er5ie^erifd;en @efid)t§punfte bei ben arbeit§=

fäf)igen 3lrmen nidit geredet ju werben, ober aber fid) bem SSorrourfe

einer int)umanen 33et)anbhing ber nteljr ober weniger 2trbeit§unfät)igen

auszufeilen.

Wian ging bc!cl)alb in einigen, unb jwar jumeift gro^täbtifd^en^

33e5ir!en §u einer weiteren iU a f f i f i f a t i n ber 31 n ft a 1 1 e n über,,

inbem man aud; bie arbeitsfätjigen Qnfaffen ou§ bem attgemeinen

Workhouse entfernte unb in eine ©pecialanftalt bradite, wo ein

energifd^er 3lrbeit§3wang burd^gefütjrt würbe; unb gwar benu^te

man meift ju biefem 3iuede bie alten, infolge ber 9ieuerridjtung oon

Workhouses überflüffig geworbenen 3lnftalten. ^ei ber geringen

3af)t oon arbeit'5fäl)igen 3lrmen in ben einselncn Skjirfen war eine

fold;e ^Dcaßreget aber meifteuic nur möglidj, wenn fid) meljrere Sejirfe

— wie bie§ gefe^Iid^ sutäffig war unb oon ber ßentralbe^örbe fel)r

begünftigt würbe — für biefen fpecieffen B^cd gufamment^aten.
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2lber aiidj bann [teilten fid; l)aufig ©d^iuierigfeiteii tu ber 23e=

fd)nffung geeigneter Sef c^äf tigung ber S"f äffen (;eraug. 2)ie

S^rabe^lnion^ mad)ten auf ba^3 f djärffte barüber, M^ bie 33cfd)äftigung

in ben Workhouses in feiner äiscife mit bcr freien 3(rbeit in

^onhirrenj trat, unb baf5 nn beni ©runbfa^ feftgeljatten rourbe, ba^

bie ^nfaffcn nur für ben S^ebarf ber eigenen 9lnftnlt ober anberer

öffentlid;er IHnftattcn arbeiteten '.

®er üietfnd; gemad)te SSorfc^Iag, bie Seute mit Ianbtüirtf(^oft=

lidjen Otrbeiten ju befd)äftigen, war wegen ber Sage ber Workhouses

in ben ftäbtifd)en ^ejirfen, wo )k fidj meifteuv mitten in ber ©tabt

befanben, praftifd) nic^t burd;füf)r6ar. ßinjetne 3lrmenbegirfe fuc^ten

biefen ©c^roierigfeiten baburdj ^n entgetjen, bafe fie it;re arbeitgfä()igen

3lrmen in bie, uon bem „Öeneral" ber ^eil^armee äÖiUiam ^oott)

1891 gegrünbetc ^^armfolonie su ^abteigt) in ©ffer gegen 3o^fw"Ö

oon 5 sh pro '^i>od)e fanbtcn -; Sie ©rfolge waren feine befriebigenben:

ber a)ietjr3aljl ber Seute pa^te bie bort dou if)nen oerlangte 9lrbeit

nic^t, unb fie fet)rten, ba ein gefe^Ucber 3'vaiiÖ' f^^ jurücEsuI) alten,

nidjt beftanb, in ben ^tmienbejirf surücf, ber bann wenig Suft l)atte,

bieg foftfpielige (Sj:periment oon neuem ^n oerfudjen.

©inige befonber!§ üermögeube ftäbtifd)e Slrmenbejirfe ge^eu gur

3eit mit bem ^lane um, au^erljalb be§ (Stabtbegirfeä für bie arbeite*

fät)igen 2lrmeu ein befonbere§ eigene? Workhouse nad) bem 9Jiufter

üon 33oot^' {^armfolonie ju erridjten, um bort bie S^^foffen mit

tänblid^en 2lrbeiten gu befdjäftigen, ba§ Workhouse alfo au§> ber

©tabt auf ba§ Sanb ju oerlegen. Sod; bürfte biefer ^(an, ber

1 So fn^ ftc^ baö Loc. Gov. Board im Dftobev 1888 tnforge uon Etagen

üder narf)teittge ilonfurren,^ ber 3(rl)eit in ben Workhouses mit ber freien 2lr=

beit genötigt, in einem (Sirfutarfd^reifecn bie 9(rmen6ef)örben üor einer fold^en

Äonfurrenj einbringlid^ äu raarnen unb inäbefonbere bie 2(nn)enbung Don

3Wa|ci^inen in tzn Workhouses foroie ben 33etrieO irgenb einer S"i'"ft''"ie ""

großen 3Jtafeftabe (on a large scale) auäbrüdfid^ 5U ueröieten
;

\a fogar ba§

3erfleincrn uon S>oU 3» Stäbdjen, roomit oietfacf; bie llJiinber^SIrbeitöfäfjigen in

ben Workhouses befc^äftigt njuvben, lüurbe aB unfair competition angefe^en

(Rep. 89 S. 104 unb S. LH).

2 Sie ©rridE)tung biefer fyarmfotonie , roetd^e in uielen fünften an unfere

beutfcfien 3{r[iciterfoIonien erinnert, erfolgte in Verfolg ber feiner B^it »iel=

befproc^enen edjrift Don „Oeneral" 33oot^ „In darkest England and the way

out", Sonbon 1890. Über bie (Srfotge ber Kolonie unb ebenfo über bie Don

Soot^ errid^teten Shelters für Dbbad^rofe finb bie 9(nfirf)ten in (Sngtanb fel^r

geteilt. Sie Ziffern, bie $8ootr) fetbft barüber ueröffentlid^t, müfsten an [id)

imponieren, it)re atidjtiglcit loirb jebod) üielfad^ ongejnjeifelt.
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meinet Sßiffen^ 6i!ot)er nur in einem Workhouse ber Stnnenbetjörbe

von Sioerpool i^u £irfbale, jur 3(u!5füf)ning gelangt ift, erft bann

von ß-rfolg begleitet fein, luenn bie gefe^Iii^en 33e[timmungen über

bie ^efugniä ber Workhouse=^nfaf]en, bie 3Inftatt nad; 33elieben ju

»erlaffen, geänbert fein wirb.

®a!§ geltenbe ©efel — 34 a. 35 Viet. c. 108 — fd;reibt oor,

baB 3"föff^»/ roetd^e if)re 3lbfid;t jum 3}erlaffen beg Workhouse

au^fpred^cn, regelmäßig nad; 24 ©tnnben entloffen werben fotten unb

feine^fallio über ben 36iti'iiini uon brei 3^agen nad; ber ©rflärung

gurüdbeljalten merben bürfen. S'^fotge beffen ift bie ^üi)i berjenigen,

n)eld;e oI)ne gered)tfertigten ©rnnb ha§ Workhouse oerlaffen unb

bann nad^ furjer 3^^^ "^ort roieber erfd^einen, ber fogenannten Ins

and Outs, eine rec^t große. S)er üielfad; au^gefprodjene Söunfd^

nad; einer 3(nbernng biefer gefe^lid^en Seftimmung erfdjeint burd^au^o

geredjtfertigt, unb feine ©rfüEung bürfte motjl and) nid)t lange me^r

auf fid^ tüarten taffen'.

SBenn in ben, für bie arbeitiofätjigen 2Irmen beftimmten ©pecia(=

anftalten bog Workhouse luieber ju einem 3trbeit!c()au§ „in fact as

well as in name" getüorben ift, fo ift in ben allgemeinen Work-
houses, bie fic^ met)r unb met)r in neuen, mit einem gemiffen ©rabe

oon ilomfort eingeridjteten ©ebäuben befinben, eine 9iei£)e von ©r=

leid^terungen für bie ^nfaffen eingefül;rt. ©o ennäd)tigte, um nur

einigeig ^ier anäufüf)ren, eine SSerorbnuug be§ Local Government

Board oom 9ioüember 1892 bie 2lrmenbe{)örben, ben 9ädjtarbeitg=

fät)igen ©c^nupf= unb S^aud^tabaf ju geroäljren, unh eine weitere

ä>erorbnung oom 3}cärj 1894, ben Tüeiblid;en ^nfaffen 2;i)ee mit

^JJci(d) unb 3i'cfer jiu reid^en. ®ie täglidje 33rotration ferner wirb

ben ^nfaffen nidjt mel)r, roie frütjer, bejS SJiorgeuiS für ben goujen

^ag au^geljänbigt, fonbern e§ roirb bei jeber ^Diat^ljeit 33rot auf ben

S^ifd; geftellt. ®abei t)at fic^ übrigens eine ©rfparniig in bem ge=

faulten 33rotbebarf ber 3lnftaItcH f)erau^geftellt ; aug biefcm erfparten

^rotquantum toirb ©onntagsc ein ^ubbing fjergeftettt. 3" ertüätineu

ift fobann nod;, bafs fid) unter bem ^ov]\^ ber Countess of Meath

1 SDafür ift befonber^ 2)U^ Souifa S^iDtniiuj in äiüei Sirtifeln, in ber

Nineteenth Century 1886, ®. 709 ff. unb in ber National Eeview üoni 3i'"i

1888, eingetreten, ©ie fü[)rt barin an, baf; ein folcf)e§ ^citiDciliges 33er[affen

be§ Workhouse fiefonber'o [tarf bei feftüd^en ÖetegenFjeiten, ane ben University

Eoat liaces ftattfinbe unb uon ben übelftcn AOlgen für bie i!(nge^örigen bes

33etreffcnben, inebcfonbere bie in Schulen untcriicbradjtcn .Hinbcr, fei, iceil

biefe gleid^jeitig mit bem 5fli»Üien()aupte 3ur ©ntlaffung fommen muffen.
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eine @cfellfd;aft oon Samen unter hem i)ianien Brabazon Eniploy-

ment Society gebilbet I)at mit bem Qxoedi, bie ^nfoffen ber Work-
liouses ju Icid)ten, unterlialtcnbcn 3(rbeiten — ^oljfd^ni^en, 3^ic[)"en,

lueiblidjen .ipanbarbcitcn u. f. id. - • anzuleiten, unb fo iHbuiedjfcIung

in bie ©inföimißfeit beg 3InftaIt»bafein!o 5U briiu^cn.

©ans befonbevio ift man beftrebt t^eiuefen, bie :ii^afle ber alter§=

fc^iuadjcn SiM'alTeii 5u beffern. ^n einer ä^erorbnung be§ Local

Government Board üom ^uni 1896 tüirb empfot)(en, benfelben

bäufigere8paj;iergänne au^crtjalb beSWorkhouseforoie bagßmpfangen
unb ^JÜcadjen üon 33efud)en §u geftatten, unb für bie alten ©Ijepaare

neben einem für jcbeio ^aar feparaten ©d)Iaf§immer nod; einen

gröfeeren 9{aum jum 2lufentl)alte am 2:age einjurid^ten. ^n ben

neueren Workhouses befinben fid; biefe 9?äume für bie alten Seute

burdjroeg in röumlid; üon ber übrigen 2lnftalt gang getrennten 2lb-

teilungen
;

ja suroeilcn finb bafür fleine Cottages erbaut, luelcbe ber

fonft mit ben 3trmeneinri(^tungen fo unjufriebene ^^abier Dafe^liott

a(» „cosy little places, cheerfiil, witli an individuai liomelike

air about theni" fd;ilbert.

'DMen biefer (£-inrid;tung befonberer 2lnftalten ober 3(nftalt§=

abteilungen für beftinnute Klaffen non Qnfäffen (Classification by
workhouses) roirb nun üon mand;en ©eiten noc^ eine i?laffi =

fifation inner balb ber 9Xnftalt (within the workhouse),

je nad) hen guten ober fd)led)ten eigenfd^aften ber ^nfaffen, oerlangt:

bie deserving Poor foUen üon ben undeserving Poor gefd^ieben

werbend ©egen eine fold;e Unterfc^eibung luirb aber uon ben

Slrmeninfpeftoren geltenb gemad)t, bafe \ie 3unäc^ft fd)iuer burdjfüljrbar

fei, roeil e§^ in fel)r oielen ^äM\ an einem fid;eren 3lnl)alte bafür

feble, ob bie ^^erarmung al§> eine üerfd)ulbete ober al§ eine unüer=

fd)ulbete angufcljen fei, unb ba§ ha§> fubjeftioe ©rmeffen l)ierüber

— gleid)gültig roem man baSfelbe anoertraue — nur 2(nlaB 5U

S3efdjwcrben unb Unsufriebenljeiten geben würbe, ©obann toirb aber

and) l)eruorgel;oben, baf3 bie praftifd^e (Srfabrung leiere, haf] fel)r

l)äufig Seute, beren ^ergangeidjeit un^iueifeltiaft feine gute gemefen

fei, fic^ in ber 9(nftalt muftergültig auffüljrten, roäl)renb anbere,

beren a>orleben ein tabeüofes gcroefen, fid; in ber 3lnftalt fort--

' iHm lueiteften in biefer 3ticl^tung flel^tjein, im ^ai)vc 1893 von ber 3(rmen=

Miottic von eijeffielb auffleftellter ^lati, mld)ev „witli a view to the better

treatinent of those wbo are of good cluirakter" 4 itlaffett unter ben ^nfaffen
unterfc^eibet. Sjenjl. 2) rage, a. a. D. ©. 356—363.
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toöEirenbe SSerftö^e gegen bie ^ugorbnung §u fdjutben fommen

liefen imb aitc^ fonft §u üie(en ^ef^roerbeu 9InlaB gäben, ©ine

geroiffe Hlaffififotion beftefje fjente fdjon in jeber gut geleiteten 3lnfta(t

barin, bafe man biejenigen Seute, oon benen man eine SSerfd^IecEiterung

ber übrigen befürdjte, räumU($ oon ben anberen trenne, unb bafe

ntan anbererfeitS ben beften ©(enienten geroiffe ^Bertrauen^poften ein=

räume. ®in a}tef)r fei nid^t ju empfef)len.

§ 3.

derjenige ^meiQ h^§> Slrmenroefenio, ber in ber ^eric^tlperiobe

gu ganj befonber§ Ieb!)aften ©rörterungen StnIaB gegeben f)at, ift bie

^ef)anblung ber 2(rmenfinber.

®ie bigf)er in ©eltung befinbtidien brei ^anptfgfteme roaren:

1. ®ie Unterbringung ber .^inber in ben Workhouses, roobei

bie ^inber aber je^t regelmäßig ben Unterricht nic^t in ben

Workhouses felbft ert)a(teu, fonbern in bie benadjbarten

öffentlichen <Bä)ukn gefnnbt roerben\ unb aud^ fonft barauf

gefe|en roirb, bajs bie i^inbcr fo üie( at» möglicj^ mit ^inbern

anberer Seute sufammen fommen.

2. ®ie Unterbringung in befonberen, im 3trmenfinber beftimmten

atnftatten, 2t(umnaten, roetdje meiften§ oon mehreren 2trmen=

begirfen gemeinfd^aftti^ errid;tet roerben (District Schools),

guroeilen aber and) nur für einen eingelnen Strmenbejir! be=

ftimmt finb (Parochial Schools).

3. ®og 2lu§ttjun ber itinber an ^sftegeettern (Boarding - out-

©pftcm).

2Bie id) in meinem Sudje augfüi)r[id) bargelegt f)obe, f)Ot jebeö

biefer (Syfteme feine SSorteile unb feine 9kd;teile. Sa§ erfte

©riftem ift ba§ roeitau^ biüigfte, i)at aber ben 9iac^teil, baB bie

^inber in einer 2ttmoypt)äre groß roerben, bie roenig geeignet ift,

au§> i()nen fräftige, fetbftänbige, fid; i()rer i^raft beroußte unb auf

it)re ©elbftänbigfeit ftolge 9Jknfdjen gu machen. @§ läßt fi($ aber

fc^on mit ^Tiüdfic^t auf bie große S^^i ber nur üorüberget)enb in

3(rmenfürforge befinblid^en ilinber, in^befonbere ber obenerroät)nten

^ 3in biefer 33eaie^iiiu] ijai ber Elementary Education Act 1891 offenbar

einen günftio(en (Sinflufe au'Sc^eübt, roeil feitbem ber iSIementarunterric^t in ben

öffentlicfien Schuten im roefentlid^en ein unentgeltlicher ift. 3^ie von ben 2(rmen=

£)ef)örben für Sc^ulcielber gemachten 2(u€ga6en finb baburc^ oon 28 679 £ im

Safire 1891 auf 1194 £ im oaöre 1896 Ijeruntergegangen.
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Ins and Outs^ feine^fall» ijanj ent(ief)ren. — 3)a!c sroeite Softem

ift ba» I)eute nod) am meifteu 2tngeroanbte. ®ie District- unb

Parochial Scliools bieten faft biircljroeg oor.^üglidjen Unterridjt, unb

aud) für bie torperlidjc 3(u!cbi(bung bor itinber ßejdjictjt burd; ^eibeS^

Übungen, ©piele u. f. ro. fet)r üiel. 3)er 9cad^tei( biefe^ ©gftemg

liegt barin, ba^ bie Kinber üon ber 33erü()rung mit bcr 2(u§enuielt

ganj ferncjetjalten finb, unb bafi au» it)nen (cid)t 2:^reibljau!§pftanäen

lüerben, bie fid^ beim ä>er(affen ber ©djute fd^raer in bie Seben§==

uer()ä(tniffe fügen lernen, in bie fie bann eintreten. ^Daju tritt ber,

nidjt an fid) mit bem Si)ftem oerbunbene, iüo()( aber in ber ^rari§

t)äufige Übelftanb, baß bie 3lnftalten ju groB finb, um auf bie ^nbi=

Dibuatität beio einsetnen i^inbes bie nötige 9tücffid^t nef)men ju

fönnen. — Sa^o britte 3i)ftem enb(id) ijat ben 5lsorteil, ba§ bie

Hinber unter mef)r natürUdjen 3>ert)ältniffen aufroad;fen, ba^ it;nen

eine 3lrt gamilienteben gefd;affen mirb; e§ bietet bagegen bie

gd^iüierigfeit, ba§ mirflidj paffenbe ^^sftegecttern nid;t att^u 5at)(reid}

§u finben finb, unb bafe bie notmenbige Ijäufige Jlontrolle über bie

fo untergebrad;ten i^inber fid^ prahifd; üielfad^ nid^t in geeigneter

Sßeife burd)fü()ren läfet. 3tuBerbem ift ba§ ©t)ftem nac^ ben gefe^=

lid^en 33eftinunungen nur bei 2Baifen unb bei oertaffenen ilinbern

anroenbbar.

^n ber ^eric^tSperiobe ift nun ein ganj befonber» fd;arfer ^ampf

§n)ifc^en ben 2lnt)ängern be§ ©qftemg ber District- unb Parochial

Schools einerfeit^ unb beg Boarding-out System anbererfeit^ ent=

bräunt, bei bem inuuer von ber einen ^^artei bie mög(id)en S^orjüge

be>5 einen (Si;ftcm» a[§> regelmäf3ige folgen be^felben bargeftellt mürben,

roä^renb bie anbere ^ortei bie ttjatfäd;lic^ bei bem ©ijfteme §u Sage

getretenen 9}tiMtänbe oerallgemeinerte unb aud) übertrieb.

©iefer 3)ianget an Dbjeftiüität in ber Beurteilung ber ©ijfteme

tritt un§ aud^ in ben 58erl)anb(ungen unb 33efd)tüffen be§ im ©ep=

tcmber 1894 unter bem SSorfi^ oon 3)lunbeIIo eingefe^ten Depart-

mental Committee to inquire into the existing system Ibr the

maintenance and education of children entgegen. ®en äußeren

SlnlaB 3ur ©infe^ung biefeiS i^omiteeS gaben 2)tiBftänbe, roie fie in

einselnen grofeen Strmenfdjuten von :Öonbon — befonber§ in ben

^ 9Jur eini(\e 3(rmenbef)örben, bie 6efonberö uennö(^enb finb, fo Äenfington

unb (£f)elfea, i)aben eine befonbeie ©d)ulan[talt für biefe Ins and Outs errid;tet.

©0 roünfdienöiöert eine 9tacl)al)nuiU(i biefev Crinridjtuni^ evfd^eint, fo loenig läp

fid) bei ber ftoftfpieligfeit ber 'Sad)e eine grofie ^üerbreitnng enoarten.
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Forest Gate Schools bei @e(egen{)eit eine§ im ^ai)xe 1889 au^--

gebrodjenen ^euerg uub bei ber 9BQi)rnef)mung oon 33ergiftung»=

er[d)einungen in berfelben ©d;iile im ^ai)re 1893, foroie bei mehreren

epibemifd; auftreteiiben 3Iugenfrnnf()eiteu in anberen 2lnftalten — 311

STage getreten waren unb bie öffentHd)e Shifmerffornfeit [tar! erregt

i)atten. ®Q'c i^omitee, roeldje^ fic^ auSfdjüe^üdj mit ben einfd^tägigen

a^cr^äÜniffen in ber 9)cetropo(ii3 befaßte, ift faft nur au§> enragierten

©egnern ber District Schools giifammengefe^t geioefen, unb ber

SSorfi^enbe ^at [d^on bie Söerneljmnng ber Beugen mit einer fo offen-

!unbigen ^soreingenommenljeit gegen biefe 2lnfta(ten geleitet, 'Oa^ bie

treffe e§ q(§ einen öffentlidien ©fanbal be5eid;nete. S)ie 33e[d)Iüffe

be§ Komitees [ie^en benn aud) an ben District Schools fein gute»

^aax, n)äl;renb fie M§> Boarding-out System in ben ^immel ergeben.

®ie anfangs 1896 erfolgte ^öeröffentlid^ung beS ^erid^teS^ rief

einen maljren ©türm ber (Sntrüftung mad); e§ fanben ^roteft=

oerfammlungen ftatt, loeldje in feijr fdjarf geijaltenen 9?efo(utionen

bie 3lrbeit bei J^omiteeS angriffen. ®afe babei roieberum bie 9)?änge(

bc§ Boarding-out System aüffU fd)arf l)erüorge{)oben mürben, ift

leidjt üerftänblid). Ratten bie ©egner ber District Schools fid^ §u

bem 3Iu§fprud)e oerftiegen: „the better the school the worse for

the child," fo beljaupteten jel^t bie ©egner be§ Boarding-out System,

ba^ fid) ^Pflegeeltern faft nur in foId;en Drten fönben, roo bie 2tn=

nal)me non 2lrmen!inbern al§ „staple- industry" betrieben mürbe,

unb bafs man mit bem Boarding-out System eine neue child slavery

eingeführt ptte^.

1 Pari. Papers uon 1896, 9Jr. 8027. 2)er öeric^t seiftt fo ftav!e 9JföngeI,

bttfe id) auf benfelben I)ier näl^er ein,5Uflef)en um fo weniger 33eranlaffung l)abe,

ahj bie uon bem Depaitmental Coiiiniittee iiefafeten 33efcf)Iüffe feinerlet 2(u5fid)t

auf il>erroirnid}uiu3 l^aben. 2)ieS gilt insbefonbeve uon beut SJorfc^Iag, bie

9luffid)t über bie SlrmenFinber bem Loc. Gov. Board ob5uner)men unb bem

Educational Dei)artment ju übertragen, rceld^eä bann befonbere ^nfpeftorate

für 2lrmenfd)ulen einrid)ten foüte, unb bem ferneren 3>orfd)Iage, für Sonbon

ejne befonbere (Sentralbelprbe für bie Slrmenfinberpflege einäurid)ten. S)er

^räfibent bei» Loc. Gov. Board, 6f)apHn , f)at im 2(uguft 1896 im Unterf;aufe

bie ausbrücflid^e Grflävung abgegeben, bafj bie 3iegierung nid;t baran benfe, auf

biefen 'i^orfd;Iag, gegen ben uon uielen 3citen energifdje (Sinmenbungen erf;oben

maren, irgenb etnmä ^u ueranlaffen.

^ Sj'ergl. Pauper Childrcu, an opcu letter to The llonourablc Viscount

Peel, Sonbon 1897; ferner: Poor Law Schools, a criticism of the Report of

the Departraental Connnittee, Sonbon 1897. f^aft fämtlic^e, in tten ^al)xen

1896 unb 1897 ftattgeljabten Poor Law Conferences Ijaben fic^ gleid;fallä mit

biefer %vaqe befd)äftigt.



4791 ^'"^ Pntiüicfeliing hc-i 'Jlrmctm'cfen^ in Pnfllnnb icit hcm jnl)re 1885. 105

©egenübev fo(d;en eintdtic]en Ströniiuujeii fiicf;te ha^ Loeal

Government Board bie iinrflidjen ä>erl)äüiiiiie baburd) flar ju ftellen,

bafe e§> bic General Inspectors üerQn(a^te, über bie, in il)ren Se-

jirfen t()at[äd)Hd) üorljanbcnen (Sinrid;tinigcii ber 2(rmenfinberpf(ene

iitib bereu nad^ineiiobnre GrioIt]e ober Diifecrfotßc eingeljeiib -Öerid^t

gu erftatten.

^11 bcr 3Jtctropo(i§ :^oubon rourbe ferner am 30. a)cai 1896 eine

befonbere 3i't{)finiß aller, an bie[em Xaqe in ben Workhouses ober

Infirmaries befinblid;en (£rroad)fenen oeranftadet, um babei feft5u=

fteßen, mie oielc üou biefeu oerarmten ^erfonen in H)vev ^ußenb

jeina(!c in einer 3lnnenjdju(e geiuefen feien. ®ie ^öfjlung ercjab,

ba^ oon ben 37 969 ^nfaffen nur 435 eine 3(rmenfd)ule befuc^t

f)atteu, uub oou biefen roareu 232 nur infolge oon .^ranf^eit ober

©ebrec^tid^feit ber 2trmenpf(ege jeljt roieber an()eimgefallen. ©» oer=

blieben alfo nur 203 ^erfonen, uon benen man mög(id;ern)eife i[;re

jcßige ^ütffobebürftigfeit in einen SuJ^Ji^w^ii^ö^ö i"it ^^J'^'^^ Grjiefiung

in einer 2lrmcnfdju(e bringen fonnte^ 2)a5 bercie^ fd;(agenb, raie

übertrieben bie ^et)auptung be§ Departraental Comraittee roar, ha'B

bie Grjiel^ung in beu 2lrmenfdju(en bie ^inber ju 'OJteufdjen mac^e,

bie jum größten Xei( für ben felbftäubigen Hampf um M§> ©afein

unfät)ig feien.

9lu§ ben ^^eric^ten ber ^nfpeftoren ift befonberS berjeuige oon

9)tife SJiafon iutereffant, roetdjc feit einer langen 9ieit)e oon ^af)ren

in ber (Eentra(bel)örbe mit bem Speciatbecernat ber 33eauffidjtigung

ber bei Pflegeeltern untergebrad;ten ilinber betraut ift. 3luf ©runb

langjäf)riger ©rfal)rungen fpridit fie fi^ bal)in aug: „Profit is the

real reason why fosterparents receive children" uub „The

supply of really suitable homes is not plentiful" (Rep. 97

(S. 146, 147). Sie erflärt, ba§ ba§ Boarding-out System jtoar

bei glüdlid)er 2tu§ioa()l ber itinber unb ber ^-Pflegeeltern uub ftäubiger

^eauff{d;tigung oor3üg(id;e ©rfotge aufioeife, ba§ e§ ober fet)r f)äufig

fic^ bei bem 'OJiangel an biefeu 3>orau§|e^ungeu a(ö ba^3 fc^Ied)tefte

aüer Sijfteme (jcrauÄgefteUt Ijabe. Sie loiberrät inSbefonbere, ättere

Äinber ju ^^ftegeeltern gu geben, uub glaubt, ba§ ha§> ©i)ftem über*

f)aupt me^r bei 3)Mbc^eu aU bei Knaben angebrad^t fei \

1 Pari. Papers oon 1896, 9Jr. 308.

^ 2)ie eine i^eit lanci in ©nc^tanb entfcfiteben J^erDorgetretene i'orliebe für

bc? Boarding-out System befinbet ficf} offenbar jetU in rücf(äufiger ä^eroeguni^

S.'Jrs. 33rorane berichtete ttuf ber im ^af)ve 1897 abgefjaltenen Poor Law Con-

ference be§ West Midland-District : „It is curious to see the change which is

creeping over people with regard to Boarding-out."
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®ie übrigen ^nfpe!toren lieben "burd^roeg bie fet)r guten ßrfolge

ber raeitaug größten ^a^ ber District Schools f)ert)or, @rfoIge, bie

aber atterbing§ burd) ba§ §u gro^e 9tnuiad)fen einjelner Stnftalten

leicht in ^^rage geftellt raürben: wätjrenb man urfprünglic^ 300 bi§

500 J^inber al§ bie ^oxmai^aU einer ©d^ule angefeljen Ijab^, feien

bie Slnftaltcn je^t üie(fad) auf eine 33elegunggfäf)igfeit üon 1000

imb nteljr ilinbern eingeridjtet unb §u waljren „Barracks" geworben,

lüie benn auä) bie ©egner ber District Schools biefe 2lnfta(ten mit

^^orliebe aU „Barrack-Schools" bejeidjnen. i^eine§ ber ©ijfteme

fei perfeft
; für bie Erfolge fomme e§ üor allem auf bie 31rt ber 21u§=

füljrung an, „that which is best administered is best". (Rep. 97,

©. 87.)

Unb oon einem gteidjen (Stanbpunfte aii§> l;at aud) bie (£entra(=

bet)örbe mäl)renb ber ganzen ^eridjtSperiobe gefjanbelt : fie l)at feinet

ber ©pfteme begünftigt, rooljt aber ift fie auf 3Serbefferungen in ber

praftifc^cn ^anbt)abung eines jeben ber ©i;fteme eifrigft bebac^t

geroefen.

©0 I)at ha§> Local Government Board unter bem 28. 9)iai

1889, unter 2tuft)ebung ber bi§l;erigen ^^erorbnungen oom 25. Sto-

Dember 1870 unb 10. (September 1877, eine neue General Order

für ba§ Boarding-out System ertaffen. ®te ^auptneuerungen gegen*

über ben frül)eren 53cftimmnngen beftef)en barin, ba^ auSbrüdlid^

rerboten wirb, bie Unterbringung bei foldjen ^sflegeettern , meldje

fc^on mel)r aUi 5 ^inber {)oben, g(eid)gü(tig, ob bie§ eigene ober

frembe S^inber finb
;
ferner bei fotdicn, metd)e im (et3ten 3at)re Unter»

ftütuuigen irgenb mekljer 31rt erijalten (jaben ober jur 3eit Unter*

ftü^ungen empfangen; enblid) bei foldjen, meiere feine anberen ©in*

natjmen, al§> bie au§> ber ä>ergütnng für 3lufnat}me uon Äinbern nad^*

weifen fönncn. ^n ben ftet§ fdjriftlid) anfsufei^enben ä^erträgen mit

ben Pflegeeltern, mofür ein gjhifter aufgefteüt wirb, muB ferner jefet

bie au§brüdüd)e 33eftimmung entljatten fein, bafe ba§ ilinb unter be*

ftimmten ä^orauäfe^ungen, inSbefonbere \Mnn ber ^nfpeftor be§ Lo-

cal Government Board bie§ im ^ntereffe be§ 5?inbe§ für roünfd^eng^

wert erachtet, luätjrenb ber 33ertrag§bauer o^ne weitere^ gurüd*

genommen merben fann. (Bobann nni§ jel^t non bem ©efretär be§

Boardiug-out Committee üiertcljäljrüdj ein genauer ^eric^t über bie

Boarded-out=ilinber, unter eingeljenber ^^eantinortung einer 9^eil)e oon

Dorgefd^riebenen ?yragen, an ha§> Local Government eingereid)t

werben.

2)ie @efamt§af)I ber Boarded-out=^inber betrug am 1. 3"U
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1896: 6316, uon bcnen 4426 innertiaUi unb 1890 auf3crl)a(6 be§

eigenen 3trnienbc5irfe!C^ untcrgcbriutt innren. 2)ie 3(ucn^aben für ba^

le^te ^Qlbjal}r ftettten fid^ auf # 17 802. G§ beftanbcn 347 Boar-

ding-out Coinmittecs. in bcnen cor adein Xamen t()ätig finb unb

eine immer luirffamer fid) öcftaltonbe 2luffid;t über bie untergebradjten

.'Rinber unb beren '^]]f(egce(tern ausüben.

Se5ÜgIicf) ber District Schools ijat ba§ Local Government

Board in energifdjer 3Beife barauf eingemirtt, bafe bie aü^u großen

©d^ulanftalten, tüie 5. 33. bie Sutton Schools, in met)rere, räumlid)

getrennte 3lbtei(ungcn (Llocks) jerlegt, ba§ überall bie erforbcrlidjen

Ijijgienifdjen (Sinridjtungen getroffen rourben, unb bafe einjehie 2tn=

ftalten, roie 5. 33. bie Forest Gate Schools, bei benen befonberS

uiele 9J(änget Ijernorgetreten waren, über()aupt gefdjloffen würben.

®ie ßentralbeljörbe tjat ferner bie tofalen 3lrmenbel;örben barauf

l)ingeraiefen, bafe fie bei ben 2lrmen!inbern , für roetd^e in (Snglanb

bie I)übf(^e 93e5eidjnung „Children of the State" gebraud)t wirb,

loco parentis ftänben unb e§ fidj begl;a(b audj angelegen fein laffen

müßten, für ha^ fpötere ^yortfoninien ber Älinber nad; itjrer ©nttaffung

au§ ben 2lnftalten, für bie „after-care% in geeigneter SBeife ju

forgen.

ä>ortreffUd)e§ in biefer 9ti(^tung wirb in^befonbere je^t für bie

3)iäbd)en getljan, t)or allem burd; bie im Satire 1875 gegrünbete

Metropolitan Association for Befriending Young Servants. 2)iefe

9Bol)ttl)ätigfeit!cgefelIfd;aft l;at für biejenigeu armen 9)iäbd)en, roeld;e

i()ren Seben§unterl)a(t burd) IjäusUdjen Sienft fud;en, befonbere

Training Homes eingerid^tet , in lueldjen bie 9Jiäbd;en unmittelbar

nad) ii;rer ©ntlaffung an§> ber ©djulanftalt aufgenommen werben

unb einen praftifc^en ^urfuS für iliren §ufünftigen Seruf burdj=

madjen. ^ebeö ber 9)cäbd)cn wirb bann, wenn e§ in ^ienft tritt,

einer beftimmten S)ame nnterftcEt, weldje aU Lady-Friend über

bagfelbe bt§ gum 20. SebenSjalire wad^t. Sft ^öS 9)täbdf)en seitweife

au^er Stellung, fo finbet e§> in ben, 0011 ber föefeUfcbaft gegrünbeten

Lodging Homes 2tufnat)me. Stjulidje 2Isol)Itl)ätigfeitSgefe(Ifd;aften

finb aii^ in anberen großen «Stäbten entftanben. Unb aud^ für bie

„after-care" oon armen .U'naben l)aben fid) ©efedfdjaften gebilbet,

weld;e, jum Xeil unter Unterftü^ung mit Öelbmitteln burd; bie

3lrmenbel)örben , Training Homes eingerid;tet l)aben , in benen bie

Knaben für iljren fpäteren 33eruf oorgebilbet werben.

©obann fud;t bie CSentralbeljörbe barauf ju wirfen, ba§ bie=

jenigen ^inber, xüdd)e infolge förperüdjer ober geiftigcr 9}iängel eine
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kfonbere 2lufmerf"|"amfeit erforbern, au§ ben großen ©d^ulanftalten

f)erQU§= unb in befonbere, für fie beftinimte SlnftoÜen f)ineingebrad^t

werben. ®ie§ gilt tnSbefonbere für fd^uind^lidje, üerfrüppelte

unb geiftig jurüdgebliebene .^inber. @§ §aben fid^ befonbere 9Bo()(=

t^ätigfeitganftalten gebilbet — an if)rer ©pi|e ift bie 1888 gegrünbete

Invalid Children's Aid Association ju nennen — , roeld^e fid^ bie

@r§ie{)ung biefer Srmften ber Strnien angelegen fein laffen. 3«
biefen 3tnftalten ia'i)kn bie 3trmenbef)örben auf ©runb eine§ im ^a^re

1879 ertaffenen ©efel^eS — 42 a. 43 Vict. c 54 — ^afireSbeitröge

unb erroerben fid) bomit ba§ dU^t, bie eintretenben S^ofanjen in ben,

üon ben ©efeüfdjaften errichteten 3lnfta(ten burc^ Überaieifung oon

2(rmenfinbern auiogufüllen ^

%üv blinbe, taube unb ftumnie ilinber ift auf eine @mpfet)hmg

ber 1889 eingefe^ten Royal Commission for the Blind, Deaf and

Dumb burd; ben Elementary EducationAct 1893 ben (Sd)u(bebörben

bie 33erpf(id)tung auferlegt, für geeigneten (Slementarunterrid)t biefer

Slinber jn forgen, unb bubei ift bie Sd)ulpflid)t bi§ auf ba§ ooH-

enbete 16. Seben§jal)r au2igebef)nt toorben. 2)ie Unterftü^ung, roeld^e

infolge oon 33Iinbbeit, Xaubl)eit ober Stumniljcit einee J^inbe^? unb

nur für biefe-S ilinb nötig rairb, gilt je^t nad) anSbrüdlid^er gefe|=

lieber ^orfdjrift nic^t met)r al§ 3lrmenunterftü^ung ; ber 33ater be§

fo unterftü^ten 5linbe§ oerliert alfo nicbt niebr ba^o 9Sof)(red^t-.

^ 3d) mod^te nid)t untei-lciffen auf biefc etgentiimlid;e 9lrt be§ 3uffl'"i"^"=

ar&eitenä Don öffentlid^er 2lnnenpflege unb 2Bof}[tlöätig!ett bie befoubere 3(uf=

mer!famfett ber Sefer ju rtd)ten. ©ie [)nt fid^ in ©ngtanb Dortrefflid^ beiüä^rt

unb finbet, roie bie nadöTolgenbe 2)ar[teUung jetgen lüirb, auf immer weiteren

©ebieten auögebefjntc 9lnuicnbung. ©ie fieru^t auf bcm ridjtigen ©ebanfen, baft

einerfeitö bie allgemeinen (Siiiridjtungen beö öffentlid^en 9lrmenmeien§ für bie

einer befonberen "Pflege bebürftigen 3lnneu nid;t auoreid;en, unb bafe befonbere

eigene ®inrid)tungen uon ben 3(rmenber)örben mit 9lüdfid)t auf bie uer[)ältniä=

mä^ig fleine 3(^f)I ^^r fragtid^en 3lvmen nid)t getroffen merben fönnen: irä^renb

ttubererfeitä bie betreffenben SBol^It^ätigfeit^gefeUfc^affen burd) bie Seteiligung

ber 3lrmenbe{)örben an ifiren (Sinrid^tungeu nic^t nur eine roertüoUe birefte

finanzielle .V)ülfc erfjalten, fonbern if)nen aud^ biefe Beteiligung al§ eine Gm=

pfefjtung bem '^Utbtihim gegenüber bient, beffen S"tereffe für bie @efellfd;aft

baburc^ gefjobcn lüirb.

2 Sßortrefftid) finb inäbefonbcre bie jelU »on bem London School Board

für bünbe Äinbcr getroffenen Ginrid^tungen. ^ernorragenbe 3>erbienfte um eine

geeignete Stinbenbel^anblung l^aben fid) "öie British and Foreign Blind Association

unb ba§ Royal Normal (JoUege and Academy of Music for the Blind enoorben.

3SgI. barüber £od) a. a. D. S. Bl u. 23. SBörjrenb im ^^afjre 1851 in Gnglanb
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When ticii oben ani^efü^rten brei ^auptfrifteinen ber 33et)ttnbluuij

ber 'Jlrmenfiuber bcftef^en iiod) einige anbere 3lrteu ber 33e{)anbhing,

bie entiüebcr mir für bcftinimte A^Iaffen üon ^inbem niiiüenbbar finb

ober nur in einigen wenigen 3Irnien6e§irEen fid) üorfinben.

3u ber erfteren 5lategorie ge()ört bie Unterbringung oon armen,

juni Seebienft geeigneten iiimben auf einem Training-Ship. 3tuf

bem, für öiefen .^wcd üon ber 3lbmiralität jur SSerfügung geftellten

©d^iffe Exmouth befinben fid; je^t im 3a!)re^3burij^fcf;nitt 520 arme

Knaben. 2)ie (Snnric^tung l)at fid) üorjüglid; beraäljrt, unb e§> roirb

jnr 3eit eifrig bafür agitiert, bafe ein jraeiteö fotd^eg Training-Ship

befc^afft roerbe. i^nstotfc^en benu^en bie 2lrmenbef)örben eine S^tei^e

anberer (Sd;iffe, um bort jum ©eebienft tüci^tige arme Knaben er=

jieiien 5U laffen.

©ine anbere, ebenfalls nur für eine f leine 3o^I oon 3lrmen=

finbern anroenbbare 9)kBregel befielt barin, biefelben nad) ben eng^

li'fc^en i^olonien, befonberä nad; Jlanaba, ju fenben unb bort bei Pflege-

eltern unterjubringen. ®§ ift bie§ eigenttid; nur eine 9}?obififation

be0 Boarding-üut System. ®aS Local Government Board f)at

mit 33eäug auf biefe Einrichtung in ben ^Q^JJ^^n 1887 unb 1888 be-

fonbere ^Berorbmtngen erlaffen, in benen beftimmt mirb, bajs bie

Kinber raenigfteuio 6 ^Dionate lang uorber in einer Sd^ulanftalt ge^

roefeu unb bort für bie SluSmanberung üorbereitet fein muffen, bafe

femer in einem ärstlic^eu 3lttefte befdjeinigt fein mu^, bajg ba§

itinb a suitable subjeet for emigration fei, unb baB enblid^ bie

l)inauC^gefanbten 3Jiäbc^en in feinem l)öl)eren 2tlter alg regelmäjgig

lU ^a^re, unb jebenfaUä nid}t über 12 ^aljxe, fein bürfen. 9lu(^

für eine Seauffid^tigung ber, in ben ilolonien untergebrad)ten j^inber

finb eingeljenbe Seftimmungen getroffen. Übrigen^ tjat bie ^a^i ber

fo t)inau§gefanbten 3trmenfinber in ben legten Rollten erl)eblid; ah-

genommen; roäljrenb fie im ^a\)v^ 1884: 301 betrug unb im ^ö^^ß

1888 auf 596 flieg, ift fie feitbem ftänbig gefallen: fie betrug in

ben 9al)ren 1889-96: 428; 375; 296; 322; 360; 299; 246; 207 \

unb 3Ba[eö 1 53Iinber auf 979 Ciniuo^ner tarn, fiel biefe 3itfev im i^aijve 1861

auf 1087, im oo^ie 1^71 auf 10-52, im ^afire 1881 auf 1188, unb im 3a')re

1891 fam ein ^ölinbev nur nod^ auf 1285 (Sinii)ol}nei-.

' Sei biefev ©elec^en^eit möchte ic^ anführen , bafi überf)aupt btc ^ai)l ber

^'erfonen, beren Sluäroanberung auö 9lrmenmitle(n unterftü^t würbe, feit bem

^sa^re 1889 erf^eblicf) a^enommen t)at: fie betruq im '^\([f)ve 1884: 494, erreichte

it)r ^Jiajimum mit xOd im ^ai)ve 1888 unb betnig^ in bcu :3rt^i^en 1889—96:

558; 447: 339: :^1: :398: 844; 292; 228.

afn()r6ucl) XXII >, (jrög. ö. Sc^moUer. 9
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Sebigli(^ eine befonbere ©eftattung be§ District School=©r)fteini3

ift ba^ in meinem 33uc^e, ©. 327
ff. nätjer befd^riebene Cottage=St)ftem,

wie e§ äuerft im 3at)re 1878 üon ber 2Irmenbel)örbe S3irmingf)am

in ben Marston Green Homes eingcfüt)rt raurbe nnb bann in ben

Kensington and Chelsea Villagcs Homes gn Banstead eine weitere

3lu§bilbung erfal)ren \)at ®iefe§ ©i)ftem ijat in ber SeridjtSperiobe

nur üer(}äItni§mäBig geringe meitere ^Verbreitung gefunben. S)er

©runb l)ierfür lag, neben ber grofeen iloftfpieligfeit ber ©inrid^tung,

nor allem barin, ba^ man fid) überzeugte, baB in biefen, auf bem

Sonbe errichteten 3lnfta(ten faft feine 9}iögUd)!eit gegeben fei, bie

J^inber mit ber übrigen 33eüötferung in 53erü|rung gu bringen, unb

ha^ infolgebeffen in biefen Drtfc^aften, bie fid^ im roefentließen au§>

ben, mit Slrmenfinbern gefüllten Cottages gufammenfe^ten, nid^t ein

normales ^Familienleben für bie Äinber erreid^t merbe. ©onj be=

fonber§ trat biefer 9Jiii3fto»b notürlid) ba Ijeroor, roo bie ^ai)l ber

in ben einzelnen Cottages aufgenommenen 5linber au§ ©rfparniS^

rüdfidjten eine grofee mar.

9)iit 9iüdfid)t auf bie bei bem Cottage=ei)ftem gemad)ten er=

fol^rungen ift neuerbingS oon ber 3Irmenbel)örbe ©l)effielb, inS--

befonbere auf 2Inregung ber 3lrmenräte 9l§l)bern) unb äBijcliffe

2Bilfon, ein ganj neuer ^lan oerfu(^t roorben. (S§> finb nämlid) in

einer didlje von lönblid;en Drtfd^aften in unmittelbarer 9iäl)e oon

©^effielb einige Käufer gemietet morben, in benen unter einer

Hausmutter eine Slnjaljl 2lrmenfinber — grunbfä^lid; nid^t über 16

— äufammengebrad)t mirb, meldte bie ©djule beS DrteS befud)en,

mit ben übrigen DrtSfinbern gufammen fpielen unb fid) überl)aupt

mit ber Seoölfernng uoUfommen ocrmifd^en. ®abei befteljt eine ge=

raiffe Äonäentration ber in ben einzelnen jcrftreuten Drtfd)aften ge--

troffenen ©inric^tungen infofern, als ein befolbeter Superintendent

für alle gemieteten Käufer eingefe^t ift, unb ferner ein 2:eil ber

SebenSmittel , ber .tleibungSftüde u. f. m. non biefem 33eamten ein-

gefauft unb bann an bie einzelnen Käufer geliefert mirb. @S ift fo^

bann ein befonbereS ^^omitee ber 2lrmenbet)örbe jur 53eauffid;tigung

ber Häufer gcbilbet, beffen SJiitglieber bäufige, unangemetbete 33efuc^e

in ben Hüufern mad^en.

©iefes, erft Gnbe beS r^aljteS 1893 in bie ^^rariS übergefüf)rte

(3t;ftem, als beffen ©runbgebanten „home life under concentrated

supervision" unb „distribution of little groups of children, so

that they muy be merged in tlie population'- jutreffenb angefül)rt

werben, Ijat bie öffentliche 3lufmerffanifeit in l)ol)em ^Diafee befd;äftigt.
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2trtifel über haS^ „Sheffield System o f S c a 1 1 e r e d H o m e s"

finbet man in aßen englifd^en S^itungen unb Beitfd^riften ber legten

Sat)re.

®ag Local Government Board tjat infolgebeffen anfangt be§

:3at)re§ 1896 eine Äommiffion, beftelienb qu§ bem oberftcn General

Inspector, beut Medical liispector unb bent 33aufQ(^üerftänbigen ber

Set)örbe, an Ort unb ©teile ge[anbt bel)uf!§ (Srftattung cine^ genauen

33eri(^te§. S)er, im 9)iai 1896 fertig geftellte ^erid;t, in roeldjem

bie 5i'ommiffion eine dkii)c oon 3lu§ftellungen unb 5)tängeln, bie fie

gefunben ju ijaheu glaubte, angeführt Ijat, lüurbe ber 2Irmenbe{)örbe

Don Obeffielb jur 5(uf3erung uorgetegt unb mit ber barauf ergangenen

fel)r eingeljenben ©rroiberung im SOfärj 1897 ueröffentlid^t ^

®a§ Local Government Board bat gleid^jettig im äluguft 1896

eine S>erorbnung erlaffen, unter tueldjen allgemeineu 53cbingungen bie

©infütirung biefe^ neuen St)ftem§ in anberen 2lrmenbel)örben er=

folgen bürfe. 9)tel)rere 2lrmenbe§irfe Ijaben benn auc^ bereite bie

(Sinfüljrung be^felben in ©rraägung genommen.

S)a§ ©ijftem ift an fid; nidjt befonber^ foftfpielig, jebenfallS

t)iet billiger aU ba§ Cottage ©t)ftem. (S§> fdieint and) bie, je^t bei

> Pari. Papers üon 1897, 9h-. 113. — Sa baö Softem eine rairflic^ inter==

effante 9ieuenmg ent[)ält, |o möcfite id) nod^ einicie ©tnäel^eiten aus ben »on

ber 3(nnen6ef}brbe in ©rieffiefb erlafjenen Regulations and Instructions an^

füf)ren. .Knaben unb 2Räbcf}en raerben, ba ba§ ©anje einen homelike character

fjaben foll, in bemfelben öaufe äufamnicnc^ebrad^t, jebocl^ mit 2luöfci^tuf; uon

iinaben über 13 :3flf)ven, luetc^c in einem bei'onberen ,'öaufe unterc^ebrac^t raerben,

an bcffen ©pi^e nid)t eine $auömntter, fonbern ein ©^epanr geftellt roirb. "^m

übriflcn bürfen Änaben über 7 ^safjre nid)t in benifelben Siaume mit SOläbcf^en

fdjiafen. 2)ie ganse ^auöarbeit rairb non ben Äinbern unter Seituni^ ber SQau^^

mutter getl^an: nur einmal in ber SBod^e tritt eine bejaljlte SJeinmad^efrau ein.

Sie 9)Ja^Ijeiten raerben oon fämtIidE)en Äinbern mit ber §au§mutter jufammen

eingenommen: einige 33ebenfen finb babei in ben Säufern entftanben, roo bie

Öausmutter eigene Minber I)atte, unb roo bie 3(rmenfinber — mit flieift ober

Unred;t — ben ©inbrucf gcrainnen fonnten, baJ5 bicfe eigenen Äinbcr beffer ge*

I)a[tcn mürben, a(5 fie. ^yür bie ÄinDer ift eine reid)(id; bemeffene täglid^e (5r=

I)olung^H'it feftgefetU, in ber fie mit ben Äinbern ber übrigen iüeuölt'erung

fpiclen, 53efud)e mad)en unb empfangen tonnen. Sie 9JJäbd)en erhalten nad)

2tbfoIüierung ber Sd)ule einen breimonatIid)en praftifdE)en Äurfuä im .öaufe be§

Superintendent unb raerben erft bann in Sicnftftellen gegeben.

g-ür ben Soften ber .t)auomutter, rae(d)e mit einem Sal^reägetjatte uon

IS £ bei üöllig freier Station anfängt, fudjt man, wonicn of all-round capacity

ju gerainnen: tOatfäd^Iic^ bilben frül)ere :i!er)rerinncii unb .sISau'Jtjältcrinnen ba§

^auptf ontingent; 3Bitrcen fd)einen beoorjugt 5u raerben.

9*
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ber ^ef)Qnblinu3 von 2lrmenfinbern in ©uglanb in beii 33orbcrgrunb

geftettte 2lufgabe „to dilute the pauper element with as large

a Proportion as possible of the non-pauper" gut gu töfen. S)er

©rfotg roirb naä) meiner 9)ieinung befonber§ von gtuei 3>orbebtngungen

abhängen: einmal, bafe man poerläffige unb geeignete ^au^mütter

finbet, unb fobann, bajs üon ber 2lrmcn6et)örbe ober einem Komitee

berfelben eine mirftid) forgfältige S^eauffid^tigung , bie bei ber ^tV'

[Ireuung ber Käufer über eine ganje Slnga'^l üon Dörfern nid^t ganj

leidet ift, immer ausgeübt wirb. ®aB biefe beiben ^sorbebingungen

in ©{)effie(b felbft jur ^ät oor^anben finb, beraeift nod; nichts ba=

für, ba^ bie^ überall unb ju jeber 3cit ber %aU fein rairb: bie

3lrmenbei)örbe oon ofieffielb , bie aU Pionier fjier oorgegangen ift,

i)at natürüd) ein gang befonbere^ ^ntereffe, ba§ ha§> ©jrperiment gut

üerläuft; fie toirb auf aüe ©injettieiten ber lusfü^rung ein load^'

fameS Sluge ^aben unb e^^ babei an Dpfern üon 3eit ober ®e(b nid^t

fet)Ien (äffen. Db ba-ofelbe bei auberen 2lrmenbe()örben , roetdEie ba§

©t)ftent einfüljren, ber ^att fein roirb, mufe bie 3wf"»ft tei)ren.

§ 4.

©e()r groB fiub bie ^Berbefferungen , bie auf bem ©ebiete ber

21 rm e n f r a n f e n p f ( e g e in ber ^erid)tgperiobe burdjgefü()rt roorben

finb.

3unädjft ()at eine au^erorbentlid; ftarfe i^ermeljrung ber felb=^

ftänbigen, oon ben Workhouses ganj getrennten ©ebäulic^feiten jur

9lufna()me uon Traufen, ber fogenannten Workhouse Inürmaries,

ftattgefunben , unb biefe neuen Intirraaries entfpred)en all ben 2ln=

forberungen, roeld^e bie moberne .^tjgiene an j^ranfenanftalten ftettt.

ß§ ift ()eutigen Xaqe§> felbft in ben länblid;en 3lrmenbeäirfen eine

feltene 2lu5nal)me, ba^ fid) ^-]]erfonen, bie einer fortgefe^ten är3tlid)en

Se^anblung bebürfen, in ben ^ranfenabteilungen ber Workhouses,

ben fogenannten Sick Wards, befinben. 53cit üerfd^roinbenben ä[u§=

nahmen bienen je^t bie Sick Wards lebiglid) jur 2lufnaf)me oon

unheilbaren d^ronifc^ Traufen, bei benen für eine örgttid^e S^^ätigfeit

roenig 3lnta6 ift.

(Sobann l)at in bem ^ranfenpf (egeperf onal ber 2trmen=

franfenanftalten eine oollftänbige llmroäljung ftattgefunben, inbem

an bie ©teüe oon 9lrmen als Jlranfenpflegern ie^t ju einem er()eb>

liefen ^eile ärjttid; auSgebilbete unb gefd;ulte .^Iranfenpflegerinnen

(TrainedNurses) getreten finb. ©iefer grofäe ^fortfd^ritt ift be--

fonberl bem energifd^en ©intreten einer 3ln^al)( oon Samen ju
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bnnfen, non bcnen id; l)tcr befonberÄ 3}ii^ :^ouifa ^iinniug, bie

Coiinte§ of -Dccatl) iinb bie 3)iard)ionc6 of Sotl^ian nennen

möd^te. ^Q§ Local Government Board Ijot bie ^emcgung auf bas

cifrigfte unterftütU. ®cr nrjtlidie (5ad)üerftniibige biefer 33ei)örbe,

Dr. S^ounie;:-, Ijcit im 5lpril 1892 einen feljr eingctjenben ^eridjt

bnrüber erftattct, iiield)e 9(nforberungen an ba§ Hrantenpflegeperfonal

jn ftefleji feien, unb bat babei bie rationelle Siffer ber anjuftellenben

gefdjulten Äranfenpfleger baljin angegeben, ba^ auf 10, l)öd;ften!§

aber auf 16 Itranfenbetten 1 gefc^ulter "^lifleger fonnnen muffet

JBenn bie^^^ ^id aud) nod) nid)t überaß erreid^t ift, fo ftrebt

man bemfelben bod) energifdj gu: einen 33emei^ bafür mögen

fotgenbe, oon bem General Inspector ber 2lrmenbe§irfe in Sancafter

nnb äBeftmorlanb, 9Jcr. ^enner=3^uft, für feinen 'Be^ivt oeranftolteten 6r<

l)e6ungen geben. Sie Qa^l ber angeftettten Trained Nurses i)at fid)

t)ier in brei ^Q^iren (1894—1896) um 126 oermeI)rt unb betrug om
1. ^(^nnar 1897: 591, rooüon 466 im ^agesbienfte unb 125 im

9{ad;tbienfte befd^äftigt waren; e^ ergiebt bieis 1 Training Nurse

am S^age auf 19, in ber Tiad)t auf 72 Patienten, dagegen ift bie

3al)I ber 2Irmen, meldje in ber ^ranfenpflege befc^äftigt mürben, be=

ftänbig f)eruntergegangen un'ö belief fid; am 1. Januar 1897 nod)

auf 250, TOooon 188 im ^ageebienfte nnb 62 im 9Ja(^tbienfte be«

fd)äftigt roaren. 2)iefe Slrmen finb nirgenb§ mef)r felbftänbig tl)ätig,

fonbern bienen nur ^ur Unterftü^ung ber Trained Nurses (Kep. 97,

6. 100). Sabei ift, raie üon 9)ir. Renner = ^uft — unb mit i{)m

übereinftimmenb üon ben anbereu Qufpeftoren — beridjtet mirb, noc^

eine weitere $ßermef)rung ber Trained Kurses in allen ^Irmenbesirfen

in Slu^fid^t genommen.

2)o§ Local Government Board fuc^t gleidjjeitig baranf I)in§u=

lüirfen, bafe bie materielle Sage unb bie ©teUung ber Trained Kurses

gebeffert werbe, ^n einjetnen 33e5irfen fiatten )iä) ^eitroeife allerlei

9ieibungen sroifc^en ben Trained Kurses unb ber ^auSmutter (Matron)

f)erau§gefteüt, bie mau je^t baburd) ju nermeiben ]nd)t, baB man

möglidjft eine Trained Nurse mit langjätjrigcr praEtifd;er CS-rfal;rung

jur Matron mad^t. g^ür alle größeren 2lnfta(ten, bei benen brei ober

mefir Trained Kurses tt)ätig finb, ift je^t ausobrüdlidj üorgefd;rieben.

* Siefcr 93erid^t ift äugleid) mit bem oben enuäfjnten (Sirfulai'fc^reiben

uom 29. ^anufii^ 1^95 ben neugeroätjiten 3trmeiu-ätcn in me[)reren (Jj-emplaren

5ugefanbt rcorben (Rep. 96, 6. 112.J 3» i>e"t li<'P- ^'^> ®- 442 juirb bie 0e=

fanitja^r ber Trained Nurses in aßen 2lrmenanftalten auf 3874 angegeben.
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boB, fall§ bie Matron nidjt fetbft eine Trained Nurse ift, eine be-

fonbere Superintendent Nurse ongefteüt werben mufe. ^ei oielen

2lnfta(ten ift ferner ein 6e[onberc§ SBotingebänbe mit behaglichen

9iäumen für bie Trained Nurses errichtet inorben.

Xxoi^ biefer 33erbefferungen in ben 3Serfjä(tniffen ber Trained

Kurses unb tro^ ber Semü()nngen einer großen SInjal)! üon ä>ereinen,

bie fid^ in ben legten ^a^ren gebilbet ^aben, um bie 2tu§bi(bung

oon Trained Nurses gu förbern unb §u erleid;tern, mirb e§ mandien

Slrmenbejirfen, inSbefonbere länblid^en, fcf)roer, genügenbe ^Reibungen

auf in befe^enbe ©teilen §u erhalten ^ (B§> roirb and) zuweilen

barüber gefiagt, baB infolge biefeä 3Jiangel§ an geeigneten ^t-

Töerberinnen Nurses angefteHt raerben müßten, welche für bieg 2lmt

eigentüd^ nod^ gu jung feien.

2tud; für bag ©ebiet ber ^an^pftege finb je^t in üielen 2trmen'

bejirfen Trained Nurses angeftettt raorben, meiere bie franfen 2lrmen

in il)ren SBo^nungen befud^en unb bort pflegen. ®ag Local Govern-

ment Board 'i)at in einem fel)r au!cfül)r(i(^en Sirfularfd^reiben oom
1. Februar 1892 (Rep. 93, ©. 8 ff.) bie 2trmenbel)örben auf ba^

9iü^li(^e biefer ©inrid^tung l)ingerüiefen unb bie ^^flid^ten biefer

fogenannten Distriet Nurses eingel)enb au^einanbergefe^t.

^ux Sefdjaffung biefer Distriet Nurses ^ahen fid^ bann tüieber

befonbere ©efeüfdjaften gebitbet, unter benen bie Metropolitan and

National Nurses Association eine I)erüorragenbe ©teile einnimmt.

®iefe ©efellfd^aft l)at befonbere Central Homes eingerichtet, in

toetdE)en bie grauen, bie fid; biefem Berufe roibmen motten, junäd^ft

einen ^robemonat ju oerbleiben Ijaben; hann werben fie aU Nurses

Probationers pr praftifd;en Erlernung be§ %aä)t§> in eine^ ber

größeren ^ofpitäler gefanbt unb feljren barauf für einen fed^§monat=

lid^en tl;eoretifd^en ilurfug in ba§ Central Home jurüd. @rft nad^»

bem fie t)ier ein (Sjramen beftanben f)ahen, erfolgt il)re 2tnfteffung al^

Distriet Nurse. ©ine neue großartige @inrid;tung ju bemfelben

3TOede ift in bem Queen Victoria' s Jubilee Institute for Nurses

gefd^affen worben, raeld^eg bie 5!önigin auS^ bem Women Jubilee

Offering mit £ 70 000 botiert bat.

* yiod) jüncift ift in einem 2trtifel ber Times auf bie auffällige @rfd;ei=

nung J^ingeroiefen morben, bafe man einerfeitö »erlange, ba§ ben 55^rauen neue

ßriDerb^Sroeige eröffnet roerben müßten, unb bafe anbererfeito auf bem ©ebiete

ber Äranfenpflege bie ^aijl ber l^ierfür üorl}anbeneu Ji"«"^» ^^m 33ebürfnifie

nidjt entfprid^t.
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2i>o bie 9lnncnlie()örbcn nirf)t felbft District Nurses aufteilen,

uerfdiaffen \ie fid) uielfad; biird) Subffnptioii 311 einer ber 5al)lreirf;en

Private Nursing Associations einen 3lnfprudö baranf, ba§ auf ii)xm

%ntxa(\ {}in ju ben fraufen Sinnen, bie im .^aufe untcrftütjt werben,

eine fogenanute < >ut-door Trained Nurse gefaubt luirb.

@au5 befonbere 2lufnierffamfeit ift ferner in ber ^Serid)t§periobe

ber jiüecfniäfiigen 23 c l) a u b l u n g ü u a u ft e cf e n b e n il r a n f l) e i t e n,

für lüclc^e eine ftrenge Slnjeigepflidjt eiugefütirt ift, gefdjenft roorben.

©^ ift eine gro^e Slngaljl oou ©pecialfraufenl)äuferu Ijierfür, In-

fectious Hospitals ober Asyluras ober and) : Isolation Hospitals

genannt, errichtet roorben, unb jroar üereinigten fic^ meiftenteil§

mel)rere 9trmenbe§irfe 5U biefent ^mzde. @leid;§eitig bamit finb gut

organifierte 2lnibulan§ftationen in ba'S Seben gerufen roorben.

'JceuerbingS Ijaben aud; uielfad; 3Sereinigungen niel)rerer 2trmen-

bejirfe §ur ßrrid;tung üon 3Xnftalten für (Spileptifer unb für <Bd)roaä)'

finnige ftattgefunben ^ 33on anberer ©eite, fo von bem General

Inspector ^refton (Rep. 97, ©. 83) roirb rerlangt, bo§ bie ©raf-

fd)aften für biefe i^laffen IHnftalten errid^ten fotiten.

@tne befonbere ^erüorl)ebung üerbient ba^, roag in all' biefen

9tid^tungen in Sonbon burd; ba§ oortrefflid^e INIetropolitan Asylum

Board (nergl. S. 375 meineiS 23ud;e§) gefd;affen ift. Unter iljm

ftel)en je^t elf grofee ^ofpitöler für onftecfenbe Äranfl)eiten ^, roogu

noc^ eine 9ieil)e uon (Sd;iffen sur Slufnal^me oon 23tatterfranfen tiinju^

tritt, nebft 5 Stnibulansftationen; unb ferner brei 3lfr}le für ©c^road^-

finnige. Siefe, au^gejeic^net eingerichteten Slnftolten ^oben ben in

ber '^srooinj getroffenen ©inrid^tungen üielfad^ juni 9}cufter gebient.

'^lugenblicllic^ plant ba§ Board bie (Srridjtung befonberer 2(nftalten

für ^inber mit anftecEenben 3(ugen= unb ^outfranfl)eiten. Sa§ Board

' 3"^ ^ropaganba für bie (i'riic^tung befonberer 2(nftalten für 'Bd)mati)-

ftnnige f)at fidi eine befonbere ©efeUfd^aft, bie National Association for Pro-

moting the Weifare of tbe Feeble-Minded, gebilbet. — 2tuc^ für bie (Srric^=

tnng befonberer 3(nftalten jur Teilung non nüttetlofen S'runffüc^tigen loirb

je^t ftarf agitiert. 3?ic ^ai)l ber Retreats for Inebriates ift bio je^t nur eine

geringe, unb befonber'5 fe[;It eä an einer genügenben Qai)l folcfjer 3(nfta[ten für

grauen, bei benen in ©ngtanb bas Safter ber 2^runffuc^t eine ganj auBer=

orbentlid^e 2lu§be^nung geroonnen l^at. Übrigen^ nnrb jur 3^^* ^ine 9(bänbe=

rung ber Inebriates Acts oon 1879 unb 1888 angeftrebt.

- 2)iefe Slnftalten finb übrigeng nicf)t nur für 2lrme beftinimt; bie 2(uf=

nannte in biefelben erfolgt lebiglic^ mit 9lürffic^t auf bie Äranfljeit. S)ie burc^

bie 2hifna^me entftel^enben Äoften gelten nicf)t alä 2trmenunterftü^ung, fönnen

aber ftet^ im Sßege ber (Siuilflage beigetrieben lüerben.
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l^Qt fobonn ourf; sroei große 5HefonüQle§cententjQujer errid;tet für

Traufe, bie ai\§> beu unter bem Board fteljenben 3(nftQlten entlafjen

rcerben.

©o(d;e C o n V a 1 e s c e n t H o m e s finb in ber Serid)t§periobe

fef)r §Qj)Ireic^ entftanben. Siefolben finb nur jum ^eil btreft von

ben 3Irmenbet)örben eingerid^tet luorbeu; moljl ber größere Xdl ift

von 2©o[)ltIjätigfeit§QnftaIteu in bQ§ Seben gerufen roorben, unb bie

2lmten6el)örben Ijaimi fidj baran burd^ ©ubffriptionen beteiligt, auf

©runb beren fie bonn 2lrme in biefe Homes fd;iden fönnen. Sod;

füljrt in bem oben citierten Register 326 Convalescent Homes an,

ron benen 180 an ber See unb nur 146 im ^nlanbe belegen finb.

©inige biefer Hernes finb QU§fd)lieBlid^ für ilinber, anbere au§=

fc^lieBli(^ für grauen unb ^inber beftinnnt, roieber anbere bienen

aEen klaffen gemeinfam.

33efonbere 2lnftolten für bie 3eit ber 9?e!oni)ale§cenj finb für

bie au§ ben S^'i^enanftalten ali? geljeilt ©ntlaffenen errid;tet luorben,

für meieren 3tüed eine bcfonbere After-Care Association fid) gebilbet

l£)at. ®iefe ©efeUfd^aft läfet e§ fic^ aud^ in üortrefflid^er 2Beife an=

gelegen fein, bie an^i ben ^rrenanftalten ©ntlaffenen in ba§ bürgerlidje

Seben §urüd3ufül)ren, in^befonbere burd) 53efd)affung geeigneter SBe-

f(^äftigung^

Sie ^ai)i ber armen ^rren, raie ber ^rren überljaupt,

üon beren fortroöl)renbem Steigen id^ bereite in meinem 33uc^e be=

rid^tet 'i^ab^, l)at weiter angenommen ^. hierfür nur einige roenigc

^ ©erabe bei ben au^^ ben ^ri'enanftalten^ (fnttaffenen roirb mit Siedet bie

3(0tn)enbigfeit betont, il^nen „a helping band for a fresh start" ju (^eben.

SSergl. über bie e^rage ben gut informierenben 2lrti!el uon Dr. 9iidE)arb 2)en)ei;

in ber New York Charities Review, 53anb 7, ©. 666 ff.

^ 2)ie Wefarntjaf)! ber ^i'^en in ©nglanb unb SBaleo lüirb üon ben

Liinacy Conimissioners für baö Safjr 1859 auf 36 762, für ben 1. loomifli' 1896

auf 96 446 angegeben, b. l). im ?iaf)re 1859 famen auf 1000 ber 33euölferung

1,867, im Sa^re 1896: 3,138 ^rre. Sie 3iffern finb übrigeng, roie fid) bei

ber SßoIfSjä^Iung f)erau§geftellt l^at, nicfit gang suuerläffig, bleiben uielme^r

J^inter ber 2BirnidE)!eit siemlid) erl^eblid) ^urüd. 3" beachten ift bei ber 3"=

nal^me bie ißeränberung ber orre"9efe^8ebung: fpeciell in ber Serid^t^periobe

ift ein grofeeö neueä Si^rengefe^, ber Lunacy Act 1890 — 53 Vict. c. 5 —

,

ergangen, ju bem bann 1891 nod) ein Grgän^ungggefcti erlaffen rourbe. 2)a§

liOC. Gov. Board l)at auf biefe neuen gefe^lic^en iBeftimmungen bie 3{rmen=

beworben burd) jiuei fe^r inftruftioe Circular Letters üom 23. 3lpril 1890 unb

18. eeptember 1891 ()ingeroieien (Rop. 91, @. 33 ff. unti Rep. 92, <B. 95 ff.).

i8erg[. ferner aud) ben Circular Letter vom 1. ^un\ 1896, in roeldjem bie



4911 "^'^ l^ntluicfclimg bti XUvmcnluoietiS in Gnglnnb feit bcm iJaljrc 1885. JgJ

djttrafteriftifdje 3i^ern. !Die 3ai)l ^er armen ^jvrcii, bie auf Soften

be» 3(rmenbejirf!o rejp. ber ©raffc^aft unter(3ebrQd;t finb, betru.q im

Saljre 1859: 31782, im ^al)ve 1866: 41634, im 3Ql)re 1871:

52 241, im ^al)u 1879: 62 059, im ^ai)xz 1885: 71370, im

^alire 1893: 80 845 iinb im ^aijxe 1897: 90 074. 23cfonbere ©r^-

tiebunoien, raeldje in ben legten Sf^^i^^'^ [tottgefunben t)aben, I;aben

babei bie bend)tcnc->iücrte X()nt[nd)e ergeben, ba^ von ^nl)r jn 3abr

bie ^aiji ber armen ^rren unter bent 25. SebenSjal^r fid) etroa^ oer*

ringert, bie Sa\)l ber ^xven uom 25.—45. SebenSja^re nur um ein

@eringe§ jugenommen I)at, fobaB bie gro^c 3i"iöl)me in ber ^aupU

fad;e auf ba§ \)öi)exe Seben^^alter über 45 ^aljvc i)u\am fäEt.

2)ie 3ii"Qf)ine ()t^t fid) ferner im TOefentlidjen bcfdjränft auf bie,

in öffent(id;en, üon ben Slrmenbejirfen refp. ©raffdiaften errid^teten

unb erl;altenen 3(nftalten (ben Lunatic Asylums) untergebrachten

^rren. ^n folc^en 2lnftatten roaren untergebrai^t im ^al)ve 1859:

14 236, im ^aljre 1885: 45 392 unb im Safere 1897: 63 815 arme

^rren, roäljrenb bie ^a^ ber bei ^l^erraanbten ober fonftigen ^^riüaten

betaffenen armen ;3i^ren foft fonftant geblieben ift (im ^aljre 1859:

5798, im ^a^xe 1897: 5821), unb bie 3^^)^ '^^^ ^'^ fonj^effionierten

'5)JirioatirrenanftaIten Untergebrad^ten fogar abgenommen Ijat: im

^aljre 1859: 2106, im ^aljre 1897: 1807 (Rep!^ 97, ©. 328). 9Jian

i)at fi(^ immer met)r überjeugt, ba§ bie oortrefflid; eingerichteten

öffentlidjen ^rrenanftalten bie befte ©eroäfir für eine Teilung ber

^rren bieten, ^ür ha^i le^te ^Q^^S^^^^t iw^i*^ ber ^rogentfa^ ber

Teilungen in biefen 2(nfta(ten auf 39,28 "/o angegeben.

Übert)aupt ijat in ber S3eridjt§periobe bie 3^^)^ ber ^^erfonen,

meiere ber 9(rmenfrnnfenpf(ege jur i^aft fielen, erljeblid) zugenommen ^

2)arauf bürften in^befonbere groei SJiomente eiugeroirft l)aben : einmal

bae 0efe^ üom Saf)re 1885, ber Medical Kelief Disqualiticatlon

Act — 48 a. 49 Vict. e. 46 — , roeldjer beftimmt, ba^ bie armen=

ärjtlic^e Sel)anblung einen SSerluft be§ 2Öat)Ired^t§ nic^t mit fid;

bringen foH, unb fobann bie großen ^J>erbefferungen, meldte in ben

3lrmen = ^ranfenanftalten eingcfü{)rt finb, unb burd) roeldje biefen

3lnnen6ef}örben barauf f)ingcnne|'en nierbcn , bei ben nvUltc^en Unterfud)un(;en

ber :^lufflenommenen unb ber uir Gnttaffunpi Äoiumenbcn bie größte Sorgfalt

ftattfinben 511 laffen (Rep. 97, ©. 5 6).

^ ©0 betrug bie äf'f)^ berjenigen 3(rmen, loeldje ausfcfiliefUic^ Medical

Kelief aufjer^alb einer 3lnftalt erl^icltcn, am 1. ^unufir 1897: 16 498, unb es

rourben für biefen Soften im (efiten ^sai)r:t ncrauägabt ;tö0 511 d^ ,
gegen

315 482 £ im ^aljre 18«2.
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9(nfta(ten ber Stempel eines 9(rmeninftitiit§ oödig genommen ift, rote

[ie benn oud; von ber Seüölferung je^t oielfad) a(S 8tate Hospitals

bejeic^net roerben.

®ie (SefQf)r, roefc^e mit biefen 9ienernnßen üerbunben ift, roirb

von @infi(^tigen nic^t oerfannt, unb [ie rairb iniobefonbere in bem

33enc^te ber D6ert)QU§',^ommiffion üom Qaf)xe 1888 fd^orf f)ert)or-

ge()oI)en: e§ ift bie ©efa^r, bafe bor ©mpfang üon 2lrmenp(fe in

^rQn!t)eit§fälIen ben erften ©djritt ju banernbem ''^pauperiömuS bilbet,

boB bamit bie ©c^en cor 3nanfprud)nal)me öffentüdier ^iilfe über=

f)aupt befeitigt mirb; nnb e§> beftefjt bie toeitere @efa()r, bafe bie

eigene SSorforge für ben i^ranft)eit§fatt bnrd^ Beteiligung an einem

ber jof)lreic^en Sick (ober Doctors)- Clubs unb Provident Dis-

pensaries in ber 33eDÖ(ferung immer mef)r nadjläfet^

3l(§ ©(^u^mittet gegen biefe @efat)ren mirb oor allem empfot)(en,

bie §ülfe in ^ranfbeitSfäßen immer nur barte^nStüeife (by way of

loan) äu gen)ät)ren unb in ber 33eitreibung ber oon ben 2lrmenbebörben

gema(i)ten 3tu!o(agen re(^t energifcb rorjugetien -. ^n eingehien 2lrmen=

^ 25onfommen »erfannt ober abfic^tüc^ ntd^t 6eac£)tet roerben bie ©efal^ren

oon ben ^-ab tern, roetd^e Dorfdalagen „to remove all provision for the sick

from any contact with Poor Law adininistration" (Tracts 3ir. 17, ©. 14) unb

.,to treat the sick Poor merely as sick and not as Paupers" (Tracts ^Rr. 54,

©. 15). 2llfo, bie be[tel)enben (Sinrid^tungen gelten tl^nen norf) nid)t rcett genug.

33erg[. bemgegenüber bie jutreffenbe äujierung beä mebisinifd^en ©ac^oerftänbigen

beä Loc. Gov. Board, Dr. Sribgeö: „Medical Relief is one of the most fre-

quented gateways into the State of pauperism" unb bei General Inspector

3)aDt): „Experience seems to show that these new infirmaries are attracting

a class of patients who never would have had recourse to the old Work-

houses and who would have heen kept by their friends" (Rep. 97, <B. 78).

'^n Sonbon roerben bie f^cfafiren noc^ Derfd)ärft burc^ baä SlNorftanbenfein

einer großen i\ai)l oon prioaten Äranfenfjäufern unb .s>ofpttä[ern, roeld^e franfe

2eute unentgettlid^ aufnehmen, aüerbings nid)t mit 3iürffirf)t auf i^re 3(nnut,

fonbern nur mit SfJüdffid^t auf ben „intereffanten ^all". 9tuf bie fjierburd^

fieroorgerufene bebenftid^e Äonfurreuj sroifc^en ben iDrioaten unb ben öffentUd^en

3(nftalten l^at befonbers ber Seiter ber London Charity Organisation Society,

(5. S. Sod), fjingeroiefen. 3» einer, »on biefer ©efeUfdjaft im Qanuar 1897

einberufenen 5I?erfammhing rourbe ber ©ebanfe ber 23i[bung eine§ Central

Hospital Board für Sonbon angeregt. Sergl. aud^ Steel e, „The Charitable

Aspects of Medical Relief" in bem Journal of the London Statistical Society

1891, ©. 26:} ff.

2 2)a fid; bei ber GinÜagung biefer Stuölagen im (5ioilpro3efe f)iiufig eine

©c^roierigfeit ^erauSgefteUt l^at, roieoiel für bie 2:f)ätigfeit bei regelmäßig mit

feftem ?;a^re§ger)arte angeftellten Strmenarjtei (oergl. ©. 342 meineä 33ud^eä)

liquibiert roerben fönnte, fo finb ein5elne 3(rmenbejirfe roteber ju bem ©vftem
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bejirfeu tiefd;ieljt bte^3 fd^on fjoutiaeii ^aqe§, unb ,smar mit fef)r gutem

(i-rfotge. ©0 tjat in einem Slrmeiibe^irf nacf; (Siutüljruiu] biefe^

©i)ftem§, ade Medical Orders nur barlel^n^roeife gu geben, bie Se=

teiHgung an ben, im Sejirfe beftefjenben 8ick Clubs in loenigen

^a^ren fid; um 152 "o geljobcn, uiäfjrenb g[eidj3citig bie ^^äde bcr

^nanfprud^natjme beS IHrmenorste^ fic^ erf)e6Ud) oerringert f)Qben.

§ 5.

3lm luenigften ift üon ^^erbefferungen in ber Seljanbtung
ber mittel (ofen SSanberer, ber Casual Paupers, gu

berid^ten. 3iad) raie oor bilbet biefe a}taterie bie fd)roäd)fte ©eite

beg englifc^en 2lrntenroefen.

2)ie ©rünbe für biefe ©rfc^einuug fef)e ic^, furj sufammengefa^t,

in folgenben SJiomenten: bie ©trafoorfc^riften gegen 33ett(er unb

i5agabunben, roie fie in bem, nod^ je^t in ©eltung befinbUd;cn

@efe^e oom ^a^ve 1824 entt)Qtten finb (oergt. <B. 36
ff. meinet

33u(^e§), finb äufeerft ftrenge unb luerben oon bem öffentüd^en 9^ed^t§=

betüu^tfein für entfd^ieben §u ftreng erad;tet. ®a eS nun in ©nglanb

an einer befonbcren ©trafoerfoIgungSbel^örbe feijlt, fo fommt infolge

biefer 2(nfd)auung nur ein uerl)ältni<5mäBig fteiner ^'rogentfnt^ ^er

33ettler unb ^^ngabunben tüirflid) ^ur S3eftrofung, tüäl)renb eine grofee

3a^l biefer geroerb^mäfeigen 9)fü§iggänger bie öffentliche Unterftü^ung

a{§> Casual Paupers in gleidjer ai>eife, raie bie unoerfdjulbet in 9bt

geratenen Si^anberer, in 2lnfprud) nebmen. ^Dfit 9tüdfic^t auf biefe

grofee Slngaf^l geroerbSmä^iger 9}iüBiggänger unter ben Casual Paupers

finb bann in ben Öefe^en oon 1871 unb 1882 über bie Casual

Paupers fd;arfe 33eftimmungen für bie Sel;anblung biefer klaffe

ijffentlic^ Unterftü^ter gegeben, roeld^e ben ftrafred^tlid^en Sfiorofter

in^befonbere in ber S3efugni!o beutlid^ geigen, bie Casual Paupers

eine 3In3al)l Xage raiber il)ren SBillen in ben Casual Wards feftäu=

l)alten. ®ie ©ntfc^eibung barüber, ob üon biefer 33efugnig &zhxauii)

gemad^t werben foll, l)at ha§, (sJefe^ aber ben eingelnen 91rmenbeprbcn

überlaffen, unb infolgebeffen fteHen fid) auf biefem ©ebiete, gegenüber

ber fonft im englifd;en 2lrmenraefen bemerfeuiSroerten ©leidjmöBigfeit

übergegangen, ben Slrmenarst für jeben einjetnen be^anbelten ^aü (by case-fee\

aUerbtng§ unter ©arantie einer läJ^rtid^en 3!Rtnbeftetnna[)me, ju bejal^ten.

(S^ance 1. c. ©. 123 bemerft ^terju: „The great advantage of the case-fee

System is that it shows that medical relief does cost something, and has the

good effect of curbing the generosity of thoso gnardians wo think it costs

nothing."
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in ber ^eijonblung ber ätrmen, "bie attenjröBten 33erfc^iebeut)citen

jroif(|en ben einzelnen Sejirfen ein. diejenigen 33estrfe, in toeld^en

bie ftrengen $8orfd;riften eingefüf)rt finb, werben oon ben geroerb^-

mäßigen ^JDJüfeiggängern mögüd)ft gentieben, wäijrenb bie anberen

SBegirfe üon biefer n)ol)lunterrid)teten klaffe gerabeju überf($raemnit

tüerben. ®a nun in ben 33e§irfen mit fcfiarfer ^ßerroattung bie ^ai)\

von el)rUd;en 2Banbercrn, welche bor ftrengen 33el)anb[ung in ben

Casual Warcls anf)eimfielen , anffattenb grofe erfd)ien, [o rourbe bie

©ijirtpat^ie be§ ^sublifumS luadjgerufen, unb e§ würben üon 2Bof)l=

tl)ätig!eit§gefeüfd)aften jal^lreic^e Dbbac^(ofenafi)le (Refuges) errid)tet.

©urd^ biefe ober würben wieberum bie geroerbSntäBigen 9}Ki&iggängcr,

weldje fidj bie (ginridjtung fdjuett ju 9Jn^e machten, angezogen unb biefe

naljmen ben el)rli($en ^ßonberern ben für fie beftimmten ^ta^ fort.

So ergiebt fid) ein circulus vitiosus: e§> feljlt bie principiette

Unterfdjeibung groifdjen bem geroerbSmäfeigen ^^Jcü^iggänger, roeld;er

t)on Ort 5u Drt sieljenb auf anberer Seute Koften ein bequeme»

Seben ot)ne 3lrbeit fütjren witt, unb bem reblidien, naä) 33efd)äftigung

fud)enben Slrbeiter, roeld^er oi)ne befonberes $8erfd)u(ben unterroeg'S

in 9iot geraten ift ;
gegen ben erfteren fommt bie bei itjm angebrad^te

ftrafred;tlid)e Se^anbhing nic^t red)t jur 2Iu§fül)rung, bem Unteren

wirb eine angemeffene l^ülfe, welche i()m in^befonbere bie 9Bieber=

er(nngung einer regetmäBigen 33efc^äftigung ermöglichte, nid)t ge=

wät)rt.

Sie j^olge biefeg unrichtigen 33erfal)ren» geigt fic^ benn ouc^ in

ber ftarfcn Bunaljme ber 3al)I ber Casual Paupers: bie STage^^er

ber in ben Casual Wards Untergebrad^ten, weld)e üü§> bem Surd^-

fd^nitt ber am 1 . Januar unb am 1 . ^uli eines jeben 3af)re§ Unter=

gebrachten gewonnen wirb, betrug im ^a{)xe 1859: 2111, im ^a\)xe

1869: 7483, fiel bann eine 3ieil)e üon Satiren l)inburd), betrug aber im

3at)re 1881 wieberum 6970, fc^wanfte bann f)in unb I)er, bi§ fie im

3at)re 1894 fid^ auf 8935 beüef; im ^aljxt 1895 betrug fie 8539,

im Sa^re 1896: 10 634 unb im 3al;re 1897: 11 554\

1 iUirigen§ bürfte biefe offijielte Statiftif !aum ein autreffenbes 33ilb oon

ben t^atfädE)lid)en 3.>crl)ältniffen flcben. 3^ie ftatiftifd)en iüebenfen gegen bie

englifd)e 3(rt, au§ bem 9JJittel ber 3al)ten an s^ei beftimmten Sagen beä Saures

bie buvd;fd)nittlid)e Sagegsiffer ju berechnen, Ijabe i^ )d)on in meinem SBud^e

©. 415 ff. angeführt. %üt einjelne a3e3irfe, fo für bie uier ®raffd;aften SBertö,

33udö, Drforb unb Söarunrf, tjaben genauere (fr^cbungen ftattgefunben ,
iDeW)e

als bie ©efamtsat)! ber Casual Paupers in biefen ®raffd)aften im ;3nJ)re 1883:

60 877, im 3af)re 1888: 129 342, im ^atjre 1893: 199 567, im Safjre 1894:
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©eflenüber fotd^eii Siffeni uiib ben au^ öden 3:;ei(en beg il^anbe»

fommeiibcn iUagen über bie Sn'io^i"^ i^cr Bettler unb 3Sanabunbeit

fonnte fid; natürlid^ ba» Loeal Government Board mä)t untbätü^

vevi)aitm. 5(ber, e§ (jcU fid; bi^5 je|t baraitf befdjränft, Grfjebunaen

über bie ti)atfäd)(id)en ä^5crt)ä(tnifie in ben einjelnen Sesirfen 011511 =

[teilen, unb in einem 6irfu(arfd)veiben öom 25. ^ebrnar 1896

(Rep. 97, ©. 1 ff.) jnnäc^ft eine [trifte nnb gleichmäßige 2(niüenbung

ber gefe^lidjen 33efugni[[e mit ?3e5ug anf bie Casual Paupers unb

eine 3teil)e von $l5erbe[[ernngen in ©injellieiten gu empfel)len. 3"
einer grnnbfä^Hc^en 'Jlnberung be§ Sr)[tem^, 5U ber ^§ notürüd^

eines eingreifend ber Öefe|gebung bebürfen roürbe, fjot man [ic^

noc^ m($t aufgerafft. ©§ [oll t)ielmef)r uoä) abgewartet roerben, ob

„the existing law, when duly enforced by boards of guardians

generally throughout the country, is insufficient to meet the

evil".

Sd^ glaube, — roenn id) and) nid)t oerfenne, baß in einjelnen

33ejirfen fd^on je^t roefentlid^e Se[ferungen eingefüfirt [tnb, — auf

bie 2)auer roirb man utn eine grunbfä^tic^e 9lnberung, bie üor allem

anä) eine ^'inberung be§ oeralteten ©efe^eS über Bettler unb 3Saga=

bunben 00m ^^afire 1824 umfäffen müßte, nic^t l)erumfommen ^

53ei biefer Sachlage fann ic^ mid^ auf einige furge 23emerfungen

begüglid; be^ jefeigen 3«[tQnbe§ befd^ränfen.

3Son ben 648 Stmienbejirfen in ©nglanb unb SBoleg ^ah^n

je^t 635 befonbere Casual Wards, fobaß alfo ber @rnnbfa| ber

Trennung ber Casuals Paupers oon ben übrigen Unterftü^ten im
mefentlic^en burc^gefüf)rt ift. 2)ie Casual Wards felbft finb aber

216 362, im Safire 1895: 209134 unb im ^a^re 1896: 187 025 ergaben (Rep.

97, ©. 82).

3n lefeter 3eit ift inelfacf) bie :öefiauptiing aufgeftellt reovben, bafe fic^

unter ben Casual Paupers eine auffoUenb grofee ^aljl früherer ©olbaten be=

fänbe, unb bafs baä Short Service System, roenigfteng jum 2'eil, bie ©rf)ulD

an ber großen ^ai)l ber Casual Paupers trage. (Genauere ßrl^ebungen Ijaben

bieg aU nicf)t sutreffenb ergeben; immerf)in roirb bie ;>5al^l ber frü[)eren So (baten

unter ben Casual Paupers auf etroa 20 °!o angegeben, roä^renb bie Royal Navy
fe^r Diel günftiger bafte^t. ,,Men who have been iu the Royal Navy scarcely

ever becomo vagi-ants" (Rep. 97, ®. 88 89).

' 3i»t Sai^re 1891 berief bie London Charity Organisation Society eine

befonbere Conference on the Homeless Poor in Sonbon. 3n ben Beratungen
fam eo flar jum 2luäbrudf, roie uielfad^ fic^ bei bicfen fragen boö Problem ber

Slrmenpflege mit bem Problem bes 2lrbeitänacf)roeife$ einerfeitö unb bem "i^ro^

blem ber Turd^fü^rung ber Strafgefetje anbererfeitg berüt)rt.
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gum ^eil alte @e&äuli(^!eiten, inbenen ingbefonbere ba§ Sß^^ten^

ftiftem nid;t befielt, n)eld)e§> üon bem Local Government Board

je^t al§ bog aßein rid^tiqe für bie Casual Paupers empfoljlen rairb.

©ine S3e[ferung in biefer 9tic^tung tritt aüerbingS oon ^atir gu 3at)r

melir burd^ bie (Srrtdjtung neuer ©ebäube mit 3eUenfi)ftem ein.

33on ben Strmenbegirten i^ahm nur 305 oon ber gefe§lid)en Se=

fugni§ ©ebrauc^ geniadit, bie Casual Paupers h\§, guni 3)iorgen be§

2. ^age§ unb biejenigen Casual Paupers, raelc^e meiir al§ einmal

im ^JJconat ha§ Casual Ward aufgefud^t l)aben, bil gum 3)iorgen be§

4. ^age§ gurüdsu^alten ^ Unb aud^ unter biefen 305 ^ejirfeu ift

ber Umfang, in bem bieg t^atfäd^lic^ §ur ®urc^fül)rung gebrad^t wirb,

ein fet)r oerfd)iebener : roäljrenb einzelne Sejirfe bieg 3ii^ü^^alt""9^''

rec^t ftrenge ausüben unb fogar eine 2lugbet)nung beSfelben big

auf 14 Xage in il)ren 33erid^ten an bag Local Government Board

für Tüünfd^engraert erflären, madjcn anbere baoon jaljlreid^e 2lug^

nal)men, enttaffen ouc^ l)äufig lebiglid^ aug 9JJangel an 9iaum bie

Seute üor ber 3ßit.

SBag bie 33efd)äftigung ber Seute mä^renb ber S^it i^rer ©in-

belialtung anbetrifft, fo ift leiber nod) beute bie regelmäßige 9lrbeit

in ben Casual Wards bag SBerg^upfen, eine 3lrbeit, bie feinen 3lui^m

abwirft unb ben ©inn für ^l)ätigfeit gerabegu tötete 9iur üer=

einleite airmenbejirfe l)ahzn bei ber 33efd)äftigung barauf 9iüdfid^t

genommen, burd^ bie 3lrt berfelben bie ^nfaffen an eine orbentlid^e

2lrbeit gu geroölinen, unb fo erjietierifc^ §u roirfen. ®er Siegel nac^

1 ®ie frül^ere Seftimniung , bafe bie ©ntlaffung erft um 9 U^r tnorgenä

erfolgen foUte, — eine 33eftimntung, bie biu-dE)au§ unäraedmäfeig rcar, ha fie eö

bem (Sntlaflenen erfd^raerte, an bemfelben S'age noc^ 3li-beit ju finben, — ift

burd) bie 3>erorbnungen com 7. 9iooemf)er 1887 unb 11. 3»'" l''^92 ba^in ab=

geänbert lüorben, bafe bie (Jntlafiung auf i^ertangen im Sommer um V25, im

3Binter um V26 U^r morgend ftattfinbet (Rcp. 89, ©. 72/73 unb Rep. 92, @. 14/15).

3n ben Casual Wards Don Sonbon rourben im '^al)tz 1896: 19 191 Casual

Paupers alä fold^e feftgeftellt , roelc|e innerhalb eineä 3)lonatä me^r alä einmal

ein Casual Ward aufgefucl)t fjattcn; Don biefen mürben 15 243 biä äum 4. 3:age

äurücfbefjaltcn, bie übrigen früf)er cntlaffen (Rep. 97, ©. 351).

2 S)urcf) eine oon bem Loc. Gov. Board im 3af)re 1888 angeftellte (?r=

l)ebung mürbe feftgeftellt, bafe bae Quantum SBerg. beffen Rupfen won ben Sn=

faffen ber Casual Wards pro Sag oerlangt rairb, größer fei, alö baä, uon ben

mit biefer 2trbeit bef(f)äftigten ©efangenen Sßerlangte, unb bafs bie 3lrbeitg=

leiftung befonberä für biejenigen eine red^t frfiroere fei, raetd^e an foldie Slrbeit

nidE)t gembljut roaren. :3}ag Loc. Gov. Board I^at fidE) auf ben 3iat befdjränft,

biefen Seuten §aten unb 5Jäget (hooks and nails) jur (Srleid^terung ber Strbeit

gu geben (Rep. 89, @. XCI).
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beftefit, roic ber General Inspector ^Nrefton^^XtjOinas fartaftifd), aber

5iitrefftMib in oiiicni feiner le^jten 3ai)re§[H'rid;te fagt, ber einzige er=

gieljerifclje (finflufe in beni 3iuange, gleid; nad) eintritt in bie %n=

ftalt ein 33ab jn neljnien! (Rep. 96, ©. 185).

9l(e 'lH'rlic[|cnnujen , bie in einseinen 33e3irfen eingefüljrt finb,

ift 5unäd)ft ba» Berkshire- ober and) Gloucestersliire- genannte

6r)fteni i^etüorsutieben. ©^ befteljt barin, ba^ bem au^ bem Casual

"Ward Gntlafi'oncn ein fogenannteÄ Way-Ticket gegeben rairb, ein

eirfnlnrbrief mit oorgefdjriebener 9ieiferonte, anf ©runb beffen ber

^sn^aber an bcftimmten, meiften^ 5 englifdje 9Jieilen oon einanber

entfernten Drten (Bread Stations), im Saufe be§ XaQe§> 9iat)rung

unb in einem, abenb^ §u erreidjenben Casual Ward 9lnfnal)me für

bie 9?ac^t ert)ält, otjne bort siirnng^iueife länger 3urüd'gel)alten ju

Toerben. Qm mefcntlid^en nur eine 2lbart biefec^ ^slane^ ift ba§ fo=

genannte Dor.setshire=©r)ftem. ^ier werben bem ä^ebürftigen bei

feiner ©ntlaffung aug bem Casual Ward ober auc^ fonft, roenn er

ouf ber ^oIi§ei ober bei ^srioaten, beren 2tbreffen burdb i^ffentlid^e

2Inf(^Iäge befannt gegeben werben, barum bittet, 33rotfd)eine, Tickets

for Bread, au^geljänbigt, auf ©runb beren er in @efd)äften, bie

ouf bem (Sd;eine angefül)rt finb, ein geraiffe^ Cuantum 33rot erljält.

33eibe Syfteine bejiuccfen, bem ^ubtifum bie Überzeugung ^u

üerfd^affen, bafe für ben notroenbigen Seben5unterf)alt be§ eljrlid^en

2Banberer§ geforgt fei, in ber ©rroartung, ba§ ^ubtifum baburd;

oon fritülofem 9llmüfengebcn absuljalten; gleid^5eitig l)offt man, ba--

mit eine fd;ärfere 3Inraenbung ber ©trafüorfdjriften gegen fold^e ^er^

fönen tjerbeijufüliren , meiere tro^ biefer ©inrid^tungen beim betteln

betroffen roerben. ^abei ift ba§ Berkshire ober Gloucester^(gt)ftem

meljr für bie länblid;en, ba§ Dorsetshire=(5r)ftem mef)r für bie ftäb*

tifd^en 33e5irfe bered^net.

Über ben ßrfolg biefer einrid;tungen lauten bie Urteile fel)r

üerfdl)ieben. 2)er ©rfolg l;ängt eben raefentlid; baoon ab, wie fid^

baÄ '^^^sublifum , unb oor oßem, rote fid^ bie ^^oliset ba,zu fteHt. ^n
5)orfet, roo ber ^soliseidjef, 9t. Q. 3lmt)att, fid) lebljaft für bie (Sin^

rid)tung intereffiert unb feine Untergebenen angeroiefen l)at, aEe beim

53ettetn betroffenen bem ^oliseiric^ter oorjufüljren, fonnte nmn einen

burd)fd)lagenben Erfolg feflfteüen; aber feine^3roeg§ ift bieg überall

ber gaU geroefen, roo eineS biefer (5i;fteme eingefül)rt rourbe^

* <Bo beridjtet General Inspcctor ^refton=2r)omaä Don feinem Sejirfe:

..The Ticket System has been practically abandoned in niost unions'". lüäfjrenb
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3Son allgemeinerem @rfo(ge ift eine, von ber Church Army
getroffene @inrid)tung geroefen. ®iefe im QQt)re 1882 gegrünbete

Drganifation tjatte fic^ urfprünglid^ bie 3lu§breitung nnb ^örberung

ber S'ieligiofität unter ber 2Irbeiterf(affe gur Aufgabe geftettt, tarn

ober immer mefjr bogu, üjre Seftrebungen auf bie 33efferung ber

focialen Sage ber 3lrbeiter su rid;ten. ^nSbefonbere finb oon i^r

eine gro^e ^alji von Labour Homes unb met)rere Test-and Trai-

ning-Farms errichtet lüorben. ©ie t)at fobann an einzelnen Drten,

in^befonbere in Sonbon, regelmäßige 33efud)e ber Casual Wards

burc^ il)re 9}titglieber eingefüljrt , um bort biejenigen ^nfaffen an§i'

§ufu(^en, n)elii)e ben ernften SBillen ijahzn, p reblii^er 2lrbeit gurücE=

gu!et)ren; biefen fud)t fie burd^ 5Iufnaf)me in bie Homes imb Farms

gu f)elfen. 2)er @rfotg wirb al§ ein guter begeidinet: e§ foll bei

52% ber Slufgenommenen gelungen fein, it)nen a fresh start in life

gu geben.

®iefe ©inrid^tung erinnert (ebljaft an unfere beutfdjen 3trbeiter=

folonien, toie nmn and) uufd^roer bei bem Berkshire-Gloucester-

©t)ftem 2lnf(änge an unfere beutfdjen ':)iaturat=33erpf(egung§=©tationen

{)erau§finben wirb. ®ie beutfc^en ©inrid^tungen i)aUn i)ier offenbar

al§> SSorbilb gcbient.

Unb fo mögen mir in Seutfd;(anb, bie mir fonft oon bem eng*

lifc^en Slrmenroefen red^t oiel lernen fönnen, ftolg fein, auf biefem

©ebiete einmal bie ©ebenben gemefen gu fein.

@§ mürbe über ben 9iaf)men biefer 3lrbeit l)inau^gel)en , roenn

ic^ barauf eingel)en rooUte, roa§ mir allefo unfererfeitS auf anberen

©ebieten, in^befonbere bemjenigen ber 33et)anblung ber 3Irmenfinber

unb ber 3lrmenfranfenpflege , auic ben englifd^en ©inrid^tungen —
natürlid^ nur unter 3lnpaffung an bie bei un§ mannigfad^ oerfd^ie=

benen 5ßerl)ältniffe — in nu^bringenber 3öeife entnel)men fönnten.

General Inspector Saüx; in feinem ^eäti'fe uon tauten (Srfolgen woii bev „joined

action of the Police and the Poor Law Authorities" ju berid^ten f)at. General

Inspector Sanfei) berid^tet, bafe in feinem S3ejirfe eine befonbere Äonferens oon

5ßertretern ber 2Umenbel^i)rben unter bem iuirfi^ beä Lord Lieutenant üon

©tafforbf^ire ftattgefunben i)abe , um — maä nllerbini^g bie erfte 9?orau§fe^ung

für einen ©rfolg fein mu^ — ein gleid^mäfeij^cö Softem innerl)alb ber ®raf=

fc^aft jur Surd^fürjrunn 3u bringen (Rep. 96, e. 185; Rep. 97, S. 79 nnb

©. 94).
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3lur an^ cine^^ mödjte id; l)ier nod) einmat befonber^ bie 3lufmerf=

famfeit lenfen, immüd) bie @lcid;liered;tigunoi ber grauen mit ben

3)iännern im 5)ieii[te ber Slrmenpflec^e , luie fie in (Snijlanb jur aiU

gemeinen ^efriebituuiö je^t burd){jefü()rt ift. 3*^ ^^^^B n}o()(, bo§

gerabe biefe ^bee in ^eut)d)lanb auf üielfad;eu älUberfprud) [tofeen

roirb. ^Iber, aud^ in ©ng (aub ijaimi nd) anfangt weite Greife gegen=

über biefem ©ebanfen abieljnenb uerljalten, unb bie 3ieuerung ift

üielfad^ fe^r ffeptifi^ aufgeuonunen luorben. '^el^t aber geftei)t einer

ber beften 5ienner be^ engUfd;en Strmeniuefeng, (Ef)ance, ein: „Ladies

have brought about very wonderful cliauges"
, unb ber General

Inspector 3. 3Ö. ^refton giebt ben roeibüd^en Slrmenräten bog 3ß"9'

ni§: „I find the lady guardians very attentive and interested

in poor law work; in many cases they express sensible and

sound opinions on the subject of out-relief, guided as they often

are by their intimate knowledge of the circumstances of the

applicants." (Rep. 97, ©. 84.)

III.

3um ©d^hiffe nod) einige roenige ormenftatiftifc^e 3lngaben!

Sunäd^ft roill ic^ bie (S. 422 meinet '^ui^e^i für bie ^aljre 1849

bi§ 1883 gegebene S^^abelle bi§ auf bie ©egenroart fortfeßen. 3"^

bequemeren i^erg (eidjung rücfe icb babei bie 3iffcfn für ha§ erfte unb

ha§> le^te '^aijx ber früt)eren Tabelle l)ier nod)maI§ ein.

@§ betrugen burd^fdjnitttid^ per 3:^ag bie Unterftü^ten in @ng=

lanb unb 2Bale§:

{(Sief)e bie Tabelle 1 auf ber foh^enben ©eitel

2^ie S^abelle 5eigt, baf, bie ©efanitjal)! ber Unterftü^ten in ber

Seric^t^periobe jraar zugenommen (jat, bafj biefe 3wnaf)nie aber l)inter

bem 2lnroad)fen ber 33eoö(terung er{)ebnd; jurücfgebüeben ift; bie

©efamtjaljl ber Unterftü^ten betrug im ^aljre 1897: 2,65*^0 ber

Seüölferung gegenüber 6,27" im ^al)xt 1859. Sas günftigfte Qatjr

Tuar 1892, rao bie Strmensiffer if)ren biiStier niebrigften ©taub üon

2,56 "^/o ber ^eüölfcrung erreid^te. 3tud^ bag ^a\)V 1893 ift ein be-

fonberg günftiges geiuefen.

3at)rbud6 XXFI 2, ^rSg. n. Seftmoüer. 10
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S)iefe 836836 Unterftü^Ueu serfallen in folgenbe Äategorien:

1) ©cifte^franfe 87954,

2^ Casual Paupers 12312,

3) 2tnneiifinber (b. |. unter 16 ^aljxz alte ^^.^erfonen) 230446,

4) erronc^jene 3)tänner 185 336,

5) eriüQd)fenc grauen 320788.

3lu§ biefer Bufa'^ittienfteüunß erl)ellt, raeld; großen 3lnteil —
oon ber ©pcein(flaffe ber ©eiftesfronfeji unb ber Casual Paupers

t)ier abgefel}en — ?yrauen unb Ktnber an ber @e[amt§al)l ber Unter*

ftü^ten ^nben.

2)a ferner naä) ben eigenartigen ©runbfä^en ber englifdjen

2lrmenftatiftif (oergt. ©. 417 ff. meinet Sucres) bie mc^x^aljl ber

unterftü^ten Äinber unb faft bie ©efamtjaljt ber armen ©eiftegfranfen

in ber 9hibrif Out-door Paupers erfd;einen, fo ift e§ f(ar, ba§ bie

oben angegebene ^a^l ber Out-door Paupers fein rid)tige§ S3ilb

bauon giebt, imnieiueit an bem Workhouse= principe feftge()alten

rcirb. Sei nätjerent Gingct)en auf bie 2trmenftatiftif finbet man
nämlid), bafe — oon ben ©eifte§fraufen unb ben Casual Paupers

roieberum abgcfcden — überljaupt nur 98 332 erroad^fene 9Jiänner

unb 261 314 erroadjfene g^rauen fid; am 1. Januar 1897 im S3efit3e

oon Out-door Relief befanben, luobei nod) bei 5491 9)tönnern unb

6034 grauen bie Unterftü^ung au§fdj(ie§(id) in armenärätlid^er ^ülfe

beftanb.

®afe baö Workhouse-^rincip toirftid) ernft genommen roirb,

tritt nod) mdjx jum 3sorfd)ein, rceun man bei ben unterftü|ten

SJiänneru bie Urfad)e ber Unterftü^ung ermittelt. 3Son ben 98 332

tnit Out-door Relief unterftü^teu a)iäunern maren 84 422 ooüftänbig

arbeiticunfäbig, fobafs nur 13 910 oerbleiben, loeld^e a(§ mel;r ober

toeniger arbeitsjfäljig gu bejeid^uen finb. Sei biefen aber erfolgte bie

Unterftü^ung

a) roegen eigener ^ranfi)eit, Unfall u. f. w. in . 9356 gällen,

b) niogon 5h-anfl)eit, Unfad u. f. w. eine§ gami(ien=

mitglicbeö in 3634
c) wegen plö^Hd^er unb bringenber 9iot in . . 131

d) roegen 9(rbeit!ofongfeit ober au^ anberen, nid^t

ermittelten Urfad;en in 789

9iur bie beiben legten ©ruppen fönnten in 33etrad;t fommen,
toenn nmn bie unterftü^tcn, roirflid; arbeit^följigen 9}iänner ing 2luge

nimmt. Unb, roäljrcnb nac^ ber amtlidjen Statiftif oon ben am
10*
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1. S^nuar 1897 im Workhouse befinblid^en erroac^fenen 9}tännern

10 205 al§> arbeit§fäf)ig an§u[ef)en finb, roürben fomit nur 920 er=

iüad)fene, unrfüd) arbeit^fäfjiße 9Jiänner Out-door Relief erl)oIten.

9}inn fieljt, roie irrig e§ ift, luenn oielfad), wie e!§ suroeiten auä)

üon beiitfd)eii Sc^riftftelleru gefd^ieljt, an^^ ber oHgeineiuen, bie t)er=

fi^iebeiien ©nippen ^nfainmeniüerfenbcn englifc^en Slrmenftatiftif ber

(S(^(u§ gejogen wirb, ba^ bas Workhouse - ^^srincip in ©nglanb

proftifd; nid;t, ober nur in geringem 9)iafee, gur ®urd;fül)rung

fommt.

©an^ fürs mödjte id) bann (jier nod) jroei befonbere ftatiftifdie

©rfjebungen eriüäl)nen, bie in ber 33eri(^tgperiobe mit 9iüdfid^t auf

bie oben ertuätjnten ^rojefte einer 5X(ter§oer[id)erung ben 3X(terg=

au^ban ber llntcrftü|ten feftgeftettt Ijaben (Rep. 91, ©. LXV ff.

unb Rep. 93, ©. LVIII ff.).

®ie erfle bieiobejüglid^e @rl;ebung fanb am 1. 2luguft 1890 ftatt

unb ergab 286 867 Unterftü^te im 2llter über 60 ^ai)xe; baoon

roaren 41 180 jroifdjen 60 unb 65 ^aijve, 62 240 §n)ifc^en 6.5 unb

70 Satire, 77 708 §roifc^en 70 unb 75 ^afire, 60 879 jiuifc^en 75 unb

80 ^ai)xe unb 44 860 über 80 ^aljx^ alt. — S)ie §iüeite @rt)ebung

tüurbe am 1. Januar 1892 üorgenommen unb ergab, ba^ roäl^renb

be§ Saljreg 1891 insgefamt 1 573 074 ^:|3erfonen = 5,424 «/o ber

SBeoölferung ju irgenb einer ^eit be§ Sat)re!§ öffentlidje Unter-

ftü^ung erljalten batten, unb baß fid) barunter 163 630 ^Diänner

unb 238 274 g^rauen im 3llter üon meljr ai§> 65 ^afiren befanben,

b. I). 26,976 o/o refp. 31,106 "o ber betreffenben iBeoölferungSflaffe.

3Son ber ©efamtsat)! ber Unterftü^ten ert)ietten faft 14 '^/o, oon ben

Unterftü^ten im Stlter über 65 ^atire etraaS meljr al§ 5 "/o au§=

fd;lieB(idj armenär5tlid)e ^ülfe.

©eljen mir nunmel)r ju bem finanziellen 2; e i l ber englifc^en

Slrmenftatiftif über, fo tann bie <S. 438 meinet Sud^e^ i)ierüber

gegebene Tabelle folgenbermafeen ergänzt unb üeröottftänbigt werben:

@§ beliefen fid^ bie 3lrmenau§gaben in (gnglanb unb äßale^:

(Siefje bie XabeÜe 2 auf ber fofc^eiiben Seite.)

Sie 3lrmenau§goben Ijaben alfo erl)eblid; jugenommen, unb

in^befonbere ftarf tritt biefe 3w"o^'"c f^tt ^^«i Satire 1892 Iieroor.

S)ie (5rl)ö^ung ber 9ln§gaben erftredte fid) babei auf alle 3^wßin^ ^^^

Slrmenoermaltung: fie befd)ränfte fid) feine!§megi§ auf bie gefd;loffene

Slrmenpflege, mo, luie ermähnt, befonberio foftfpielige 9Jeubauten vor-

genommen roorben finb, fonbern e§ erforberte aud) bie ^efolbung
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eingetne Slrmenbesirf anä ben allgemeinen ©taatg» re[p. @raffc^aft§=

fonbg er(;ä(t^

2)urc^ biefe größere 33eteiligung be§ Staate^ ober eine§ anbeten

übergeorbneten 3Serbanbe§ an ben lofaten 2lrmenlaften finb eben bie,

für SSerbefferungen in ber 2lrmenpf(ege erforberlic^en SOte^rouSgaben,

unter SSermeibung einer (Srt)öt)ung ber lofalen 3trmenfteuer , auf

breitere ©djultern gelegt roorben, unb e§ ift baburd) bie 5ßorna^me

ber SSerbefferungen oon feiten ber lofalen 3Irntenbef)örben tüefenttid^

erleid^tert, ja üielfad) tooI)I erft ermöglid;t roorben.

1 ,3u erroä^nen loäre habei aurf» nod) bie ©teuererleid^terung, meldte

in 3u!unft ben lanbrcirtf d^afttirfien Sefi^ern infolge beg Agricultimil

Rates Act 1896 ju Xeil roirb. 3)te[eg am 31. mäv^ 1897 in Äraft getretene

@efe^ beftimmt, ba^ bie Innbtüirtfc^aftlidEien 93efi^er nur bie §älfte ber tofaten

(Steuern, n)elc{)e für ifjre ©eliäulid^feiten u. f. vo. (in respect of buildings and

other hereditaments) ju teiften finb, felbft ju iai)hn braud^en, n)är)renb bie

anbere §älfte ben betreffenben Sofatbefjörben auö (Staatsmitteln geteiftet lüirb.

^ad) ber com Loc. Gov. Board aufgefteltten 93ered^nung rairb fid^ ber fo ge=

lüä^rtc Staatäjufc^uB auf minbefteng 1 300 000 ^ jä^rlic^ fteUen, raoDon im

laufenben Sa^re 504 933 ^ ben 2trmenbeworben ju jaljten fein roerben (Rep. 97

©. CLXVIII ff.).

3)aö in 2)eutfcf)Ianb biöf)er faum bearf)tete ®efe^ ocrbanlt feine (gntfte^ung

ben 2?orfd}tägen, roeldje bie im Sa^re 1893 eingefe^te Royal Commission on

Agricultural Depression ju ©unften ber notleibenben £anbrcirtfcf)aft gemacht

^af, e§ ift 3unäd)ft nur mit einer ©eltunggbauer üon fünf Sauren erlaffen.



Die Ktfonn kr Mrekteu Steuern in ©llerretd) \

SBon

Dr. ifranj Itnl), ». IHtjrbadj,

Uniüorntätg^jvofeiior in ,3nns&rucf.

Einleitung.

9)üt bem 1. ^önner 1898 trat in Öfterreid^, ober richtiger:

in ben im ^^eid^Srate üertretencn 5?önigrcid;en unb Sänbern, ein

©d;mer5en§finb ber Öefe^gebung in!o Seben, bie oon (StoatSiuännern,

^oUtitern unb einem ^eile bei§ ^ublüumö feit ^ß^^äef^nten erfefinte

unb angeftrcbte S^eform ber bireften Steuern in iljrem reform=

bebürftigften ^eile, ben fog. ^erfonalfteuern. @§ fei t)ier gleid^

bemerft, ba^ man in ber offiziellen Terminologie Dfterreid;^ graifd^en

9teal= unb ^erfonalfteuern in bem ©inne unterfd^eibet, baf5 man
unter ben erfteren bic uom ^'i^n^obiliarbefi^ eingeforberten (@runb=

unb ©ebäubefteuer), unter ben (enteren alle übrigen bireften Steuern

begreift.

2ln bem nun enblid^ gum 2lbfd;(uffe getaugten SJeformioerfe

TOurbe feit ben fünfziger 3öi)^en gearbeitet, ^eitroeife innere

9)Mnge( ber ©efe^entroürfe , meit ntet)r nod; äußere po[itifd;e 33er*

tlältniffe ^emmtcn aber bi'o gum 3a()re 1896 ba§ ,3i'ft'J"^ß'^ommen,

unb aud) ha mar ha§: ©efe^gebunglroerf bem ©djeitern nalje; nur

bog nal)eju rüdfid;t§(öfe SSorgeljen ber bamal§ bie 9iegierung§-

majorität bilbenben „A^oolition" bemirfte bie 2)ur(^beratung unb

2linml)me ber legten 9teformuorlage.

®ie S^eform brachte groeierlei: eine grünblid;e Umgeftattung

ber ©rtragfteuern unb bie 3kueinfüi)rung ber "^Nerfonatcinfontmen^

' (Sin jiüeiter 3(rtifel, ber bic 'i^.^evi'onateinfommeufteuer iKijanbcIt, Hei^t

brudfertig üor, tann aber ber 3iaumfrnge luegen erft im britten >V)eft eric{)einen.

Sie 3iebttfttoii.
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fteuer, mit roelc^er nun and) Öfterreid; in bie ^ül)! ber Sänber mit

einem mobernen ©teuerivftem eingcrüdt ift.

Um bie tt)eoretifd)e unb praftifdje 33ebeutung be§ neuen @e^

fe^e§ oom 25. Dftober 1896 in ba§ ridjtige £id)t 5u rüden unb

einige feiner 33eftimmun9en üerftänblid) gu mad^en, bcbarf e^^ üorerft

eine§ furzen 9iüdb(ide§ auf bie @ntfte()ung unb bi^^Ijerige 2lu§=

geftaltuucj ber bireften (Steuern in iTftcrreid) benn bie neue ©efe^-

gebung fnüpft in ben meiften ^^unften an bie bi§t)erigen ©inrid;=

tungen an unb würbe burd) bie bi^Ijerige ^rQj:ig ftnrf beeinflußt.

^\§> jum ^at)re 1789 gab e§, trot^ ber centraliftifd;en 33e*

ftrebungen SJtaria 2:f)erefia§, für bie öfterreid;ifd;en Sänber überf)aupt

!eine gemeinfamen ober aud) nur eintieitlic^en ©teuereinric^tungen.

%u§> ben Ianbftänbifd)en SSerfaffungen mar für jebe§ ber gur ^au^--

maä)t ber ^ab^^burger geprigen ßänber ein ganj felbftänbigeg

©teuerroefen l)erDorgegangenS fo bafe aud; auf biefem ©ebiete bie

größte 9)iannigfaltigfeit unb 3erfal)renf)eit Ijerrfdjte. 9tur bie nad^

©ut^^förpern umgelegte „Kontribution", bie SSorläuferin ber ©runb=

fteuer, mar feit bem 17. ^atjrljunbert in melireren 5lron(änbern nad)

ben gleidjen ©runbfät^en eingerid)tet.

erft Kaifer ^ofef 11. fc^uf für alle feine ©rblanbe (oljue 3Sorber=

öfterreid)) einljeittic^e ©teuergefet^e, in wdäjiw jugleid; ber ®runb=

fol gleicher unb geredeter 33elaftung aüer ©taatiSangeljörigen unter

Sefeitigung aller perfönlidjen unb ©tanbe^^prioilegien uennirflid^t

werben follte. Sie jofefinifd^e ©teuergcfel^gebung umfaßte bie Se=

fteuerung ber ©runbftüde unb ©ebäube, wobei beut in ber ©teuer=

frage unter bem Ginfluffe be§ ^Nl)ijfiofrati§mu§ ftebenben 5!aifer bie

9(bfid;t üorfd;roebte, bie „einjige ©runbfteuer" einjufüljren , ein ©e^

banfe, ben er über bem ©rängen ber ©egner feiner 9teform fallen ließ.

Tagegen ließ fid; .'i^aifer ^ofef tro^ be^5 energifdjefteu älsiberftanbe^

nid;t baoon abbringen, in a?erbinbung mit ber ©teuerreform aud)

» aiud) f)eute nod) r)alten bie uItvn = autonomtftifcrK» Parteien baran feft,

ba^ ba§ 3.k'fteuerungöred)t ben „Üönigretcfien unb Sänbern" jufomme, unb fo

ftnb bie :^iitngc.iec^en in ber ©i^ung beä 2Uigeoi-bnetenf)aufeö uom 5. SDläx}, 1895

nur unter 'iproteft in bie ä!erf)anblung beö Steuergefe^entrourf^S auf bem 33oben

be'3 9{eid)sratee eingetreten. S)cr Slbgeorbnete, ber biefe Siec^töüentialjrung Dor=

brad)te, ift '':profeffor ber politifd;cn Cfonomic — er mufete nioF)l fein woIfän)irt=

fd)aftIid)eo ©eiuiffen bei biefer Öelegcnljeit gemaltfam jum Sdjiüeigen gebrad^t

haben

!
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€ine 9tege(unti ber Urbarialabgaden in^ SSerf 511 fe^en, burd) meiere

bie llntcrt()aiicn uor 33ebrüdfimrt feiten^ bei* .iQeiTfdjaften c]efd)üfet

TOcrben foUtcn. ^iefe ^vcrlniibiuu] mar für bie Steuerreform üer=

berblid). 3ün 1. 'Jiouembcr 1789 uiar bie (^iruiibfteuer ncbft beni

neuen „Urbarialfijftcm" ("»^Jatent i)om 10. ^^ebruar 1789) unb bie

^au^fteuer ('^nateut uom 1. September 1788) in SBirffamfeit ge=

treten unb am 20. ^ebruar 1790 ftarb ilaifer ^of^f- Sß"^ 3iQd;=

folger, l'eopolb IL gab bem fofort entfeffelten 3(nfturm ber burd)

hai „Urbarinlfijftem" in iljren uitalften ^ntereffen betroffenen

@runb()errcn nad) unb fe^Ue gleid; bei feinem Siegierungc^antritt

mit bem ^^satente uom 6. 3tpril 1790, bie neuen 3Sorfd)riften

über bie Urbarialgaben, jugleid; aber anä) bie jofefinifd^en Steuer^

gefc^c nu{3er äöirtfamfeit.

3)te alten c^aotifi^en ^ert)ättniffe traten bamit roieber ein, aber

ber ©ebanfe einer bie fämtlid)eu Grbtanbe nmfaffenben eint)eitltd;en

Steuergefe^gebung lebte fort unb mußte nmfo smingenber werben,

«I» ^aifer ^ran§ I. om 11. IHuguft 1804 mit ber 2lnnal)me be§

^itetio einee „^aifer§ uon Cfterreid^" eigentlid; ben öfterrei(^ifd;en

€-inl)eit§ftaat m§> Seben gerufen Ijatte. ©leidjjeitig gelangte auc^

ber Webanfe einer ^efteuerung nadj bem reinen ©rtrage ber nu^=

bringenben Cbjefte immer meljr gum Snrdjbrndj. ®ie Gnt=

midelung bes Stenerft)ftenu5 nat)m nun folgenben ©ang:

SBäbrenb an ber 'Iserfaffung eines ©runbftenergefe^eS gearbeitet

TOurbe, erfolgte, um ber finansieUen 9tot be§ 3tngenbtideg ju ent=

jpred)en, juerft bie ßinfübrung einer ber franjöfifdjen ^^'atentfteuer

(contribution des patentes) üon 1798 nadjgcbilbete @rnierb =

(ober ^nbuftriat^) Steuer mit bem ^^^atente 00m 31. SDejember

1812 ^ Sie 5trieg§n3irren biefer ^a^re geftatteten c§> nid)t, ba§ um=

fangreidje SBerf einer auf eine allgemeine Sanbesoermeffung unb (Sr=

tragi^einfdjä^nng gegrünbeten ör unb ft euer in Singriff §u net)men.

€rft nad) befinitiüer ^erftellung bei§ ^riebenö fonnte baju gefd)ritten

werben. Sal ^satent 00m 23. Se^ember 1817 üerfügte bie ^er=

fteHung be§ fog. „ftabilen JlatafterS" , roobei ber Centimento

milanese alio ^sorbilb biente. Sie ilataftralarbeitcn untrben fofort

in 2(ngriff genommen, e» jeigte fid; jebod) balb , bau bie Jertig^

ftellung beic ^ataftere fe^r lange 3eit in 3tnfprud^ nehmen roerbe.

S)a aber ber alte 3i'fton^ gßi'^ nnbaltbar geworben mar, mürbe

' Sn ber neiieriuortiencn 'i^roiiinj Saljbui-fl luuvbe fie mit 'i|iatciit üüin

5. September 1822 eingeführt.
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im Satire 1819 ha^i fog. ®rünbfteuer = '^sroutf oriiim ge=

f(Raffen, roobei t)auptfäd)li(^ ber jofefinifdje ^atafter benü^t raurbe.

®ie fucce[fioe ®infiit)rung be^ ftabilen £Qtafter§ in ben

einjelneu ilronlänbern erftrecfte iiä) auf bie ^nt oou 18B4 bi§

1859; in ^irot, ©atigien unb ber 33u!oroina ift e§> bi§ gur all-

gemeinen ©runbfteuer ^ aiegulierung von 1881 überbaupt nid)t ba^u

gefommen.

Snjroifc^en rourbe mit bem ^^ateut öom 23. g^ebruar 1820 eine

atigemeine ©ebä übe [teuer eingefü()rt, metcbe, entgegen ben im

©runbfteuerpatent von 1817 auSgefproc^enen ©runbfä^en, oon ber

©runbfteuer gang unabljängig eingeridjtet mürbe, ©ie jerfiel in

eine §au§äin§= unb eine öau^f la ff enft euer. ®ie erftere

fam urfprünglid; nur in SBien unb einigen befonber^ rcic^tigen

©tobten in 9(nroenbung, rourbe aber im Satire 1849 auf alle @e-

bäube auSgebebnt, bie burd^ 33ermietung einen ßin^ertrag abwarfen;

ber letzteren unterlagen alle übrigen 5ß> o I) n gebäube. ^^orüber-

gei)enb waren aud) bie ©ienftbejüge ber Staatsbeamten einer ^o^en

Slbgabe untermorfen.

©0 beftanben in Dfterreic^ burd) geraume Seit brei einzelne,

untereinanber nid^t j^ufammentjöngenbe ©rtragfteuern , bie ©runb^,

bie @ebäube= unb bie (Srraerbfteuer, meld) le^tere ^nbuftrie, Raubet

unb ©eroerbe nebft einigen anberen auf ©rroerb gerichtete S3e=

fc^äftigungen nid}t etroa nac^ bem mirftidien ©rtrage gur ©teuer-

leiftung fieranjog, fonbern üjmn e^er eine 2lrt von %a^^ auf-

erlegte, bie nac^ ilta^gabe geroiffer äußerer 9}Zer!male unb einer

barauS abgeleiten burd)fc^nittlid)en „@rtrag§fäl)igfeit" abgeftuft mar

unb oon ben ©teuerbet)örben nafieju midfurlic^ bemeffen rourbe.

^ie ereigniffe ber 3at)re 1848 unb 1849 fteigerten roieber

einmal bie permanente (yiiwnjnot be§ ©taateS auf 'oa^ äu^erfte

unb bie^mal fud)te man 2lbt)ülfe burd^ eine ©rröeiterung ber bireften

©teuern, rooj^u e» an (Selegenbeit nid^t mangelte, ba ja nur ber

Smmobiliarbcfi^ Siemlid) Ijod) belaftet roar, roät)renb ber übrige

(Srroerb entroeber unbebeutenb ober gar nicfit fontribuiertc.

2)ie 9tegierung roar beftrebt, bie bringenb notroenbigen 9)iittel

burc^ 3(uSgeftaltung bc§ ©i;ftem§ ber (I-rtragfteuern aufzubringen.

3roar fiatte Öfterreid^ im Satire 1849 eine ^^erfaffung erl)alten,

aber eS beftanb jur Seit feine 3[>olfSoertretung, unb fo oerfafete ber

bonmlige ginangminifter ^-vijx. von ivraufs ben (S-ntrourf eine§

prooiforifc^en , nur für ba§ ^ai)x 1850 beftimmten ©efe|e§ über

eine fog. Gi n f omni enft euer, roeldje§ am 29. Dttober 1849 bie
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faifer(id;e 6anftioii ert)ielt. 2)ie Sd^affung eineic befiiiitiücn @e=

fe^eS unter äliitiuirhnig be^ 9teidj§rate» unirbe für bie näd^fte 3cit

in 3{ii£>f{d;t genommen, bie 3Jerfaffung^3iinrren ber fünfziger unb

fed^siger 3at)re liefen e§ aber n\d)t ba^u tommen. ^njiuifdjcn luarcn

aber bie ftimtUd)en bireften Steuern reformbebürftig geworben unb

an Steüe be§ 'i|]lane§, nur ba§ proüifori)d)c Ginfommenfteuergefe^

burd) ein neue§, befinitiüe^ 5U erfe^en, trat nun bie 2tb[id;t einer bur(^*

greifenben eint)eitlid)en Sieform beso ganzen ©teuerft)ftem^ , roeldjeg

ben geänberten mirtf($aft(id;en 3Serl)ältniffen angepaßt roerben fottte.

^n biefem ©iiuie uerfafeten bie 9{egierungen eine 9iei()e üon 3{eform=

entiüürfen, n)eld)e teihoeife im 3(rc^io be§ ^Jinanjminifteriumg liegen

blieben, jum größeren 'Xäk aber ben 3Sertretungicförpern üorgelegt

würben. ®ie inuncr mel)r gur Geltung gelangenben focialpolitifdjen

(Strömungen, foiuie bie $Hid)tung, meiä)e bie mobernc Siiiffenfc^aft

ber Gntroicfetung be^5 ©teuerroefeno roicio unb bie in ber @efe^=

gebung ber beutfdjen ^Staaten unb ber ©d;roei5 immer meljr §ur

33ern)irfüd)ung gelangte, beeinflußten and) bie öfterreid)ifd;en 6teuer=

entroürfe. Sd^on jene be§ älteren ^^lener befdjranften fid) nidjt

mel)r auf eine 2lu!cgeftaltung ber ©rtragfteuern , fonbern fügten

biefen eine '^l^erfonal = ©infommenfteuer bei unb in ben ja^lreid^en

nad;folgenben Entwürfen rourbe an ber Kombination ber progreffiuen

^erfonalfteuer mit einem Softem üon ©rtragfteuern feftgeljaltcn.

2(uf bie einzelnen (Sntroürfe unb ilire ©d)i(ffale braudjt l)ier

nid^t näl)er eingegangen gu werben, e§ fei nur erroöl)nt, baß ijaupU

fäd)lid^ äußere politifc^e ©rünbe il)re üolle ®urd)beratung im

5Heid^§rate Ijinberten, baß aber gewiß aud) ber Umftanb fetjr

bemmenb wirfte, baß eine adumfaffenbe Steform mit einem ©(^lage

burd;gefül)rt unb bamit in bie alleroerfd^iebenften ^ntereffenfpljären

eingegriffen werben foEte.

©0 fameu im Saufe ber 40 3^^)^^/ wäl^renb weld^er bie Steuer^

reform auf ber ^ageSorbnung ber gefe^gebenben ^aftoren ftanb, nur

33rud^ftücfe 5U ftanbe. 2Iuf ©runb be» ©efe^e^ com 24. Mai 1869

9i.®.S. )Rx. 88 erfolgte bie Siegelung ber ©runbfteuer, meldte

enblid^ com ^al)re 1881 angefangen gleidjmäßig in aßen ^sroüinjen

auf ©runb siemlid; genauer Kataftrierung unb ©rtrag^ermittelung

umgelegt würbe. S)onn folgte mit bem ©efe^e üom 9, (yebruar

1882 ^MM. 9h. 17 eine partieQe, nid)t fel)r einfd)neibenbe

Dteform ber ^au^§in^fteuer , mit baucrnber (Sinfübrung ber fünf-

projentigen Steuer üom 3^"^ertrage ber ganj l^auSjin^^freien @e=

bäube, unb einer ©rt)öbung be§ .<pau^flaffenfteuer=2:;arif§.



9Xn ©tnt)eitlid;feit t)atte ba§ Steuerfijftem burc^ biefe ^ei(=

reformen nidjt gewonnen, benn mit ber regulierten ©runbfteuer

rourbe in ba^ Sijftem öon D-uotitätsfleuern eine 9tcpartition§ftener

eingefügt, rae(d;e natür(id) einen neuen (Steuerfa| (für bie erfte

9iepartitiongperiobe 21,7 ^o) ergab. 2)ennod^ wirb feit!)er ber 3"^

ftanb ber ^'^i^^obiliorfteuern in ben grunbfä^Iidien ^^unften nl§ ein

enbgüttiger angefef)en, nur met)r Kleinarbeit loirb an benfelben

nod; raeiter üerrid^tet.

@ine weitere ^eilreform bejog fid^ auf bie ?3efteuerung ber

Qvmexh§i-- unb SÖirtfc^aftgenoffenfdiarten unb ^^orfd^ußfäffen, roeld^e

burdj bie ©cfe^e t)om 27. 2)eäember 1880 unb üom 14. 2tprit 1885

in einer üon ben 53eftimmungen beS ©infommenfteuerpatentg ah'

raeid^enben 2trt geregelt würbe. 9tud) biefe ©efelje legten in bo§

bis batjin feftgetiaüene ©yftem eine iH-efd;e, benn fie geftatteten,

entgegen bem ftrengen principe ber objeftioen ©rtragSbefteuerung,

ben Stbjug ber (Sd^ulbjinfen unb gewiffer Stbfd^reibungen. Bwö^^^*^

würben bie unter biefe ©efe^e fallenben @enoffenfd;aften uon ber

ßrwerbfteuer befreit unb bei ber Ginfommenfteuer rüdfidjtUd) bei§

(SteuerfaleS begünftigt.

^mmer bringlidjer würbe wä()renb biefer @pod)e ber ä^inf nad)

einer §eitgemäJ3en 9teform ber fog. ^erfonolfteuern (©rwerb= unb

©infomnieufteuer) unb nac^ einer progreffinen ^erfona^@in!ommen-

fteucr; alle Parteien tjatten biefen ^>punft in iijr Programm auf=

genommen, alle S^iegierungen f)atten einfd;lägige Vorlagen in 2Iu§=

fidit geftellt, 5umeift aud) eingebrad)t.

S)en 2lu§gang§punft für boic enbtid; guftanbe getonnnene @efe^

bilbete ber oom 5i"oii5i«i"iftei^ Dr. ©teinbad; am 19. ^ebruor 1892

bem 2lbgeorbneten|aufe uorgelegte ©ntwurf. ^n biefem Dperat

waren in eigentümlid^er Si?eife gan5 mobern-'focialpolitifdje ©runbfä^e

mit oItt)ergebrac^ten fi5fatifd)=bureaufratifd;en @inrid)tungen in 33er=

binbung gebrad)t, we^£)alb c§> fid; fofort atS fe^r üerbefferungS^

bebürftig erwies.

^ie partamentarif(^e 33e{)anb(ung biefer S^orlage nal)m auc^

wieber einen fe^r fdjieppenben 3>erlauf. 3)reimat wed;felte baö

9)Knifterium , ba§ biefe 33or[age im ^^^arIamente ju oertreten tiatte,

einfdjueibenbe 3(nberungen würben teils über 3lnregung bcS parla-

mentarifd;en 3teuerauefd;uffe5i, teils am eigener ^nitiatioe ber 9ie=

gierung baran üorgenommen , bi§ enblic^ ber in ^ermaneuii erflärte

2lu5fd)uf3 mit feineu Einträgen üor baio ^^4enum treten fonnte. ^n
49 Si^ungen befdjäftigte fid; ba§ 2(bgeorbnetenl)au§ mit ber 33e=
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ratung be§ ©ntrourfe^-, Me im iDlai unb ^uni 1895 infolge ber

jungc5ed^ifd;cn Cbftruftion i]a]v^ im ©aiib 311 üerlaufen brot)te imb

bnnii biird) mijr^n ein ^sndr iintcrbrod)eu blieb. Tie 33ebanbhing

ber i>or(age im ^erreiiljaufc ging umfo rofdjer uon ftatten unb am
25. Dftober 1896 würben bie Sefd^Iüffe bei D^teidb^ratel burc^ bie

faiferüc^e (Sanftion jum ©efel^ eri)oben. Wdt bem am 19. ©ejember
1896 ausgegebenen 9iei(^Ägcic|3b(atte raurbe bnsfelbe unter 3ir. 220

pubüäiert. ^m Saufe bei ^afirel 1897 erfc^icn bie fet)r umfang=
reid^e ^Is ( 1 3 u g § r f d; r i f t 3U biefem ßefe^e in 3(bfc^nitten, bereu

jeber ein ^auptftücf bee ®efefec§ jum (^egenftanbe ijat. ®er (e^te,

bie 9f{entenfteuer betreffenbe ^eit lüurbe erft mit bem am 31. ^uli

1897 ausgegebenen r)ieid;Sgefe6b(atte unter 9h. 171 publiziert.

,3m 58orfte^enben tinirbe in großen 3^9^" ^^1^ äufeere &anQ ber

enttüicfelung beS öfterreic^ifd^en SteuerroefenS ffijjiert, nun finb

nod) ber meritorifc^e ^ntialt ber je^t aufeer SBirffam^^
feit getreteneu ©efe^e unb itjre praftifc^en Sßirfungen
barjuftellen, roa§ ebenfatts in ber bünbigften ^orm gefd^efien foll.

Sie fdjon oben d^arafterifierte ©rroerbfteuer öerlor mit ber

einfüf)rung ber ©infornmenfteuer ben größten STeil ifirer 93ebeutung.

Sie erroerbfteuerpfüdjtigen Unternetjnuingen unb Sefd;äftigungen

würben im atigemeinen aud) bor Ginfonuuenfteuer unterroorfen unb

biefe war nur mit jenem betrage uorgufc^reiben , ber bie erioerb=

[teuer überftieg. ®ie ©rtüerbfteuer ging atfo in ber ©infornmenfteuer

auf. 9Jur nadj jiDei ^Jiid;tungen blieb bie erftere praftifd) be=

beutfam. S)ie mit bem geringften erroerbfteuerfa^e belegten Untere

ne^mungen waren größtenteils oon ber einfommenfteuer befreit nnh

infofern rourbe bie Öefamtfteuerleiftung ber llnternet)mer burd; bie

©rroerbfteuer = SSorfc^reibung beeinflußt. (SS war feine feltene ©r--

fdjeinung, baß gang anfeljnlidje @efd;äfte nal)e3u fteuerfrei blieben,

weil bie ©rroerbfteuer urfprünglid) mit bem nieberften ©a^e be*

meffen raorben mar, unb bie 53el)örbe jufallig feine Jlenntml

t)on ber eingetretenen Örraeiterung ober (S'rtragSfteigerung beS ©e*

fdjäfteS erlangt Ijatte; benn nur rüdfic^tlid) ber einfommenfteuer-

pflid)tigen '•:]Jerfonen war bie Steuerbeljörbe genötigt, alliäljrtici^

Grl)ebungen su pflegen, raäl)renb bie (S-rmerbftcuer im feften betrage

für fo lange üorgefc^rieben rourbe, bis eine roefentlic^e älnberung

ber SetriebSüerl)ältniffe auc^ eine 9lnberung ber S^orfdjreibung ent=

fprec^enb erfc^einen ließ. Um Steuerermäßigungen bewarben iid)
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nun bie ©teuerpfüd^tigen felbft, tt)ät)renb fte S3etrie6§ern)eiterungen

niof)traet§Ud) üerfdjroiegen, sumol i()nen bie^begüglid) gar feine ^In^-

geigepflid)! auferlegt inar. g^erner raar bie ©infommenfteuer ben

berfelben untertiegenben ^^^erfonen nie mit einem geringeren 33etrage

gu bemeffen, aU mit einem 2)ritte( ber xijmn üorgefd^riebenen ©r*

TOerbfteuer. 5Die§ ^atte roieber jur 3^olge, baB fo mani^er über*

mä^ig belaftet mar, benn bafc 3tu§maB ber ©rro erb [teuer rid^tete fic^

nad^ bem äufeeren 33etriebCnimfange, mäl)renb bie Gnnfonnnenfteuer

nad^ bem rairflid^en reinen ©rtrage bätte bemeffen werben foUen.

Si^on biefen beiben Umftänben abge[e()en aber fpielte feit 1850 bie

©rroerbfteuer im @efamtfi)[tem feine Sioüe mef)r. S)a§ gange ©emidit

lag in ber ©infommenfteuer.

^a§> Problem, ba§ [ii$ ber S^erfaffer be§ (£infommenfteuer==

Patents gefteHt fiatte, bcftanb barin, ein aüe Cueüen be§ ©in-

fommen^ erfaffenbeiS ©rtragftenerfijftem nad^ bem 3!)cufter ber

britifdien Income-tax unter 23enü^ung ber üorgefunbenen älteren

(Steuern fjerguftellen. 3lbgefel)en baüon, ha^ bag ©efe^ infolge

übereilter 3>erfaffung 5af)(reid;e formelle 9)MngeI unb Süden auf=

meift, TOurbe biefe§ ^^roblem in red)t gefd^idter ^Beife gelöft. ^m
inneren 3i'fa^^^i^^enl)ange mit bem ^^>atent oom 29. Dftober fte()t

jenes oom 10. Dftober 1849, burd) roelcbeS einige ätnberungen an

ben $5mmobiliarfteuern üorgenommen mürben unb ba§ fog. ©teuer-

abjug§red)t eingefüf)rt rourbe.

®er ©efe^geber ging t)on ber 3lnna()mc au§>, ba^ bie @runb=

unb bie ©ebäubefteuer amortifiert feien, alfo für bie 9iealitätenbefit^er

ai§ Saft nidjt mel)r in 23etrad)t fämen. SBenn man alle§ ©infommen

an feinen Duellen gleid)mäBig erfaffen foU, bann muffe bie neue Saft

nid;t nur bie biäf)er formeE Unbefteuerten treffen, fonbern in gleid^em

9}Jafee aud) ben ©runb-- unb ^auSbefit^ern auferlegt werben. 9iun

mar ber ©runbfteuerfa^ nad) bem ^-]]roüiforium in ben ^^^roüinJen

fel^r üerfd^ieben ; bem fottte getegentlid^ ber (Sinfüf)rung be§ ftabilen

^atafterS abgeholfen werben unb fo normierte ba§ patent oom

10. Oftober 1849, ba^ an^i biefem Slnlafe bie ©runbfteuer gleich -

mäfeig mit 16 ^!o be§ 9teinertrage» umgelegt werben foU, ein ©a^,

weldjer ber burd)fd)nittlid)en bistjerigen Seiftung ber ^^irooingen ent=

fprad). 3luf bie gleid^e Ouote würbe aud) ber Sa^ ber bis baf)in

mit 18 ^lo bemeffenen ^auSjinSfteuer bcrabgefe^t. ®ie neue ©teuer

fotite bagegen oon allen ßrträgniffeii (mit 3lu§nal)me ber 2)ienft=

be.^üge) 5"o betragen. Sie 3(nforberung würbe aber bei ben oer=

fd;icbenen 2lrten oon ©infommen in oerfdjiebener 3lrt geftellt.
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S)er ©runb-' unh ©ebäubeertrag lüurbe biird; ben fog. 3)ritte(=

3U)d;lag ju ben Sminobiaarfteuern belaftet, b. I). el raurbe ein 2)rittet

bcr „orbcntficf)cn" @nmb= iinb ©ebaubefteuer o(^ Siifdjfag 311 ber=

fetben cinocljobcn; biefeiS ^Srittet entfprod) beiläufig bcm 5 projentigen

©teuerfa^e. 5III bann fpäter bte fog. QuBerorbent(id;en ober Ärieg§=

Sufd;(äge binjufmnen unb bauernb beibehalten uierben mußten, et--

f)öf)te iid) ber Steuerfa^ ber Öruiibfteuer fo luie jener ber „urfprüng=

liefen" iQau§§in§fteuer (b. i. in ben großen ©täbten) big auf ben

ei-orbitanten 93etrag oon 26-3 "0, ber Steuerfat5 ber „au§gebet)nten"

^au^äinSfteuer auf 20 "/o. Sei ber teilioeifen 9iefonn ber $au§5in§=

[teuer im ^atirc 1882 mürben biefe Ouoten (unter nomineller ^iluf-

Ijebung ber Sufdjtäge) aU ein()eit(ici^e ©teuerfä^e beibebaften.

Um bie barteiljenben Äapitaliften in einfad)er unb fieserer ai>eife

ju treffen, rourbe ben @runb- unb ©ebäubebefi^ern, fo wie ben

^n^abern erroerbfteucrpftid^tiger Unterneljmungen, ba§ fog. ©teuer^

abäugSredjt eingeräumt, b. i). fie burften ifiren ©laubigem 5 "Vo ber

Sc^ulbäinfen auf 9{ed;nung ber üon it)nen oor3ufd)iefeenben ©teuer

objietien; natürlid) lourben fie fetbft, entfpred^enb bem gJrincip ber

©rtrag^befteuerung, ot)ne ^Jiüdfid^t auf itjre ©d^ulben befteuert. 9hir

roenn ein folc^er Ibjug nid)t mög(id) mar, roeil ber ©d;ulbner fclbft

feine ©teuer gotilte (fo 5. S. bei fteuerfreien ©ebäuben, bei öffent-

Iid;en 3)arlet)en, foroeit itjuen nidjt ©teuerfreil)eit jugeftanben mar,

unb bergt.) tjatte ber ©täubiger feinen 3tnfeniie§ug unmittelbar mit
5*^/0 äu oerfteuern. 2tn biefem ©runbfa^e raurbe ftreng unb folgen

rid;tig feftgeljatten, bi§ bei ber ©enofienfdjaft^fteuer oon 1880 eine

3luönaf)me ftatuiert mürbe, ^n gleidjer Sßeife erfolgte aud) bie 53e=

fteuerung fonftiger 9ientenbeäüge an§> einer ilapitat^aufmenbung,

roät)renb bie Seibrenten am ^^'rfidjerung^anftatten gleid^ ben ©et^alten

befteuert mürben, befreit maren jene 9tentner, bereu @efamt =

cintommen 300 fl. Slom. ^l^t. = 315 fl. oft. SBg. nidjt überfticg.

^er Sprogentigen ©teuer mürben ferner bie ©rträgniffe aller

ermerbfteuerpftidjtigen Unternctjnuiugen mit (Sinfdjlufe ber ©rträgniffe

auä bem Serg- unb ^üttenbetrieb unb au§> ^:pad^tungen (aud) foroeit

biefe nid;t ermerbfteuerpftid)tig maren) unterroorfcn, mobei aber, roie

fdjon ermä[;nt, nur ber bie CS-rmerbfteuer überfteigenbe 33etrag aU
einfommen)"teuer einge^oben mürbe, oorau^gefe^t, bajj biefer llbcr=

fd;uB nid)t unter ein 2)ritte( ber Grmerbfteuer fanf. S)ie im le^Ueren

e^ade angemcubete „2)rittclbemeffung" bitbete ein roeuig logifd^e^

©egenftüd jum „:rritte(5ufd;lag" bei ben ^mmobiliarfteuern, beim bie

erroerbfteuer burfte man gemiJ3 nid^t aU amortifiert anfetjen. 3ll§



33efteuerung§9runblage biente !)ier ber ©urc^fc^nitt ber in ben brei

le^tüorangegangenen ^oljren ersteltcn 9ietnerträgniffe, oljm 33erücf=

[ii^tigung ber ^affiojinfen. 33efreit blieben oon biefer ©teuer jene

^erfonen, bie in ben minber taj:ierten ©rroerbg^roeigen ntit bem

niebrigften ©ritierbftenerfn^e in ^i>orf(^reibung ftanben ober für ben

^aü ber (grroerbfteuerpflidjt mit einer fo(d;en niebrigften ©rroerbfteuer

§u belegen geroefen itiären.

S)q§ einfomnien an^i nicf;t erroerbfteuerpf(icf)tigen 5lrbeiten nnb

Sienftleiftnngen, inlbefonbere ©etjalte, ^:|>enftonen, «ö^ne, ^:ßfrünben

unb bergl. nebft bem ein!ommen ber Str^te, Seigrer, ©c^riftfteüer,

Mnftler u. f.
ra. ronrbe tei(^3 mä) gjtafegabe be§ ftet)enben ^ejugc^J,

tei(§ and) md) bem ®urc^fd)nitt, in progreffiuer Sßeife befteuert.

!3)ie ^^rogreffion raor oon eigentümtidjer 2lrt, inbent com erften

^aufenb ®ulben ^ono. Wäu^ (= 1050 fl. oft. 9Bg.) 1 ^ o, üom

groeiten ^aufenb 2 ^lo u. f. f. oon jebem fotgenben 2;Qufenb um 1 ** o

met)r ju 5Ql)Ien mar, bi§ jum Oa^e oon 10 »/o, ber hann für otte

t)öt)eren 33eträge gteid) blieb, ©infommen biefer 3trt big 600 ft.

Itono. ^Jlje. (= 630 ft. oft. 2Bg.) maren oon ber ©teuer befreit.

@ntfpred)enb ben ©d;ebula§ ber engtifdjen ©infommenfteuer

raoren bie ©infommen ber üerfd)iebenen 3trt in klaffen geteilt: bie

I. illaffe fönnte man aU ©emerbefteuer, bie IL J^Iaffe a[§ SBefoIbung§=

fteuer unb bie III. 5t(affe al§ 9tentenfteuer be3eid)nen.

©eit bem ^a^re 1867 lourbe gur @rioerb= unb einfontmenfteuer

ein fog. aufeerorbentlid^er 3in"d)Iag eingeljoben, ber in ber 9iege(

100 ö/o unb nur luenn bie oon einer ^erfon gegal^Ite ©rroerb^ unb

@in!ommenfteuer jäf)rlic^ 30 fl. nid^t überftieg, 70" o ber „orbentlid;en

©teuer" betrug. ®aburc^ mürben nun audi bei ben fog. ^:perfonal=

fteuern bie ©teuerfä^e auf eine gerabegu unerl)örte ^öl)e gebracht.

Slüe fteuerpflid)tigeu g^erfonen mit 3lu§nal)me jener, roeldie feft-

fte()enbe33e5üge au§öffentlid)en.taffenl)atten, waren oerpflic^tet, il)r@in=

fonnnen jä^rlid; fdjriftlid) eiuäubefennen. Sie $letenntniffe (^^affionen)

unterlagen urfprünglid) ber ^^rüfung unb 9tid)tigftellung burd; 5^om=

miffionen, bie in rein bureaufratifd)er Sßeife sufantmengefelit toaren.

©d;on oont gioeiten ^sal)re ber aiHrffamfeit be§ @efe^e§ an nnirben

aber biefe ilommiffionen abgefdjafft nnb bie ^yeftftellung ber 33e=

fteuerung§grunblagen ben ©teuerbet)örben übertragen, bie fid) gur

Information über bie ^.^erljältniffe ber ©teuerpflid)tigen eigenmöd^tig

gen)ät)lter ober oon ber ©emeinbeoorfteljung entfenbeter „ä^ertrauen^^

männer", im SebarfSfallc aud) ©adjuerftänbiger gu bebionen l)atten.

Sie ^kfteueruugsgrunblage für bie jur i)ffentlid^en 9ted)nung!5legung
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üerpf(id;tcten Untcrnefjinimgeii (3(ftieiu]e[eafdjafteu, Cs3eno[fenfd;afteji,

Spaufaffeii, (Äieuierffd^afteu iinb ber(]I.) ermittelte man aii§ bereu

9?ed;nung!ca6[d;(ü]"|eu.

Öfterreid^ I)atte fomit ein @rtrQgfteuerjt;ftem \ ba^ an 3SolU

1 S^a bie 2'erminoloi^ie ber potitifd^en 2Biffenfd)afteii norf) immer eine fe^r

fdjumnfenbe ift imb ^u uorfd^iebeneii Wifuun-ftänbiuffen STnlaB fiiebt uiib ha
iii'cibefoiiöere aiic^ ber 3(uobnicf „(Svtriiflftcuern" eine uerjcr^iebonartige

I^eutung erfär^it, (\laubc id) feftfteUen 311 foüeii, idcVj td^ unter Grtraqfteuern

oerftelK unb in melrf^em bei^riniirf^en Bufammcn^onge [omit f)ier btefer 9luöbrucf

ttnfleiuenbet niirb.

eine ik'fteuerunfl , lüefdje ftd) an bao ginfommen afö ba§ ajJerfmal ber

öfonomifd;en Seiftnnß^5fäf;i(ifeit f)alten foU, fann unter anberm and) fo einige»

richtet fein, baft fie bie einsetnen objettioen Grträflniffe an§ ben üerfd^ieben«

artigen UnterneOmunt^en , ainlagen unb SfrbeiteDeriüenbunt^en fo erfafet, roie

biefeUien auo btefen (rrtragsquellen fliegen, tnöbefonbere olfo nod) of^ne 53erüd=

fid^tiguu« ber ^öe^ie^unc^en ber Objefte ,iU beftimmten ^erfonen. 9(üe Steuern,

bie nad^ biefeni ßrunbfat^e eingcrtd}tet finb, beseid^ne td^ alä „©rtrugfteuern".

(g§ finb bieo alfo Cbief"t=(3teal==)oteucrn , bei Jüeld^en bie Übertragung ber

Steuerlaft auf jene tU-rfonen, bie an objeftiüen (irträgniffen in irgenb einer

(yorm unb in irgenb einem Umfange Slnteil f)aben, bem Sßerfefjr überlaffen

bleibt, fo ba| ftd) bie perfcmlidjen Ginfommen au§ ben burd) bie Steuern fc^on

gefürjten Grträgniffen unb (Srtragsteilen iufammenfel3en.

2)er gciDÜni'd)te Grfolg, nämlid) bie gteidjmäfeige Mürsung aller (Sinfommeii

auf mittelbarem Sßege, fann aber bei 9(nmenbung btefer 9JfetI)obe nur eintreten,

rcenn alle objeftioen Grträgniffe möglid^ft gleidjmäBig ber ©teuer unterroorfen

raetben. 9JJit :)iücffidöt auf bie »erfd^iebene ted^nifdie GrfaBbarfeit ber Grträg»

ntffe au§ ben uerfc^iebenen Guellen mirb regelmäfjig eine a'ieljrfjeit oon Steuer*

arten angetücnbet. 2^iefo 5.1ier)rr)eit uon Steuern muft ein innerlid^ .^ufammen*
^ängenbes organtfd}e5 ©an^e, ein Sijftem bilbeit, burd) meld^eo gefid)ert roirb,

baf5 nad) Jtniiilid}feit 1) alle Grträgniffe au'3 l"timtlid)cn mögltd;en Quellen
(SSoIIftänbigfeit) unb 2) bie üerfd^iebenen Grträgniffe gleid^mäfetg (©leid^mäBig*

feit beä SpftenfS) ^ir öefteuerung gelangen. Ginjelne Grtragfteuern finb aug
bem @eftcf)t§punft ber 53efteuerung nad^ ber SeiftungäfnJ^igfeit immer etma§
fef)lcr^afte^.

Ohite Grtragfteuern foUen ftd) fo moit alo ntöglid) ?cn iucd)felnbeit mirf^

lid^en Grträgniffen anfd)[ie6en. :rie metften beftefieitben Grtragfteuern franfen

aber an bem jye^Ier, baf5 au^ ©rünben ber 3?ereinfad)ung nid)t bie rced^felnben

reellen Grträgniffe alö ©ninblage ber Steuerausmeffung bienen, fonbern bof(

bie Steuer nad) gciüiffen äußeren 9Ji'erfmaren beö DbjeJtö, nad) einer angenom-
menen burc^fd)ntttlic^en Grtrag5fäf)igfeit, nad^ eineiit A(apitarmert u. bgl. be=

meffen loerben, öann t<a% bie einjelnen Steuerguoten oft in ber einmal feft=

geftetltcn .&ö^e bauernb erwarten merben, fo bafe fid^ oft ein '-l'itfjtierOältni'S

jraifdien bem mtrflid)en Grtrag unb ber Steuer ergiebt nnb bie uon unbemeg*
Itd)en Cbjetten cinger^obenen Steuern ben Gbarafter uon 9f?eal(aften annebmen.
5)iefe tec^nifd)en aUängel f)aben e§ t^auptfäd^lic^ oerfc^ulbet, ba^ öie Grtrag=

fteuern befonberö in ber beutfd)en Sitteratur fo fel)r in SJMfefrebit gefommen finb.

Saljrfiu^ XXII •_', I)r§3. ö. ©demolier. 11
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ftnn bigfeit faft nicE)t§ ju niünfdjeTi übrig ließ; e» M(bete ein 9te^

mit fo bidjten 9)iafd;cn, ha'Q fidj faiim irgeub eine (Sinfoinmengpartifct

ber 33efteuerung entäie^en formte. 2luc^ in feinem fij[tematifd)en

3(nfbnn befaf? biefeS ©teuerfijftem , al§> ein ©anjeic betradjtet, jo

mand)e Sjorteile; inSbefonbere ift bie Üonfequenj, mit metdjer ha§>

^rincip ber ©rtrogSbefteuerung bnrd)gefüt}rt ranr, bie [trenge 3Ser=

meibung jeber 2)oppe[befteuerung nnb bie gennne 9Infd)miegnng ber

(Stener an ben inedjfelnben ©rtrag ber cinjetnen Grwerbicqnellen

rüt)mli($ (;erüor5nf)eben. 2Benn man von ber in ba» Sijftem nid)t

paffenben ^ansoftaffenftener unb oon ber Grroerbftener abfietjt, fönnte

ba§ alte öfterreidjifdie Stenerfpftem tt)eoreti[dj naljegu al§> ein äliufter

ber reinen ©rtragsbcfteuerung Ijingeftellt werben, (ginige i^m an^

fjaftenbe tljeoretifdje 3)iänge(, tüte j. 33. bie 3luBerad)t(a[fnng be«

medjtetnben wirfüdjcn GrtrageS an§ tanbn)irtfd)aftlidjen 33etrieben

unb au§ fteinftcn geiuerblid^en Unterne[)mungen, bürften bei ber (Sr=

tragäbefteiierung überljanpt faum gu oertneiben fein, benn ber jur

^eii)ö(tignng fotd^er 2(ufgaben erforberlidje Slpparat n^ürbe ju bem

erjielbaren ©rfolge in feinem ridjtigen 3>erl)ältniffe ftef)en. 2üi(^

liegt e§> in ber 92atur ber ©rtragfteuern, ba^ fie feine ridjtige @runb=

läge für ben 9.Öaf)IcenfU'3 abgebeit, tneif fie bie mirtfdjaftlid^e Sage

ber einzelnen ^erfonen nid}t ^nin 9tu5ibrnd bringen.

3n tüeit weniger günftigem Sid^te erfd^eint aber biefeS @rtrag=

fteuerfpftem, wenn man e§ auf bie ©leid^inäfsigf eit prüft. 3)ie

2lnna()tne ber uötligen 9lmortifirung ber urfprünglid)en ^tninobiliar^

fteuern mar raoljl faum gutreffenb unb fo waren bie ©teuerfä^e, ah--

gefet)en uon il)rer erorbitanten §öl)e, fetjr ung(eid), oljne baB eitte

9Üiftufung nadj irgcnbii)cld)en (citenben ^Hiotiuen 5U erfettnen lüäre.

^ieiner 3[rbeit§t)erbienft tvurbe tetttüeife gleid^, teiltt)eife bebeutenb

f)öf)er (big gegen 20 "o!) betaftet, al§> reine§ 9ienteneinfommen ; ber

Unterneljtnergewinn tuurbe burd^ bie oerfd;iebenften ©tenerfä^3e gefürst.

®er Dfotbebarf lüurbe teihücife freigelaffen, teilroeife nid^t. ^itmitten

eines Äomplcpso üon proportionalen Steuent befinbet fid) eine mit

einem progrcffiuen (unb nod) baju ungemein rapib fteigenben) ©teuerfuß.

©aju fam ferner, baB bie nod; auf ben jünftifdieit @inrid)tungeit

fiifeenbe Griüerbfieuer itnmer metjr t)eraltete, ba^ tnan bicfelbe gegen=

über bem fidj frei entfaltenben, iiitmer iteue ©ebilbe fd)affenben @r==

merb^teben, gegenüber bem ftetS junefimettben ©rofibetrieb in ber

^nbuftrie nnb im :i^erfet)rc^raefen nur ntit 93iüf)' uitb 5iot, nur tnit

.t^ülfe öu^erft gefünftetter unb getüagter Interpretationen be^ @efe^eg=

leitet überfiaupt nod; aniüenben fonnte. ^lo§ ber gienilid; allgemein
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gc()a(tcncii 2^crtieniiu^ bc§ Grmerd^ iinb bcc^ ÖinfommciifteucrgefetjeS

unb eiuii]cn bariu au^cjefprodjeiicn (i)ninb|ätuMi ift es ju bauten, ba§

man mit bicfen alten ©efe^cn h\§> in bie ©cc^cnmart einigermaßen

leiblid) ba» Sliivfommen finbcn tonnte.

'^lUc isor^üi^c, mctclje ba^ öfteiTcidjifd)e @teuerfr)ftem oermöge

feinet tt)eoretifd)en Stufbane§ befaß, rourben aber grünblic^ jerftört

bnrc^ icine praftifdje Slninenbnng. ;3"fofGe be» uorgefdjriebenen

2Serfn()reng nnb ber tjoljcn ®teneriät3e luurbe bie ^efteuernng tl)at^

fäd)tid) ju einer pd^ft ungleid^mäßigen, babei and) nod) fc^iuanfenben,

unfidjeren. ^^loß bie Staatvbebicnftcten nnb bie jur öffentlichen

9ited)nung§(egnng uerpflidjteten Unterneljmnngcn mnrben ucrtäßlid)

üon ber uodcn :iiUid)t ber gefel^mäßigen ©teuer getroffen, raieroot)!

oiid) bei ben (enteren fic^ mand^e Ungleidjmäßigfeit aufS ber oer=

fd^iebenen SluSlegung beS ©efet^eS feitenS ber 33el)örben ergab.

Sei ber 33emeffung ber (Srmerbfteucr tuaren bie ©teuerbet)örben

bloß üerl)alten, bag ©utad)ten ber „Crtioobrigteit" einjuljolen, ot)ne

an ba^felbe gebunbcn 3u fein; biefe Semcffung mar bal)er ganj ber

2BitIfür ber Seljörben be§ro. ber ©teuerinfpeftoren überlaffen. ^er

fd^neibige unb ber um feinen ^uf nad; oben boforgtc ^»fpeftor be=

fteuerte ^oä) , ber gutmütige ober bequeme, roeldjer 'Jiefurfe unb

weitere 33erl)anb hingen fdjeute, befteuerte niebrig. ©aburd) mürben

in mandien Sejirfen and) 3aljlreid)e ^erfonen üou ber @in!ommem

[teuer freigelaffcn, bie unter gleid)en 3.Hn1)äItniffen in einem anberen

33e5irfe unfeljlbar einfonunenfteuerpflidjtig gcmorben mären. ®ie

9)ierfnmle, nad) roeldjen bie ©rroerbfteuerpflid^tigen in bie Älaffen bes

2!arif!5 eingereiljt roerben follten, maren übrigen^ fo nag, baß beim

beften Söitlen feine ©leidjmäßigfeit Ijcräuftellen mar. 5Dte fd^ärfere

ober milbere S3efteuerung in gangen ^Berraaltung^gebieten l)ing aud)

üon bem ßljarafter unb ber ©tinnnung ber maßgebenben ^^serfön^

lid)feiten bei hm ©teuer=Sanbeöbel)örben ah.

Raum beffer ftanb es um bie Semeffung ber ©infommenfteuer

I. klaffe. 9kd) ber 5lufbcbung ber i?onnnifftonen l)atten aud^ Ijier

bie bureautratifd^en Organe bie 93efteuerung§grunblage nad) iljrem

©rmeffen feft^ufe^en, bod) Ijatten fie fic^ babei auf ba» ©utad)ten

ber ju oerneljmenben „^l^ertrauenemänner" gu ftü^en. ®ie 9^^al)l

ber le|tereu ftanb aber mieber ben Steucrbeljörben frei unb bamit

I)otten e§ biefe in ber .^anb, Ijöljere ober milbere (Sinfd)ätuuigen ju

bemirfen. ^i^on rid)tigen G'infdjö^ungen mar üou oornl)erein feine

Diebe, benn, bie (Steuerbeamten eingefd)loffen, badete nicmanb baran,

ba!§ roal;re unb ootte „fteuerbarc ©infomnicn" ber i^ontribueuten in

11*
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bie Xaheüzn einsufe^en. ^ebermann l)telt [idj üor 3Iugen, bajs bei

einem Steuerfa^e oon 8V2 unb 10 "/o, ber fic^ burd^ bie Suf^^öge

für bie autonome ^serraaünng in§ auf 20 unb met)r ^^srojente er=

i)ö[)k, ber Steuerpflichtige in ber Siegel ju ©runbe gerichtet roürbe,

roenn man biefer ©teuer ba§ iüot)re (Sinfommen ju ©runbe legte,

jumal ja bie ©djulbginfen ni($t abgezogen roerben burften. Slud^

TOenn man bie toat)ren ©rträgniffe ridjtig beurteilen fonnte, i)ütete

man fid^ mot)!, bie entfpred)enben B^ff^^n auSjufpredjen, man be=

fd)rönfte fid) auf bie 2lnnat)me aliquoter Seite berfelben, fo ba^ bie

f)ierr)on entfaHenbe (Steuer nod) ü{§> erfd;niingüd) erfdbien. SBeld^e

Quote be§ niatjren @infonnnen§ begro. @rträgniffe^5 foUte man aber

oeranfd) tagen? ^n biefer 33e5iet)ung roar natürtic^ ber Sßiüfür

üotifter Spietraum eröffnet. 5Iöot)er fottte man aud) eine Sieget bafür

netjmen, in roetc^em Umfange ba§ ©efet^ umgangen roerben foH?

2tIIe§ I)ing ab üon bem 3lrbitrium ber ^Vertrauensmänner unb oon

bem (Sinftuffe, ben ber Steuerinfpeftor auf ifjre 3(u§fagen übte; unb

biefer ©influf^ roar, aud) abgefe{)en baoon, ba^ er fid; fc^on bei ber

äÖat)t ber '^^serfonen geltenb nmd)te, in ber bieget fein geringer. 2Bar

ber 3nfpeftor mit einem Öutac^ten ni($t gufrieben, bann batte er e§

in ber §anb, basfelbe burd) (Sinbolung roeiterer ©utadjten unroirffam

äu madjen. Sobei fef)Ite aud) ben Beamten alle Sic^erf)eit rüdfid^tlic^

be^^ auäuftrebenben (SrfolgeS. Sfted^net man noc^ llinju, bafs üielfad)

jeber genauere ©inblirf in bie 3Serl)ältniffe ber Steuerpflichtigen nid)t

nur ben ftaatlid)en Organen, fonbern au(^ ben ^Vertrauensmännern

mangelte, fo erfieljt man leid)t, baf^ bie Ginfdjä^ung in einem ^erum=

tappen beftanb, ba§ ^ier gu einem l)ol)en, bort gu einem niebrigen

(Srgebniffe fül)rte, ja in mand^en Se§irEen lauter paffioe ©efd^äftS=

leute 5U 2:^age förberte, aber nirgenbS befriebigte. SltleS eber fam

bttbei l)erauS, als eine gleid^mäfeige 33erteilung ber Steuerlaft.

^ie 33el"enntniffe ber Steuerpflid()tigen, roeldje „an (SibeS ftatt

unb unter ber Streue eines reblic^en Staatsbürgers" beftätigt würben,

bilbeten eine reine ^ornmlität unb !amen bei ber (SinfommenS=

erntittelung einfad) nid)t in Setrad^t. äBenn ber Steuerpflidjtige

roirflid; 33erlufte erlitten l)atte, mögen fie mand;mal rid)tig geroefen

fein; ba^ bieS aber in allen anberen fällen faft auSnal)mSloS nie

ber g^aU roar, liegt unter ben gefdjilberten 93erl)ältniffen auf ber

^anb. @S fiel aud^ feiner Steuerbeprbe ein, bagegen ernftlid^

aufjutreten unb ber Strafparagrapl) rourbe faft nur bann an^

geroenbet, roenn eine fteuerpflid;tige ßrroerbSquelle gänslid) oerfdjroiegen

roorben roar.



tjgi 2tc iKcform bcr öircften ©tcucrii in Cfterreidj. ige

9(iu3efid)t^3 biefer SSerljäftniffc imirbe feiteii'j uielcr Steuer6e{)örben

bic (^infoiunienfteucr i]a\v^ ücrnndjläffitjt. ^Dicin uaijm bie oft (ädjerlid;

flcineu, von hm (Steuerpflichtigen einbefonnten ober yoii ben 33er==

traueiu5niännerii aiuiCfU'bcnen Seträ^c nii inib beinah bic Sinfommen=

fteuer mit bciu T'rittel ber (i'ruierbfteiier. Die *0öbe ber (etUeren

flutte bie 33el)örbe in ber ^anb unb fo fonnte fie bie ©efamtüorfd^rcibmu]

bcr iloiitribiieiiteii imd^ ibrem Srnieffeit regeln. Bo unirbe bie 3ac^e

au\ ben ilopf gcftellt, inbem wieber bie ücraltete nnb unoerläßlid^e

©rroerbfteuer gnm entfdjeibenben ^aftor geniad)t lüurbe. Die 53e=

ftciiernnß nad) ^})iaf5(3abe einer nnfat^bnren „bnrd)fcbnittlid)en ßrtrogl'-'

fntjigfeit" obne :){üdTid)t auf ben n)irtlid;en (Ertrag, otjiie 9iüdnd;t

auf beffcn raedjfelnbe ^ötjc, unb bie 53emeffung nad) bureaufratifdjer

2iMlIfür, maren nncber in ben 'i>orbergrnnb getreten. Die fog. Drittel^

bemeffnng tüav in nuindjcn 'iseniinltungsogebieten fo fe^r in Übung
gcfomnien, bafe fie oon ber 3.^cüö(fcrung für bie reguläre getjalten raurbe.

Die befannte öfterreidjifdje „Steuerfdjrnube", bie aber im qH-'

gemeinen immer nur angezogen, nie nadjgeinffen rourbe, erflärt fid^

genügenb au§ biefen ^^erl)ältniffcn, bie, roie id; fc^on an anberer

©teile ^ bargeftcUt ijahe, if)re Sßursel barin Ijatten, baB bie öfter=

reici^ifd;e ^inansüerroaltung feit jel^er mit unerfd^mingüc^ ^o(;en

Steuerfä^en operierte. Diefe ©teuerfä^e äroangen bie Steuerträger, fid^

mit üüen 90iitte(n §u entlaften, worauf bie geringen ©ingänge wieber

burd^ ßr()öt)ung ber nominellen ©teuerfäl^e wett gemadjt nicrben fodten.

9tid;t beffer ging e^ mit ber 33efteuerung ber Sefo(bungen uni)

dienten, fo roeit biefetben eingubefennen waren. Der weitaus größte

STeil berfelben gelangte entweber gar nidjt jur i?enntni§ ber Semeffung'S>=

Organe, ober würbe and; nur ju einem ^rudjteil erfaßt. 23efonber»

gilt bies oon ben ^efolbungen ber ^^rioatangeftetlten, bie al§ ©teuer-

objefte faft gor nidjt in 33etrad^t ju jieljen waren, unb üon ben

fatierungÄpflidjtigen B^nf^'n üon äi^erteffeften. Tim wo ein ^tbjug

ber ©teuer burd; öffentlid^e ilaffen möglid; war ober 9iadjwcifungen

ber (^Jerid^te (an§> @runb= unb Depofitenbüd)ern) 5ur Sl>erfüguug ftanbcn,

fonnten bie ©teuerbef)örben auf bie (S-rfaffung ber Cbjette redjnen.

Die Stugfüljrung wor eS alfo, bie alle a>orteile besS ©teuerfijftemS

gunid^te mad)te unb bie ©teuerDerl)ältniffc gerabejn troftloS gcftaftete.

©e^r traurig ftel)t eS and) mit bem ginan^wefen bcr ©clbft=

rerwaltungeförper, ber Sauber, Sejirfe unb Giemeinben, bie in Cfter--

reid^ befonbere 33ebeutung befi^en. älMewoljl ibnen ein fel^r großer

^ „2}ie 53efteuerunn bei ©ebäube unt> äl'o[)mnuieii in Cfterrcid) unD bereu

ateform", Tübingen 1886.
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3tufga6en!ret§ geftecft ift unb [ie- geroaltige, in ftetiger ©tetgeriing

begriffene Saften ju tragen f)aben, luerben nal)e§u aüe nur benfbaren

3)iittel ber @innaf)menbefd)affung für ftaatlit^e g^inanjsiuecfe in 3ln=

fprud) genommen, fo ba§ bie ©elbftoerraaltunggförper foft gänglid^

auf 3iM'<i^I'i9<^ 5" ©taatsfteuern unb groor in erfter Sinie ^u ben

bireften Steuern, angeraiefen finb. Sie meift oljuebieä fet)r i)o\)en

3uf(^(äge ^ fteigen öon ^aln ju Sat)r unb tjaben bie g^ebler be§

alten ©teuerfr)ftem§ erft rcdjt entpfinblidj füljlbar gemacht, ©erabe

burd; fie iintrben bie bireften ©teuern für jat)Irei($e ©teuerträger gu

einer gerabegu unerfdjiüinglid^en Saft,

©0 roaren bie ©teueröerpltniffe befc^affen, a(» neuerbingg an

bie 9ieform gefd;ritten lüurbe. ^n bem ©treben nad) SSerbefferung,

nad^ ^erfteüung eine§ ben mobernen 33ert"et)r!or)erljältniffen angepaßten

©teuerfijftemS, nad; 23efeitigung ber fo unmoratifd)en gebulbeten

©teuerbefraube, !am al§> ein meitereS treibenbe^ 2)ioment nod^ t)in§u

bie moberne Seüorjugung ber perfönlidjen 33efteuerung unb bie

3:;enben5, bie S^erteihing ber ©teuerlaft in bem ©inne ju üerfd)ieben,

bo§ ein guter %di berfelben üou ben ©djultern ber „roirtfd^aftlic^

©(^TOad^en" auf bie leiftungSföligeren @[emente übertragen werbe

(ba§ „focialpolitifd^e" 9)ioment), unb enbtid) ber äBunfc^, and) bie

Sedung bes finansieHeu 33ebarf§ ber ©elbftoeriüaltunggforper auf

eine gefunbere ©runblage ju fteden.

(S§> ift übrigens nidjt nur anS^ bem, ma§> eingeleitet rourbe,

f(ar SU ernennen, fonbern uon mandjer ©eite audj auöbrüdlid) anS^^

gefprod;en morben, ha^ bie 9ieform nid)t etroaS @nbgültige!§ fein

fott, fonbern baß and; in Cfterreid) an eine 'Jortbilbung beS ©teuer^

fyftemS gebadet rourbe, luie fie in ^reußen bereite ftattgefunben l)at,

nämlic^ 3;kfd;rän!ung be§ ©taateS auf bie burd; eine a^ermögenS-

fteuer ergänzte ^erfonot = @in!ommenfteuer unb Überiüeifung ber ßr=

tragfteuern ober bod) einiger berfelben, an bie ©elbftüenüa[tungS=

förper. 3Uid) anberiuärtio begegnen roir äl;nlid;en 33eftrebungen, aber

bie öfterreid)iid;e ©efe^gebung ift bieSmal nod; nid;t fo weit auf

biefer ^aijn üorgefd)ritten mie jene 33aben§ ober ber in ä5ert)anb-

1 S)ie £nnbe^r^u)'d)(äge allein (leraecjen fiel) meift siuifdjcn 30 unb 40 "/o,

eine ä[)nlid)e §ölje errcitfjen aud) bie 33cäii-f6äufd;läc^e, lüo Siejirföuertvetungen

beftel^en. 3)ie @enxeinbeäuf(f)Iäge finb ungemein üerf cf)ieben , eä fommen foldje

biä über 400 "lo ber Stnat^fteuern vov, fe^r pufig finb (gälje Don 20 bi§

60 o/o.
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hinc] fte{)enbe iiiürttcmbcrciifd)e (Jutunirf, mo alle^ 9(rbeit§ciiifoinmen

nur biird; bie '^^tTfonalciiifommenfteucr i^etvoffe" roerbeu iinb eine

©rtrnnyOefteucriint] nur infoiueit aufredjt bleiben foU, aU ,snr

ftärferen ^Vlaftunt] bc§ funbicrten (Sinfoninien^ notuienbig ift.

S)ic t^egeniDärtit]e öftcrrcidjifdje Wefct^gebung t)äÜ bie ©rtraß =

ftcuern neben ber ^serfonaleinfonnnenfteuer nodj im üoUen Umfange auf=

red;t unb ift beflrebt, fie ju üerbeffern; nur foll ein Xeil be» 9)cel;r=

erträcjniffe^-' jnr 5i>erminbcrun(] be^ Sin-SmaBeS biefcr ©teuern, ein

anberer S:'eil ^nr 2)otierung ber X^anbegfinanjen oerroenbet lüerben.

Tie (oitcnbcn @efid)t^5punfte roaren fdjon bei ber Einbringung

be» 9teformentiinirfe» unb blieben and; bei ber ganjen bieSfälligen

3Sert)anbIung folgenbe:

1. ®er (5taatefd)at^ nimmt au§> 9ln(nj3 ber 9ieform feinertei

33orteil für fid) in 2(nfpruc^, fonbern befd)ränft fidj auf ben „natür-

tid)en 3"™'^'^)^" t^" ©teuer. (®iefer ©a| ift aber bat)in einju^

fdbränfen, bafe ber Staat nur für bie erften ^af)re ber :iöirffamfeit

ber neuen Steuern auf 'J}ie()reinnat)men auS: ben bireften Steuern

oerjidjtct.)

2. Sie ^"yinanäroirtfd^aft ber Selbftücripa(tung!§förper fotl burc^

,3uroeifung eigener ©innatjm^queden üon ber ^efdiränfung auf bie

fic^ {)äufcnben Bufcf^täge befreit merben.

3. S)a» ^aupt§iel ber 9ieform ift: „bie in it)rem @efamt=

au^ma^e unoeränberte Steuertaft auf eine gereimtere, gleichmäßigere

unb then baburd) anä) weniger brüdenbe äßeife auf alle leiftung^-

fälligen Elemente gu üerteilen, ungered;tfertigte Überbürbungen ju

befeitigen, ted^nifd^e gärten unb 3)iängcl nad; Xl)unlid;feit gu ht--

i)ihen, furj einen ber roidjtigften 3'ueige ber ä>ern)altung §um

3Bot)le ber ^eöölferung auf eine gered)tere unb gefunbere ©runblage

,5ju ftetten."

4. Sie Semeffung ber Steuern foll nidjt mel)r in rein bureau-

fratif(mer Sßeife ooUjogen roerbeu, fonbern bie Steuerpftid)tigcn

foUen felbft burd) geroäljlte SSertreter in ben Älommiffionen baran

mitroirfen.

. Sem fociatpolitifdjen ajioment, bem in bem 9?efonnroer! eine

au^fc^taggebenbe 9tolIe jugeroiefen ift, fotlte fiauptfädjlic^ 9ied;nung

getragen roerben: burd) 'JJadjläffe an ber G'rroerbfteuer ber fleineron

geroerblid)en Unternel)mer , burd; eine ergiebigere S3efteuerung bcr

Dienten unb burc^ ben progreffioen Steuerfuß bei ber ^^erfonaU

einfommenfteuer. Sanebeu finbet fidj aber nod) eine g^ülle üon ^e=

ftimmungen, roeld;e bem g(eid)en ©ebanfeu jur 5ßerroirflid;ung ücr^
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i)elfeu fotteit. S)te 9k(^läffe an b&n Sniinobiliarfteiiern luoren burrf;

bie exorbitant ^oI)e Selaftung ber @runb= unb §au§bef{^er, üon

benen ütele nun and) noc^ bie ©infomnienfteuer entridjten muffen,

geboten.

33efonbere ©d^toierigfeitcn üerurfadjte bie 9iüdTidjtnal)me auf

bie alten ©tcuereinrid^tungen — benn ba§ 9teue fottte unmittelbar

an baio 9Hte anfnüpfen, jeber fd;roffe Übergang foEte uermieben

merbcn — , unb auf bie f^^inan^en ber (Selbftoertünltungicförper, bie

bnrd; einfdjueibenbe äfnbernngen ber ^iifcfjt'^Ö^^bafiio teitmeife ber

@efal)r grojser ©rfdjütterungen au^ogefe^t roaren.

Db bag unter grofsen 9Jiüben gu ftanbe gefommene 2öer! in

allen Steilen gelungen ift, mirb teilmeife au^ bem folgenben ju er=

feljen fein, teilmeife fann e§ erft bie prattifdje Slniuenbung be§ ©e--

fe^eg leieren, ©arauf aber möd^te id) fdjon l)ier aufmerffam

madjcn, bafe bie neuere ^olitif ber ^inonäoermaltung auf bem @e=

biete ber fog. inbireften Steuern f deiner in ©inflang gu bringen

tft mit ben ©runbfälicn, uon raeldjen bei ber 9ieform ber bireften

(Steuern ausgegangen mürbe.

^urd; ha§ neue @efe^ merben bie älteren Diormen über bie

©rroerb^^ unb ©infommenfteuer gängtidj, unb ba§ oben erroälmte

Steuerabgugäred^t bis auf einen menig belangreid;en S^eil an^er J^raft

gefetjt unb an bie Stelle biefeS S^eileS beS ©rtragfteuerfpftemS

tritt nun;

1. eine allgemeine ©rroerbfteuer (I. ^auptftüd),

2. eine ©rroerbfteuer uon ben ber öffentlid^eu 9^ec^nungSlegung

unterworfenen llnteruel)mungen (IL ^auptftüd),

3. eine 9{entenftcuer (III. ^auptftüd), unb

4. eine ^efolbungSftener uon l^öljeren ®ienftbe5ügen (abgel)anbelt

im IV. ^auptftüd, betreffeub bie ^verfonaleinfommenfteuer).

S)agu fommt al§> felbftänbige, an^erljalb biefes SgftemS ftel;enbe

birefte «Steuer

5. bie ^erfonaleinfommenfteucr (IV. ,<Qauptftüd).

@S folgen nod; ein V, .^auptftüd, in meldjem Strafbeftimmungen

unb ein VI. ^auptftüd, in meldjem „allgemeine ^^eftimmungen" ge=

troffen werben.

@l)e bie einzelnen reformierten Steuern bargeftellt werben, mu^
nod) ber fog. g^inan^plan ber Steuerreform, meldten bie ^in-

füt)rung§artifel oerroirflidjen follen unb mclcljem befonbcre 33ebeutung

^ufommt, erörtert merben.
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S)cr ,,Jyiiittn5Vi<ttt ^^^' Steuerreform",

®urd^ bie reformierte ©rroerbfteuer foll jene (Sininne, bie biio()er

an C^nuerb^ unb (Sinfontiuenfteuer I. 5?lQffe bem 6taQt§fd)nt3e gufloB,

auä) fernert)in t)ereiiu]ebrad)t merben; bie 9tentenfteucr foU bebeutenb

ertragefäljifler c^eftaltet luerben unb baju fommt iiod) bie gaiige auS^

ber ';|>erfonat (5-iufommenfteiier etroartete Ginnaljine, fo bafe bie

fünftic^e StontiSeinnatjme au§> beii bireften Steuern eine feljr 6e=

träd)tlid)e ©tcitjerung erfahren mufs^ (Sd;on nod; bem urfprüng=

lidjcn ©teinbnd)fcl)en C^ntiuurfe fottten bie erroarteten 9Jief)rerträg=

niffe (imd; ©edung ber erl)öf)ten 33eriualtungö!often) in ber äöeife

üermcrtet merben, bo^ 20^*0 ber ^NerfonaMSinfommciiftener jenen

Hnbern jucjemiefen merben, meldje bie ©infiebuutj uou autonomen

3ufd)lägen ju biefer Steuer unterfagen mürben, ber 9^eft fottte ju

9tQdj(äffen nn ber ©runb^ ßebäube= unb allgemeinen ßrmerbfteuer

benü^t merben. ^a aber nur fetjr uufidjere Stnnatjmen über bie

^ölje biefer 9)iel^rerträgniffe möglid) maren, follte bie ^ö^e ber

9iad)(äffe burd) 9?epartition bcg üerfügbaren ^33ief)rertrage!o beftimmt

merben unb 5mar in ber äl^eife, ba^ ber 9Jad)(aB an ber allgemeinen

Grmerbfteuer boppelt fo grofe mie jener an ber ©runb=, ber ^au§>''

ftaffeu' unb ber 26^ steigen .^au §3 iuiofteu er, ber (entere 3iadjla§

mieber boppelt fo gro§ aiä jeuer an ber 20 ^ oigen §au§5in§=

fteuer fei.

Wegen biefe 33eftimnuuig mürbe in ber 53er)ölferuug unb hei

beu 3lbgeorbueten großer äiUberfprud) erl)oben; mau moUte nic^t

eine nd;ere 9Jfel)rbelaftung übernel)men, bie in 3tu§fid^t geftellteu

^^orteile aber unbeftimmt laffen. ©orooljl begüglid^ ber 9iad;läffe

alio auä) ber Übcrmeifuugen follte fd}on ba§ ©efet^ menigften^ be--

ftimmte SJtinimaljiffern feftftelleu. Steiubadjio 9tadjfolger im ^-iuau.v

miniftcrium, Dr. oon ^'tener, acccptierte biefe g^orberung unb ftetlte

im (S'inoernebmcn mit bem pcnnanenten (Steuerausfdjufe nady-

folgcuben „^vinanjplau" auf, ber aud) in beu ©iufüljrung^'artifelu

beö ©efe^e^ jur ®ur($fü^rung gelangt

:

^ Sie SRegtcrung beied^nete ben DorauGftd)tIicf)en SJJe^revtiac? bei Gin=

bringung ber 3^ovla(ie mit UVs biö 2V'-2 9JiiUionen Öulben. X\e Önmblagen
biefer 33ercd)nung fjcüien uielfacfje 'Jtnberiing evfafjven. 53{it 3iücffid)t auf

bie Unfidjer^eit aller fo[d;er 53erec^nungen unterlaffe icf) im folgcuben bie 2(n =

füfjrung üon ^Üt^r"-



^u ben ^afjreu 1898 imb 1899 üerbleibt bem ©taate auS^ bem

©efamterträöuie ber neu geregelten Steuern §unäd)ft jener betrag,

ber tf)ni md) ben tn§t)erigen ©efegen gugefloffen wäre, unb graar

i[t al§ io(d)er bie 5lsorfd)reit)ung an (Stmih-- unb (ginfommenfteuer

für ba^^ Sal)r 1897 nebft einem (bem natürlidjen 3uiüad)§ ent=

fpred)enben) Sufc^Iage oon 2V2 "/o für 1898, unb von ö^'o für

1899 an5unef)men; baju fommt bie ^l^ergütung für bie aii§> 2lnlafe

ber 9ieform ert)ö^ten äseranlagungsfoften mit iä!)rlid; 1 200 000 ft.

'iiont 1. Januar 1898 angefangen finbet ein D^ad^tafe oon

üortänfig 10 "0 an ber ©runb- unb ©ebänbefteuer ftatt; an ber

allgemeinen enoerbfteuer rairb ein 9iad)(a^ von 20 ''o in ber

Sßeife beraittigt, bafe ba§ bteSbeäügüdje 3a^re§!ontingent mit mir

17 732 000 fl. feftgefe^t ift, roä()renb jur Seit ber Beratung öe§

©efe^e^ ba§ üorauyfid)tti^e ©rträgni^ ber ©rroerb- unb ©in=

fommenfteuer ,
foroeit biefe nun burd; bie attgemeine ©rroerbfteuer

erfe^t roerben fottte, mit 22 165 000 ft. ermitteit würbet

2Senn barnad) nod^ ein Überfdjufe oerbteibt, ber 3 miü. ©ulben

\äi)xM) nid)t überfd^reitet, bann roirb berfelbe ben Sanbeäfonben

in ber 2Beije jugeraenbet , bafe üjmn ein ent)pred)enber aliquoter

S^eil ber ftaat(id)en ^mmobiliarfteuern überroiefen luirb.

Überfteigt bagegen ber Überfdjuf? 3 000 000 f(. , f roerben bie

9}ie^rbeträge pnäc^ft jur @rt)öi)ung ber 3i.ac^Iäffe unb jroar bei ber

©runbfteuer h\§> auf 15 »0, bei ber C^iebäubefteuer bi§ auf 12V'2 %
unb bei ber ailgemeinen (Srroerbfteuer bi§ auf 25 ",0 benü^t ; ber

(elftere 31ad)(afe fontmt roieber in einer c^erabfe^ung be§ ilontingent§

5um 3lu§brnd. ©inb biefe 5Jiarima (na d) (äffe erreidjt, bann roirb

ber gteuerfa^ für bie ber öffcntlidjen ^Jied)nungÄ(egnng' untcr=

roorfenen Unterne^nutngen oon IOV2 auf 10 «,o (^crabgefe^t. 3lUe

etwa roeiter nodj erübrigenben Überfdjüffe ftiefeen gnr ^ä(fte bem

Staatgfd^al^e, jur §ä(fte ben SanbeSfonben ^u.

Sn ä()n(id;er Sßeife foü .über bie ^erfonalfteuer-ßingänge ber

3al)re 1900 bi§ 1909 uerfügt roerben, roobei bem ©taat^fdiat^e

'

immer ba§ 3uroad;§pro5ent üon 2^ 2 bee oorangegangenen 3a()re§'

eingange^5 gefid;ert bieibt. ©oba(b bie 9cad)(äffe bie angegebene

a)iaj:ima(()ö(je erreid)t Ijabm , (ängftene aber im ^^«(jve 1909, foüen

im @efe^gebung§roege bie Stenerfätu' ber (grtragfteuern befiniti»

' 3in SSer^ärtniö 511 bem fcitljer ge[tie(^eneu ©rträgntffe ber ^xmtb- unb

(Sinfommenfteuer f)at ftd) ber ^Jiac^Iafe auf ca. 22'/2 ^!o exi)öi)t.
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feftciefe^t inerben: aud) foüeii in bicfem ^ai)xe bie Überroeifungen

an bie l^äiiber nciierbiiuji? gerecjclt luerben.

9?id^t allein bie Überroeifungen an bie Sanbelfonbe, fonbern

aucf) bie 9{nd}(äi"fc an beii ^inmobiliarfteuern [iub an bie 33c=

bingung gelniiiben , ha^ bitrd; bie ©efe^gebuiig be;? betreffeiiben

SanbeÄ bie g^reilaffiuig ber ^erfonaleinfommenfteiier üoii atleii

autoiionten Sufdjtägen normiert wirb'. ©§ unterliegt feinent

3rocife(, baf5 fämt(id;e :!iianbe»üertretungen biefe 33ebingungen er-

füllen werben nnb auf biefe SBeife loirb bie j^lippe umfd^ifft, an

rceldjer fdion einmal (1878) ba? 3ufl'^"^^f'-'*i^^"iß" ber '^^serfonal^

einfommenfteuer gefd)eitert ift, nämlidj bie ^elaftnng berfelben mit

3ufd)lägen. 'löierooljl biefe Seftimmung im 9tbgeorbnetenl)aufe von

mel)reren «Seiten lebljaft befämpft ronrbe, befonber§ üon ben ba=

maligen ^auptöertretern be» antonomiftifd;en 't>rincip§, ben 3ung =

c^ed^en (bie übrigen^ an§> politifd^en ßrünben bem ganjen ©efe^^^

entwürfe bie energifc^efte Cppofition mad)ten) unb einigen 33er=

tretern ber ©tabt SBien, raeldje einen naml)aften SlNerlnft an ber

Umlagenbafi'i bei ben ©efellfc^aften erleibet, brang bie com ©teuere

aufofd^u^ angenommene unb auä) üon ber 9tegierung nad^brüdlidift

üertretene 5(nfid)t burd;, ha^ bie ^ser

f

onaleinf ommenfteuer
oon allen 3nfd) lägen frei bleiben niüffe. älkn l)atte ja

bie 3i'ft^'"'"wng §u biefer bie niol)ll)abenbcn a>olf§fc^id)ten, be =

fonber^ ©rojsgrunbbefi^er unb @ro§inbuftrieCle l)auptfädjlid) be=

taftenben Steuer müt)fam genug unb nur burd; 3iiU(^'^^u"S

mancher S^orteile errungen unb otjue ben guten SBiClen ber Steuer^

träger ift bei ber in Tfterreid) eingebürgerten Sitte uuridjtig

;;u beftarieren, an ein erfprieBlid^ee ©rgebni^ biefer Steuer md)t

§u benfen. tiefer gute 2ßille !ann aber nur eriuedt loerben,

roenn ber Steuerfa^ niebrig unb glei($mäBig ift, unb luenu bie

Kontribuenten oor Sd;roanfungen nnh unliebfamen Überrafd;uugen

fi(^er finb. Soll überbieg bie ^erfonaleinfommenfteuer aU" bie

ftaatlid;e ^^rinsipalfteuer ber 3ufuiU"t in 3lugfid;t genommen werben,

bann mut5 man fie „entn)idelunglfäl)ig" erljalten, b. !> fie mu§
einer fold^en Steigerung be§ (£'rtrage§ fäl)ig fein, bafe ber ©ntgang

^ Sie SetuiUtguiuj jur Grl)ebunc\ von 3ulrf)lägen für 3"^^^'^ i'er Selbft=

oerroaltungäförper fäUt in Öfterreicf) ganj in bie Äompetens ber Sanbeigefe^-

gebung, ber ^ieic^örat ift bal^er in biefer Dflid^tung gans mad^troä. Siefe 2luf«

faffung inirb iel3t allgemein geteilt, luaf^renb man nod) im ^aijte 1878 ben

33erfuc^ mad^te, bie Jreilaffung ber ©infommenfteuer von 3iif<J)Iägen burd^ baf-

Sieic^ggefe^ äu ftatuieren.
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nii bcn auf5ulaffenben Staatsfieiieru Ijereingebradjt luirb. ©ine fo

namhafte «Steigerung be§ ©rtrogcic ol;ne Grtjö^ung be§ ©teuerfu^eg

rairb aber !aum §u erreid^en fein unb bestjolb nui^ fid) ber (Staat

bie 9}iöglicf)feit einer foldjen ©rpfjnng offen galten; fie märe aber

ansgefdjioffen, roenn fid) fd)on bei bem je^igen S^arif burd; 33e'

laftung mit allen mögUdjen 3ufrf)Iägen ©teuerquoten ergeben würben,

bie ben Ijerfönunlidjen Ijol^en ©teuerfa^en andj nur nal)efämen.

SJtit 9Jotraenbig!eit müJ3te bie neue ©teuer bemfelben ©djidfale üer^

fallen, lüelc^eS bie alten ©teuern großenteils infolge ber t)ol)en ©ö^e

erfaljren tjaben. (?nblid; Ijaben and) (^Tiuägungcn ber ©teuer=

tedjuif bie 3i'^Qfim^9 ^^o" 3i'fcl)Iägen jur -^^erfonalcinfonnnenfteuer

ai§> un3tüecfniäBig erf(feinen laffen; fo ber Umftanb, bafe ber 2i>o^n=

fil3 be§ ©teuerpflidjtigen, an raeldjeui iljux bie ©infommenfteuer

üorgefd)ricben luirb, gar oft nid^t 5ufammenfällt mit bem Drte, wo

fid; bie ertragbringenben SSermögenSobjefte befinben u. bgl. ^n

bem @ifer nad) focialpolitifdjer ^etljätigung finb einzelne 2lbgeorbuete

fogar foraeit gegangen, ju ber progreffioen Ginfommenfteuer nod^

3ufd^läge üon progreffioer ^ötje geftatten 5u woüen. ®iefe .^bee

ber „2lufPfropfung einer ^rogreffion auf eine anbere" würbe uom

g^inaugminifter furg aber grünblidj abgefertigt.

®ie 9tad)läffe an ben ^nmtobiliarfteuern follen bie Umlagen*

bafis für bie ©elbftüenualtuugSlorper nidjt fdjmätern, e§ erfolgt

alfo bie i^orfd;reibuug nad; ben alten ©teuerfä^cn unb bie i)iad)lafe=

betröge werben oon ben ©teuerpflidjtigen bloß „nidjt eingeljoben."

Qu ben 33eftimmuugen über bie 9iad; läffe unb Überweifungen

liegen bie Äeime ber weiteren ©ntwidelung ber öfterreid)ifd)en bireften

©teuern. !iltit .^ülfe ber ßrträguiffe an^i ber ^erfoualeinfommen^

fteuer unb einer wirffameren 9?entenfteuer follen bie übrigen ©r*

tragfteueru auf eine angemeffenere ^öl)e l)erabgebrad)t werben unb

bie fo rebujierten CSrtragfteueru follen allmaljlidj ben ©elbft-

rerwaltunggförpern §ufaüeu. ®e§ljalb werben ie|t fc^on bie tlber=

weifiuigcn an bie Sauber in bie ^orm eiue§ Sluteily an ben fog.

'Stealfteuern gebradjt.

SDie 3Jad^läffe fpeciell werben aber uod; jur 33erwirflid;ung

eines jwciteu .'gauptgebanfcnS ber 9{eform, beS focialpolitifd;en, be-

nüt3t, inbem ber 3iad)laß an ber aUgenteincn ©rwerbfteuer nur

ben fleineren unb Jteinften ©teuertrögern in einem naä) abwärts

progreffioem 3tuÄinaße jugeweubet wirb unb inbem für bie feiner-

^eilige befinitiue Siegelung ber (S"rtragfteuerfä|e fd)on haS^ je|ige

©efe^ anorbnet, ha^ bei ber 3luSarbeitung beS fünftigen ^au^--
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flafi'enfteuertarifS ber 3incf)(a§ beii (Sebnubeii bcr unteren unb mittteren

Xarifflaffen in ucrljültni'jniäfein l)ö{)crem 9luymafH' Sujuuu'nbcn ift'.

©agcfien mürbe ein bei ber parlanicntnrifdjen 53eratunß bc§ (^)efe^e§

üon jungc3ed)ifdjer «Seite oiefteüter 2lntrag, aud; ben 3iad^(afe an ber

©runbfteuer nad) 9Jiat3gabe ber C^rö^e ber Sefi^ungen absuftufen,

abije(ef)nt; fetjr begreiflid^, roenn man bebenft, bo^ ber @roBgrunb=

befit^ nur burd) bie 3nUrf)t'vunn hc§ Gkunbftenernad;[Qf[e§ (mbH
einer lüeitgcbonben i^erüdudjtigung be§ Äatoftrat -- ^^einertrageso) jur

2lnnQ{)me ber ^'erfonaleinfommenfteuer beroogen rourbe. S)ie 2lu§-

fül)rnng be§ abgeftuften 5iad^fnf1'e§ bürfte übrigens bei bem 6e=

ftefjenben '^^ar5elIenfQtaftcr auä) auf faum überfteiglid^e ted^nifc^e

^inberniffe ftoBen.

S)ie 5>^eftinunungen über bie 9cad)täffe unb Überraeifungen ge=

l^ören fomit ju ^en Slngelpunftcn bcsS gansen 9tcformroerfe§ ; in

il^nen unb in ber ^erfonaleinfomntenfteuer fommt f)auptfäd;ü(^ ber

moberne (Sbarafter be§ (el3teren pnn ftaren 3lu)obrud unb fie finb

e§, bie biefe rKeform 5U einer i)od)bebeut)amcn ©rfc^einung auf bem

©ebiete ber praftifdjen ^inanjpolitif mad^en. ©roBeS tt)eoretifd)eg

^ntereffe ertoedt ik aber burd) bie 3lrt, luie ba§ "^^robtem be§ Über=

gangeS üon oeratteten ju {)odjniobernen @inrid;tungen im 6inne

einer organifd)en 3(ucgefta(tung gelöft ober lüenigftenS 5U löfen Dcr^

fud^t nnirbe.

3)te ©vtragfteucvn,

A. ®ie al( gemeine ©rroerbfteuer.

3^er 9?ame „allgemeine" ©rroerbfteuer rourbe biefem 3iöeige beS

©teuerfijfteme beigelegt jum Unterfd;iebe oon ber auf gan3 anberen

@runbfä|en beru^enben (Srioerbfteuer ber „ber öffentlichen ^J{ec^nungg=

tegung untertuorfeuen Unternebmungen."

'^nxd) öie neue allgemeine Grroerbfteuer fott im adgemeinen

nur jene Sumiue für hen ©taatlfc^a^ f)ereingebrac^t roerben, ten

bie i()r nun unterroorfenen "Perfonen biSljer an @rtt)erb= unb (Sin=

' -Tiefe im 3(rt. XII entf)a(tene 33efttinmuiui fann xvoiji nfg eine ftaatö=

rec^tlic^e 3llmonnitat betrad^tet raerben, beim ein @efe(5, t>a^ geioife fein 0runb=

gefe^ ift, will baniit bem GJefehgeber ber 3"f"nft eine 'Jionn auferlegen. Cb
bie fünftige ßJefet^gebung ioof)I baburrf) gebunben ift? Überbie§ müßten bnburd)

bie o"^ö6er ber größeren öäufer um einen iei( be§ i^nen je^t lUgeftanbenen

5Racl^(affe^ gebracht roerben.
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Jommenfteuer ä" entrichten trotten: nur ben focj. natürlichen 3"=

TOüd^ä, welcher für jebe jroeiiätirige 3SeranIagung§periobe mit 2,4 "/o

ber leiten 3a{)rei^oorid)reibung beftimmt ronrbe, TOal)rte fic^ ber

©taat, tüogegen ber 9tadjIaB mit nortänfig 20 ^ o, ber big ju 25 *^/o

fteigen faiui, in aibfd^lag fommt. Sie aUgemeine (grroerbfteuer

tüurbe fomit aU 9ftepartition§fteuer eingeridjtet unb bie (gr =

merbfteuer = ^auptfumme würbe (bereite^ unter Serüdfi^tigung

be§ Sfiad^laffeg für bie erfte 5i^eranIagung§periobe, b. i. für bie 3at)re

1898 unb 1899) mit 17 732 000
f(. feftgefteat.

2Ba§ ftedt nun in biefer Buffer? äöenn mir oon bem 3tQ(^-

laffe abfegen, ift e§ bie alte, nad) ben @runbfä|en ber @rtrag§= I

befteuerung geraonnene Steuerfumme; fie umfaßt nid^t nur bie

(Steuer oon ben reinen @ef d)äft§erträgniffen ,
fonbern anä) jene, "

bie beim Unternetjmer §ur mittelbaren Grfaffung ber t)on it)m ju

5a(}lenben 3)arle^n§3infen eingeI)oben mürbe, ©benforoenig raie bei

ber ©runb= unb ©ebäubefteuer, raerbcn and) bei ber (Srmerbfteuer

bie ^affiüsinfen ber ©teuerjaljler berüdfidjtigt , fo bafe alfo nac^

mie oor bie 9iu|ungen au^ faft allen im @runb= unb ©ebäube--

be[i|, bann im ^ajtbel unb ©emerbe unb in ber ^nbuftrie (fomeit

biefe nid)t in ^änben üon 3l!tiengefeafd)aften fid) befinben) an^

gelegten Kapitalien burd) bie ©runb-, ©ebäube- unb attgemeine

brraerbfteuer getroffen werben. Sag ift mit 9iüdfid^t auf bie

2Sürbigung ber neuen iHentenfteuer befonberg roidjtig.

®iefe ^auptfumme umfaßt ferner audj bie gan§ unb gar

fel)tert)aften unb ungered)ten (Steuerbeträge, roeld)e, unb .^mar

t)auptfädjlidj uon fleincn unb tleinften (Steuerträgern, infolge ber

2Inroenbung ber alten Grraerbfteuerfä|e unb ber fog. drittel*

bemeffung ber alten (5infommenfteuer oljue 9iüdfid)t auf bie roirflidjeu

ßrträgniffe ju 5al)len roaren. Saraus ergiebt fiel) eine geftlegung

alten Unred)t§, ba§ gerabe bie unteren ©cl)id;ten ber (Snoerbenben

and) fünftig brücfen mirb, weil eg fpecieU il)re (Stenerfontigente

oerljältnigmäfjig Ijod) ftcUt.

9tüc!fic^tlid; ber (S teuerpf lid;t ftettt ba§ @efe| eine fel)r

umfaffenbe ^^eftimnumg auf: „ber allgemeinen ©ruierbfteuer unter=

liegt jeber, ber in ben im Steidjsrate ucrtretenen i{önigreid;en unb

Räubern eine (Sriüerb§unternel)mung betreibt ober eine auf ©eroinn

gerichtete 33efd;äftigung ausübt." Sa fomoljl ber aiugbrnd „Unter-

netjnmng" al§ ber 2lusbrud „33efd)äftigung" auf eine fortlaufenbe

Xl)ätigfeit ju Grmerböäroeden l)inioeift, fällt offenbar ber @r-

merb au§ reiner SSermögen^oerrcenbung nid)t unter bie ßrroerb'
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ftcuerpfüd;!. ^iefc uicitt;ie5oaone Ojicnje ber Gmierbfteiierpfüd^t

lüirb aber baburd) uni^emein ein(^e[d^ränft, ba§ ganjc grofee (tcilroeife

biird; 'aiibere Steuern c^etroffene) GruierbÄjineitje, uie(d)en lueitauS

ber i^röfete Xeil ber ^euölferuiuj obliegt, baüou teiliS „aujjgeuommcn",

teiU5 „befreit" fiiib. ^abin gel^ören: bie ber öffentlidien 9ted^nung§=

letiiing untermorfcnen llnteriiefjmungen; bie im Xieiiftiicrl)ä(tni§

gegen Solb ober Öo()n aiicgeübteu i^efcbäftigungeii; ber ik^trieb ber

Üaub'' iinb 3=or[tunrtfd)aft eiiijdjlieBlid^ be§ ©artenbaueS, ber ^^gb

unb ^ifdjerei auf eigenem ©runbe besro. im eigenen ©eiuäffer (fteuer=

pflidjtig finb aber bie 3eefifd)erei, ber ©riuerb an§> ber ^ad;tung

üon ©runbftüefen unb ^^irtfdjüften , bie Kunft^^ unb ^anbetg-

gärtnerei); Unternet^mungen, irield)e ber Staat auf örunb ftaat(id)er

.•potjeit^^recbte ober für ^m^de ber öffentlidien Sierroaltung betreibt;

ber ©noerb au§ fleinen ©runbpad)tungen
;
jener ber ^anbarbeiterinnen

obne ^nlf^arbeiter; nur geitroeilig unb nid^t geroerbsmäfeig an§=

geübte 'Jiebenbefd)äftigungen fleiner öanbinirte; ^au^'inbnftrieHe,

b. i. felbftänbige ©eiuerbetreibenbe, iDeld)e oljne eigenec^ 33etrieb§==

fopital unb ol)ne frembe ^ülf^arbeiter nur für Unternefimer inbu^

ftrielle ©rjeugniffe berfteQen; Stubierenbe, roeld)e ^rioatunterrid^t

erteilen; jene, bie ^^Nriuatunterrid)t ober SdjriftfteÜerei als 9teben=

befc^äftigung betreiben; übertiaupt alle 9iebenbe)djäftigungen, roeld^e

nid)t mei)x al§ 50 fl. jäljrlid) abwerfen unb enblid) ^serfonen,

roeld^e ju einem regelmöjjigen Unterljalt geuiäl^renben ©eiuerbe=

betrieb unfäljig, getüerbli(^e 3Serrid)tungen ol^ne ^ülf^arbeiter jur

teilroeifen 33eftreitung iljre^^- Sebengunterl)alte§ beforgen (5. S.

alter5fd^iüad)e unD trüppell)afte ^erfonen).

3lu§erbem f ö n n e n Unternel)mungen, roeld^e auf bie g^örberung

öffentlidjer, iüol)ltl)ätiger ober gemeinnü^iger ^mede geridjtet finb

unö böd^ftene einen geringfügigen (Ertrag abwerfen, üom ?yinanj=

minifter befreit roerben, unb e§ fönnen bürftige ßrroerbfteuer^

pflid;tige, bie il)r ©eroerbe l)öd)ften§ mit einem ^ülfearbeiter au.§>'

üben , oon ben 5lommiffionen be^iu. Steuerbel)örben üon ber ^\\U

rid)tung ber Grmerbfteuer losgejälilt loerben. ©nblid; bleiben bie

burdj ©taatöüerträge ober befonbere ©efe^^e jugeftanbenen 33e-

freiungen aufred;t.

2)a fid; bie Befreiung ber lanb= unb forftrüirtfd)aftlid;en 33e=

triebe barauf grünbet, ba§ fie otjuebie;! burd) bie ©runbfteuer feljr

auggiebig belaftet finb, muf? fid) bie 53efreiung and) auf jene

©rroerbio.^meige befd)ränfen, bei roeldjen bie§ jutrifft, b. i. im att=

gemeinen bie fog. Urprobuftion. (£-:o )i)ai nun fd)on feit jeber grofee
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Sd^roierigfeiten gefoftet, bei af(en mit ber Sanb= unb ^^^orftroirtfc^oft

in ^ßerbiubung fte()enben Setrieben nnb Sefc^äftignntjen , bie ja

äufeerft gQ{)trei(^ unb mannigfaltig finb, ^u entfdjciben, ob unb tn=

roiefern biefe 50orau§fe^nng .antrifft ober ob [ie a(y burd; bie @runb=

[teuer ni(^t getroffen, ber Gnuerbftener ju unterroerfen finb. ^a§

neue @efe^ foroie bie auiSfütjrlic^e 33o(l3ug§üorfc§rift bemüi)en fic^

nun eifrig, für bie forrefte 33e()anb(ung fo(rf)er fombinierter Setriebe

aügemein gültige 9tormen ju formulieren, e^5 mufe aber bezweifelt

werben, bo§ bie§ in einer einroonbfreien nnb alle möglichen ?^älle

flarftellenben äBeife gelungen ift. 2lud) ber genauen ß:i)arafterifierung

ber erroerbftenerfrei ju belaffenben .^^ausinbuftrien nnb 9ieben*

befd)äftigungen finb l)auptfäd;lid; in ber 3SolI§ug§oorfc^rift ein=

gel)enbe ©rörternngen geroibmet.

'Jia^bem gmubfätjUd; feftgeftettt mar, baJB bie aEgcmeine ©rroerb--

fteuer im äßege ber 9iepartition umgelegt werben fotl, ergab

iid) als eine ber fdjwierigften bei ber Ü^eform ju löfenben fragen,

wie bie inbioibueUe 9lufteilung ber ^auptfumme auf bie ©teuer*

pflid^tigen nad; ^Dtafsgabe il)rer £eiftung§fät)igfeit §u üoll^ielien fei

^er urfprünglidje 9?egierung§entwurf wollte biefeic "Problem mit

§ülfe eines Ijöi^ft umfangreidjen unb l)öd)ft fomplijierten „elaftifd)en"

^arifeS löfen. 3luf biefen Xarif, bem nid)t§ @ute§ nad^^ufagen ift,

a{§> ba§ er mit einem unfäglid)en 3(ufwanb üon 9)iüf)e oerfafet worben

fein mufete, braud)t Ijier nidjt mcl)r eingegangen 5U werben, ba er

3um ©lud gäuälid; befeitigt würbe. (B§> fei nur erwähnt, baB ber=

felbe größtenteils nod^ „äußeren 9)cerfma(en beS SetriebSumfangeS"

gufammengeftellt war unb baju bleuen foltte, um jebem ©teuerpflic^'

tigen einen oerljältniSmäßigcn ©teuerfalj äuäuweifen. S)iefc ©teuer==

fä^e follten aber nur als SerpltniS3aI)len bei ber 9tepartition bienen.

®ie :'){epartition felbft follte in ber ^Ißcife erfolgen, baß bie gefamte,

in jebcm SeranlagungSbegirf (politifdjer Se^irf begw. ©tabtgebiet)

biSl)er oorgefd^riebene (^rwerb* unb ©infommenfteuer I. M. als SejirfS*

fontingent auf bie einjelnen, im Sejirfe befinblidjen ©teuerpflid^tigen,

imd) bem 33erl)ältniS ber if)nen gugewiefenen ©teuerfä^e, aufgeteilt

würbe.

@egen ben monftröfen ^J'arif erl)ob fidi fofort nac^ feinem Se^

fanntwerben ein ©türm ouS allen beteiligten Greifen ber Seüölferung

unb in ber ^ublijiftif, burd^ weldjen berfelbe t)on ber Silbfläc^e weg*

gefegt würbe. 2tber au<i) bie übrigen Seftinunnngen über bie 9tepar*

tition würben teilweife angegriffen unb erfuljren im ©teucrauSfc^uß

im (Sinoernc^men mit ber 9tegierung eine tiefge^enbe a)Jobififation.
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3unäd}ft iiuirbo C5 aUi uuijaithat erfnnnt, bafe eine ^ommiffion

in jebem 'iseranlagiuu^c^besirfc über aüe bafe(6ft oertrctenen 3lrten von

Untcrnefjmumjeii ein ^utreffenbeS Urteil abzugeben in ber Sage fei,

unb man befürcbtetc überbie^, baf, bie ©infteuernngen ftier nnb ha

ber ftrcngen Cbjeftiuität entbel)ren tonnten, uienn bnrd) bie äi>at)Ieu

bie eine ober bie anbere ©(^ic^te ber (Srraerbftenerträger in ber i^om-

miffion bie Tbertjanb geroinnen roürbe. 9(nd() ronrbe e» nirf)t im
(Sinflang mit ben Si^l*^!^ ^er S'teform ftetjenb erfannt, ba^ ber 'Mö)-

la§ allen «t^otegorien uon ©teuerpftidjtigen gteid^mäfeig sngeroenbet

roerbe.

Um beiben Sebenfen geredet ju rcerben, ronrben bie©rroerb =

fteuerpf(id;tigen in üier ^ (off en geteilt. 211^ ©inteilungg--

gvimb rourbe bie $ßor[d;reibnng an jäl)rlidjer <Steuerf($nlbigfeit be=

nü|t, fo ba§ in bie I. Hioffe jene geljören, benen met)r ü[§> 1000 fl.,

in bie IL klaffe jene, benen über 150 fl. big 1000 fl., in bie

TU. i^laffe jene, benen über 30 fl. bi§ 150 fl. unb in bie IV. illaffe

jene, benen nid)t mel)r al^ 30 fl. t)orgefd;rieben ift^ ^ür bie @in=

reil)ung ift in ber erften SSeranlagungSperiobe (1898 unb 1899) bie

il'orfc^reibung be§ ^a\)xe§> 1897 an ©rroerb- unb ©intommenfteuer,

für bie folgenben '^^serioben bie ^^orfdjrcibung be§ legten 3al;re» an
allgemeiner ©rroerbfteuer ma^gebenb. ®ie einmal ftattgefunbene

(Sinreiljung bleibt in ber 9iegel aufredet; nur wenn bie ©teuer^

fd)ulbigfeit eineg J^ontribuenten in einem ^olire um bie iQälfte fteigt

ober finft (in ber III. ^Haffe auf 20 fl.), ober roenn biefelbe in groei

aufeinanberfolgenben ^aljren ben maf3gebenben Steuerbetrag überfteigt

be^ro. nidjt erreidjt, roirb er in bie l)öl)ere ober niebrigere Älaffe ein=

gereiljt.

2)aneben befteljt bie territoriale ©inteilung nadj ä> e r a n l a g u n g g =

bewirten, unb jroor finb fold)e 33e5ir!e für bie I. unb IL .klaffe ber

©teuerpflidjtigeu bie .ganbeliofammerbejirfe, mobei aber auc^ eine ^w
fammenlegung ober Teilung ftattfinben fann; für bie III. unb IV. 5^laf)e

finb ^^eranlagunglbejirfe bie 6täbte unb ^nbuftrialorte mit mel)r al§

20 000 (giniüoljnern unb au§erl)alb berfelben bie politifclien ^e^ixU.

9üid^ biefe ©ebiete fönnen im Seborfgfatte getrennt ober 3ufanunen=

gelegt werben. ^l)atfäd;licl) rourben aud^ im 5l>erorbnung§roege ber*

' 3^er SUn^eoibnete ^rof. Atramaf f;atte hen i>(ntrag auf Seilung tu

biei Älaffeu nad) ber (Steuerletftuug von 30 fl., 30—800 fl. unb ü6er 300
fl.

fleftellt unb in fe^r ^itreffenbcr 2Betfe begrünbet; berfelbe raurbe aber von ber

ä)tttiorität abgelehnt.

3af)i-6ucO XXn 2, IjrÄfl. D. Sc^moüer. 12
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artige S^rennuußen unb 3uffl'ii»^"iß9""9ß" üorgenommen; fo ift

beifpielSroeife bie ©tabt aSien für bie II. i^Iaffe. in 5, für bie III.

unb IV. klaffe in 15 Segirfe geteilt toorben.

Sie 3lngei)örigen jeber ©rraerbfteucrflaffe tnlben in jebem 5Iser=

anlogungSbejirfe eine (Steuergef ellf d;af t. ?^ür jebe (Steuer=

gefettfd)aft wirb bog oon if)r aufjubringenbe ©tenerfontingent mä)

ber bi§i)crigen ©teuerleiftung ber if)r angel)örenbcn ^erfonen be=

fonber^ feftgeftettt (a(§ ©ef ellf djaf tsjf ontingent), unb jum

3it)ede ber inbiribueüen ä^eranlogung ber ©teuer rairb für jebe

foldje ©efettfdjQft eine befonbere Älonuniffion (@rra erb ft euer =

fommiffion) befteUt.

©0 erhält ntan siemlic^ fiomogene ©ruppen üon ©teuerpflid;tigcn,

bereu delegierte ein jutreffenbereio Urteil über bie fämtlic^en ©enoffen

l)aben fönnen, in roeldjen bie ^ntereffen siemlid) ibentifd; finb unb

innerljalb tnelc^er Stufeerungen eines ^laffenfampfeS nid)t su fürdjten

finb. Sugleid; erljielt man boä 9Jtittel, um bie ^öbe ber ^iadj läffe

tiaä) abwärts fteigenb abg uftufen. sr)ieSbegüglid) normiert ba§

©efe^, baB sunädift ben ©efellfdiaften ber I. Klaffe fein 9]ad)laB,

jenen ber II. 5llaffe ein 9iad)laB t)on 14^/o, jenen ber III. Sllaffe ein

fold^er üon 21*^/o unb enblid; jenen ber IV. i^laffe ein 9iad;lafe oon

28 o/o gugeroiefen unb burcb einen entfpredjcnben 2lbftri(^ t)ou ben

©efeafdjaftSfontingenten effeftuiert raerbe. ®a auä) infolge oon Se^

freiungen 3lu§fälle gegenüber ber alten ©teuerleiftung eintreten

muffen, loirb ber erübrigenbe 9ieft be§ 20pro3entigen 9cac^laffe§ gur

5Dedung ber bieSfälligen 2lbgänge in jcbem ^iseranlagungöbegir! benü^

unb Toag bann nod) oerfügbar bleibt, foll ben brei unteren illaffen

burc^ weitere 3lbftrid)e an ben 5lontiugcnten in bem a>erl)ältniffe oon

2:3:4 gugeroenbet werben. ®ie 33eredjnung ber ©efcllfd^aftSfontingente,

bie jät)rlid) oorjunetjmcn ift, gcftaltet fic^ bcmnad) ungemein fom=

ptigiert; eine eigene Seilage ber :i>ollsug§oorfd)rift ift baju beftimmt,

bie nid)t fe^r flaren 2luSfüt)rungen beS bereits je^t berüdjtigten Jj
48

gu erläutern, ^ür ben umbrfdjcintidien ^att, ha^ fid) bie ©umme

ber fo ermittelten ©efellfd)aft!5fontingcnte mit bem ©cfamtfontingent

md)t beden fotlte, ift ber attfällige llberfd)uB nodj weiter ben unteren

.^loffen gut gu redjuen, ein 3lbgang aber burd) gleidjmäfeige (grljöbung

aller iiontingente gu beden.

SBenn einerfeitS biefe 2trt ber Unterteilung beS 5^ontingentS ge*

wiffe ©d^wierigfeiten beliebt, fo bilbet fie anberfeitS wieber eine ber

^auptfd)wäc^en ber 9ieform. ®er wefentlid)fte Übetftanb ber alten

23efteuerung war ja bie UngleidimäBigfeit ber SSerteilung unb jwar
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{)nuptfäd)Iid) Un(](eid)nui§i(^fcit unter beu ^e,^irfen unb Unß(ei(^'

mäfüottnt unter ben ueridjicbencn Kntegorieu üou ©teuerpftidjtigeu.

5^Qburcl^ nun, bafe bie nad) bem alten ©i)ftem für bie ©teuerpfUd):=

ticken jebcr ivateßorie in ben üerfd){ebcnen ^-Jejirfen bemeffenen Steuer»

funinien aud; in 3ii^u"ft r»on ben fj(eid)en 'Iserfonen aufzubringen

fein roerben, wirb eigentlid^ ba§ größte Übet ber alten (Steuern in

hiK- neue Softem (jinübcrgenonnuen unb für eine abfebbare Bufunft

luenn aud) nidjt im üoUen Umfange, fo bodj jum grof3en Xeile auf=

red^t er{)alten. '^a§> neue @efe^ giebt allerbingi? bie ©elegenfjeit §u

einer mög(id)ft geredeten 2tuftei(uug ber Saft innerljalb ber gteid;-

artigen Wruppen üon ©rmerbenben eine§ ^ezirfeS, aber innertjalb

biefe^ 9tat)meng war aud; ba§ ©rgebni^ ber alten ^efteuerung nid)t

fo f(^led^t, TOäljrenb baö neue ©efe^ gerabe bort feine 9lbbülfe fd)afft,

100 bie ^-eljler am gröf^tcn maren, ja fogar bi^ gu einem getuiffen

©rabe bie 9Iugglei($ung l)inbert. 2luf biefe 3Beife bleibt ein §aupt-

jroecf ber :9ieform ber (Srtragfteuern unerfüllt.

^a man faiui nod) lueiter get)en unb bel)aupten, bafe 3U bem

alten Unredjt neue)? tjinjugefügt roirb. ®ie !J^enbens ber größeren,

fapitalfräftigeren Setriebe ju fteter ßnoeiterung fielet ja aufeer O^rage,

ebenfo bie Xenbenj nad) relatioer ©rljötjung ber ©rträgniffe be»

@ro§betriebe§ ; anberfeitS tüirb ber illeinbetrieb immer mel)r gurüd-

gebrängt. ^ie§ gilt nid^t nur üou ^nbuftrie unb ©eroerbe, fonbern

aui) üom .^anbel, oon ben 33ertel)r§anftalten unb felbft üom ©aft^

geioerbe. ^i>ert)ältni§mäBig üermebrt fid) bal)er bie ^ai){ ber grof^en

unb uermiubert fic^ bie ^a^l ber fleinen Unterneljmungen unb ba§=

felbe ift ber ?yaCl rüdfid)tlid) ber beiberfeitigcn (Srträgniffe unb bamit

rüdfid)tlidj il)rer i^eiftung§fäl)igfeit. Sinb nun bie ©teuerfummcn

feftgelegt, roeld^e bie Unternet)mer ber oerfc^iebenen, nad^ ber (Srtragg-

fä^igfeit ber Setriebe geglieberten Kategorien gufammen gu 3al)len

baben, bann mufe fid) bie auf ben (Sin§elnen entfaUenbe Quote be^

Kontingente bei ben l)öt)eren 5?laffen fteti oerminbern, bei ben nie=

brigeren menn fd)ou nid)t erl)öljen, fo bod^ gleid) bleiben. 3lllerbing§

nimmt jeber in eine l)öljcre Klaffe auffteigenbe Unternel)mer jene

Steuerfummc, bie er in ber niebrigeren ©teuerilaffe jule^t ge5at)lt

batte, in bie böl)ere Klaffe mit, b. l). um biefen Setrag mirb baS

Kontingent ber niebrigeren Klaffe oerminbert, jene^ ber l;öl;eren Klaffe

cr^öljt; aber biefe Kontingent§erl)öl)ung erfolgt eben nur um \emn

'iktrag, ben ber ©teuerpflidjtige ,yir 3eil ^t-'-^ Übergangen 3U 5al)len

batte. Steigert fid^ — mag im 3^urd)fd)nitt auäunel^men ift — feine

unb feiner ©enoffen :^eiftung§fät)igfeit nod^ toeiter, bann übt bieg

12*



X80 Sf^""' <^'""''' ''• '^^^'J^'ö'^'^- [534

feinen (SinfdiB meljv auf if)r llontingeut, i^r inbiüibiieüer 33eitrag

erföijrt alfo im 33erI)äÜni§ jur SeiftungSfätjigfeit eine ftete ä?ermin=

berung. ©ieS fonimt in§befonbere ber I. illaffe ju gute, qu§ welcher

!ein Sluffteigen me()r mögüd; ift. 9Benn bie ©ro§inbuftrietten qu§

SIuIqB ber S3eratung über ben 9tefornientronrf auf bie 3»ii^ß"^w"9

eines 9iiad)laf]e§ für bie I. ©teuerflaffe üersid^teten unb roenn im

2lbgeorbueten!)aufe mit großem 9(ppIomb auf biefe ebte fociate ^^nt

tjingemiefen nnirbe, fo barf man fid) baburd^ nidjt ju fef)r imponieren

laffen; bie ©rofeinbuftrieüen mußten gonj gut, bafe i{)nen au§> ber

j^efttegung ber Xeitfontingente, roeldje mit ber ^öt)e ber 9iad^Iäffe

im notroeubigen 3ufömmenljange ftanb, ein raeit größerer Vorteil ju»

geroenbet rairb, a{§> burd^ irgenb einen befc^eibenen 9Ja(^Iofe. 3tu(^ ha§>

jäfjrlid)e .3wii^'^'f)^pfi^5^"t roirb biefen SSorteil faum ftarf alterieren.

S)a§ ©efe^ Ijat nun aüerbingfS bie ermähnten übten O^otgen ber

Jlontingentierung nad) ©teuergefetlfc^aften feine^megg überfefien,

foubern eine ^nftitution gefd}affen, metd^e bie nodj uerbleibenben begra.

erft entfteljenben Ung(eid;mäBigfeiten bel)eben foH. @§ roirb nämlid^

al^ ß;entra(organ füi^ ^ß" sangen ©taat eine J^ontingent^

fommiffion beftedt, bereu 9tufgabe et? fein mirb, bie @efetlfd^aft§=

Kontingente für bie erfte IseraulaguugSperiobe befinitiü feftjuftetten

unb in ben füuftigen ^erioben bie 3lu^5gleidjungeu unter ben @e=^

fellfd^afticfoutingenten, meldje entraeber megen urfprünglid;er ungteid^-

möfeiger ä^erteilnng, ober megen feitljer eingetretener Iserfc^iebung ber

©teuerfraft uninfdjensmert geworben finb, oor§unel)men.

@§ gel)ört aber oiel Dptini§mu§ bagu, ju glauben, bafe eS ber

^ontingentfommiffion gelingen werbe, unter ben Ävoutingenten t)on

856 (3teuergefetlfd;aften üoüe ©ered^tigfcit f)eräuftellen unb ju er=

I;alten. 2Ite Subftrat für bie 33efd)lüffe biefer Ä'ommiffion werben

anfser ben unmittelbar gu benü^enben (Sinfd)äljuugc->opcraten l)aupt==

fäd;üd) bie @utad;ten ber Sanbe^fonnniffiouen (33erufuug«cinftanäen)

bienen, meld;e biefelben auf ©runb ber 2Bal)rne{)nunigen, bie fie ge-

legentlid; ber ^erufung§üert)anblungeu mad^en, §u erftatten traben

werben. 2luf biefer ©runblage fann nmn etwa Sjerbefferungen ber

5lontingentüerteitung innerl^atb ber einzelnen Sänber erwarten, wenn

bie :^anbe§fonuniffionen aüe einfdjiägigen 58ert)ältniffe in gang unbe^^

fangener SBeife unb fetjr einbringlid; prüfen unb bie erforberlid;en

<Ba6)'' unb ^erfonalfenntniffe auf bem ganzen weiten ©ebiete, ha^

fie ju überbliden tjaben werben, befi^en. 3lber eben nur ^Ikrbefferungen

l)aiU id) für möglid) , feine)oweg!o uolle 3tuggleid;ung, weil, wie wir

gleid) fetten werben, bie fid)ere ©runblage für bie ^^ergleidjung ber
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bell einseinen ^Kontribuenten juiicmeffencn l^nft, näm(id) bie Siffcr be§

reellen G-rtragec^, uoUfonnnen fel)Ien luirb. 2)ie)er (entere Uniftanb,

foroie ber ^Jtangel oon ©utadjten, bie fic^ auf unmittelbare äöot)r=

nebnunu^en \ii\i^cn, mirb cci ber Kontincientfoiuniiffion nod) fdjiuieriger

inadjen, bie etwa uiujieidjinäfsitjen itontingente unter ben üerfdjiebenen

Säubern au§5ug(eid;en. 3" biefem ^mede ftef)t ber ßentralfonnuiffion

nur bie unmittelbare ^H'rgleid^ung ber iubiüibueden G'infdjä^ungen

ju ©ebote, eine 'Jlufgabe, bie nidjt nur megen ber ^Hiaifenljaftigfeit

be§ a)iateriQl§ (i)aubelt e^ \iä) hoä) um ca. 800000 ©teuerpftiditige),

fonbern iuÄbefonbere nud} megen be§ ernmt)nten gjlangett^ an fidleren

3>ergleid;§maB[täben faum in befriebigenbcr 'iöeife §u löfen fein

lüirb. '^ü^n fommt, bafe in ben Sanbegfommiffionen unb in ber

jlontingentfonnuiffion ba^jenige (eidjt eintreten fonn, raa^i ntan bei

ber inbiüibuellen ^Jiepartition burd^ bie Einteilung in klaffen üer=

mieben t)aben bürfte: bie au§ ^^ntereffengegeufä^en refultierenben

iltafienfämpfe ober einseitige Si^alirung geroiffcr Htaffenintereffen, unb

e§ roirb !aum auc-bleiben, ba'^ bie Ijerrfdjenben nationalen ©egenfälje

auc^ auf biefem ©ebiete roirffam merben. 9}tad)ten fid; bodj bie

politifdjen (Strömungen fd;on bei ben erften äi>al)Ien in bie Griuerb'-

fteuerfommiffionen geltenb, befonbere bort, mo and) bie 3kffenfrage

ein politifd;e§ üioment bilbet. l'^^irb g. 33. ber etroa unternommene

^Berfud^, bie Kontingente eineg gangen Sauber auf Soften ber übrigen

l'änber Ijerab^ufc^en, md)t auf hcn entfc^iebenften 2^i>iberftanb ber

$8ertreter aüer anberen Sauber in ber Äontingcntfommiffion flogen ?

ai>erben bie 5l^ertreter eine^ Sanbe§ in ber Sage fein, bie ^erabfe^ung

ber untierl)ältni§mäBig l)oI)en ilontingente be^ SanbeS burd^^ufet^en ?

^ie bei ber ©runbfteuer gemad)ten ßrfaljrungen fpredjen nid)t bafür,

baß man in fold;en S)ingen auf g,xo^e§> gegenfeitigeS Entgegen*

fommen aü§> reinem @ered)tigfeit'§gefül}l redjuen fijune.

®ie 2?oll3ug^5r)orfdjrift räumte ber Kontingentfommiffion au^^

3lnla^ ber befinitioen g^eftfe^uug ber ilontingente für bie erfte

5lseranlagung nidjt ba6 9'?ed)t ein, ju niebrig crfdjeinenbe ©efeUfdjaft^*

fontingcnte ju erl)öl)en, nur (Srmäfsigungen bürfen guerfannt merben,

„wenn eine fe^r erlieblid^e Übertaftung ber ©teuerpflid^tigen ber be=

treffenben SteuergefeUfd^aft unsroeifelliaft bargetl)an erfdjeint." Sie

t)ier,?iu notiücnbigen SJiittel follen in erfter Sinie au^i jenen Über-

fc^üffen gebedt roerben, bie fid^ eucntuett barau^ ergeben, bafe bie

Summe ber für alle Steuergefellfd)aften prooiforifd) bcred^neten Ston--

tingente größer ift, alg bie gange Erroerbfteuer-^auptfummc äi>cnn

foldji Überfdjüffe nic^t üort)anben finb ober fie jur ©edung ber Er*
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möBige ©rljö^ung fämtli(|er ©efeafc^aftsfontingente 511 beden. ^^or

einer nanitjoften @rt)ö(jung t{)rer ©teuerleiftnng werben auf bieje

Sßeife aüe ©efell)cf;aften ge[id)ert, aber jene, bie infolge irgenbroeld)er

©rünbe bi^^er befonber^ begünftigt roaren, werben anc^ fernerf)in bie

burd^ befonbere ^n^äüe (§. 33. einen bequemen ©teuerinfpeftor) ge=

fd^affene angeneljme ^age genießen fönnen. ^ür bie folgenben SSer^

antagunggperioben fd^eint biefe 33efd)rän!ung nid^t ju befte{)en, ba

wirb alfo bie au^gleidjenbe 2:i)ätigfeit ber Äontingentfommiffion er=

giebiger fein fönnen. Unter aßen, felbft ben günftigften Umftänben,

wenn fid) anä) bie von mir geäußerten ^eforgniffe a(§ ungegrünbet

erroeifen follten, tüirb e» geraume ^^nt braui^en, bi§ toirflid) befrie^

bigenbe 9?efuttate biefer auägleic^enben 3:()ätigfeit ju fonftatieren fein

werben, benn bie (Baä)z unb bie 9)IetI)obe ift neu, bie 3lrbeit groß

unb nur allmät)lid^ wirb fidj ber nötige Überblid geroinnen laffen.

®ie S^tepartition ber @ef ellf ($af tüontingente auf

bie einzelnen ©teuerpf Ud;tigen erfolgt aUjätirlid) burd) bie

©rroerbfteuerfommiffionen.

3u biefem 3roede werben ben einjelnen ©teuerpfti($tigen ^lu

nä(^ft fog. ©teucrf ä^e nad) einem Xorife, ber nur au§> einer 9teif)e

von ©elbbeträgen befteljt, jugemeffen. ©iefer 2;arif (©d^ema B be§

©efe^eS) beginnt mit 1 fl. 50 !r. unb fteigt mit immer größeren

^nterüatlen obne ©renge nad; oben. ®iefe „©teuerfö^e" finb aber

eigentlid) nid^tS anbere§, at^ ^erl)ältni§gaf)len, weld;e bie oergleid;e=

weife „mittlere @rtrag§fäl)igfeit" ber einer ©teuergefellfd)aft angeljörigen

Unterneljmungen unb S^efdjäftigungen auSbrüdt, benn erft burd) ben

,3iepartition§=3u-' ober 3lbfd)tag" entfteben barau§ bie oom ©teuer=

Pflichtigen gu ^aljlenben ©teuerbeträge. U

®ie geftfe^ung ber ©teuerfä^e für bie ©teuerpfltd^tigen l)at fl

unmittelbar auf ©runb ber ertjobenen „äußeren 9}ler!male"

jeber fteuerpftid)tigen Unterneljmung ober ^efd^äftigung, weld^e §u L

biefem ^m^dc üom ©teuerpflidjtigen in einem 33e!enntni§ (©rwerb- n

fteuerertlärung) anjugeben unb amttid) feftäuftellen finb, ju erfolgend

Sie Äommiffionen Ijaben „in freier äi>ürbigung atter erhobenen ober |

ifinen fonft befannten maf3gebenben ä>erl)ältniffe" bie „mittlere H

@rtrag§fäl)ig!eit" ju beurteilen, wobei fie bie wefentlid^fter.

gjlerfmale be§ SetriebSumfange^ feftftetten unb iljr Urteil barüber

1 2lrt. 23 ^unft 2 ber Soltsunäuorfctivift, bei fid; auf § 33 beg ®efe^e§

t^vüiibet.



goi^] 2:ic 9{efinm bcv biveften ©teucrii in Dftcncidj. JQQ

auSfpred^en foQen, „ob bie mittlere ©rtragSfätiigfeit im $l>erf)ältm^ §u

bem Setrieböiimfaiiße eine geroöbnlidjc, ober größer ober fteiner al§

bie (ieniöl)n(id)e fei". ®ie ©rmitteliiiuj einer GrtraggSiff er ift

babei nnjöbrüdlid) üerpönt („oljne bn^i ein beftimmter ©elbbetrag a[§>

5(u§bru(f biefer mittleren ©rtraggfäbigfeit feftjufe^en märe").

ST^ir finb fomit roieber bei einer S^^eftenernng nad) „änderen

':yierfmtt(en" nnb einer „mittleren ©rtrngefäljigfeit" angelangt; ba§

ift nid)t einmal ber ©tanbpunft be§ @rit)erbfteuerpatentä üon 1812 ^,

ba§ ift jene neraltetc 2lrt, ©rtragfteuern um^nlegen, rocldje bag gonge

^rincip ber (frtragebefteuerung fo fel)r in 3.^errnf gebradjt bat. 3^a

roir feit bem ^a^re 1849 bie unr)ergleid)lidj rationellere .^kfteuerung

ber ©emerbe 2C. nad^ bem reellen medjfetnben (5rtrag gehabt t)atten,

bebentet bie ^}teform in biefem ^^Uinfte einen riefigen 9^üdfdbritt. ®ic

(Sd^nlb baran trägt bie gleidjgeitig ein^ufübrenbe ^|>erfonaleinfommen=

ftcuer. S)er ßrfolg ber letzteren pngt gang roefentlid^ üon ber 33e=

fcbaffen^eit ber 33efenntniffe ah. ^a luin bie 53eoölfernng ,^um S^ede
ber alten (Sinfonnnenftener-^emeffung gan,^ falfd) ju beflarieren ge=

ir)öf)nt mar, fürd;tete man, bie Sefenntniffe be§ @rtrage§ jnr neuen

Grmerbftenerbemeffnng mürben in gleicher SÖeife abgegeben nnb bieg

müßte bann and; auf bie '^>erfünaleinfommenftener=^kfenntniffe eine

oerberblid^e äßirfung üben. 2)en (enteren jnliebe oer§id)tete man
alfo auf bie Sefteuerung imd) bem mirHic^en ©rtrag nnb befdjräntte

ficb auf bie nadj ben „^Jierfmalen be§ 33etrieb§umfange»" §u be=

urteilenbe „mittlere (Srtrag'ofäliigfeit". ®ie ©d^mierigfeit, auf biefer

förunblage eine rid;tige 33cfteuernng burdjjufüljren, mürbe t)on ber

g^inansüerroaltung moljl geroürbigt, baljer ftellte fie ben befeitigten

2^arif, hen iä) al§> einen „9)Jerfmot=^arif" bejeidjuen möchte, auf;

aber tro^ atler barauf geroenbeten Sorgfalt, tro| be§ riefigen Um=
fanget, ben er annaljm, tro| ber Spielräume, bie man gu laffen

genötigt mar, geigte fid;, ba§ e^ unmöglidi fei, in biefer fd;emotifd;en

25>eife alle möglichen ^älfe gufammensufaffen nnh gerecht gu be^

fianbeln; ben inbiüibueHen unb fnbjeftiüen ^i^erfd;iebenljeiten fonnte

boc^ abfolut nidjt 'Jiedjnung getragen raerben. Unb fo trat an bie

Stelle jenejS fdjematifierenben unb ftrenge binbenben S^arif» beffen

(Gegenteil, bie freie äBürbigung ber Grtragc^fäljigteit.

^ ©elbft baö ©rroerbfteuerpatent mav oorgefd^rtttener. 3Bentßften§ orbncte

bie 2)urcf)füf)run(iöDorfd^rtft '^u bemfetben aii?^brürf[id} nn, baf? eine gvtrags^

Siffer ermittelt unb ein Steueifa^ angeiüenbet lueröe, ber beiläufig o "^ o bes

Grtrage'5 ent)pricf)t.
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S3effer als ber befeitigte 'I^Qr4f ift ha§> je^t angenommene @in=

ftenerung§oerfat)ren immerijin, aber gut gemife nid)t, benn e§ feljlt

jcbe üerläBHdje ©runblage für bie 33eftimmung ber ©teuerfä^e, be=

§iel)ung§n)eife für eine ridjtige 2(neinanberreit)nng ber Unterneljmungen

narf; iljrer Seiftnng§fät)igfeit. ®ie „©rtrag§fäljigfeit" ift an fid^ ctroa§

unfaßbares, ettuas, maS jeber 9?ealität entbe{)rt, benn nur ber ^in-

jutritt be§ fo i}erfd;ieben roirffamen perfönlidjen 9rioment!o ju ben

übrigen ©(erneuten ber Unterne()mung fü§rt überhaupt §u einem @r=

trag unb biefer ift and) bei gleidjer perfön(id;er ^ettjätigung oon ber

uicc^fetnben Honjunftur abtjängig. Sie fog. „@rtrag§fät)igfeit" ift

bal^er eine gang unjuläffige 2Ibftraftion. 2(ber aud) menn man bamit

operieren bürfte, ginge eS bodj nid;t an, i()re ©röße an§> ben gemifjen

„äußeren SJcerfmaten", wie etiua: ^al)i ber 2lrbeiter, SetriebSmittel,

Sofahuiete unb bergt, ableiten ju tooUen; auc^ nid^t bie ©röfee bei

2lnlage-' unb ?^etriebi§fapita(§, ja nid)t einmal ber „SetriebSumfang"

(aud^ ein (jöd;ft oager S3egriff!) al§> ©anjeS betradjtct, (äffen einen

einigermaßen fieberen <Sd)(uß auf ben ©rtrag ober bie „@rtrag§=

föt)igfeit" gu. Unb ba foden bie ©rmerbfteuerfommiffionen unmitte(=

bar an§^ ben „9)Ierfmalen" eine gutreffeube 9iebeneinanberrei()ung ber

llnterne()mer nad; beut 5ßerl)ältni§ itjrer @teuer{eiftung§fä()igfeit oor--

uctjmen! (Sie folleu j. S. eine Stgentur, eine ^lauiernieberlage, ein

^augefdjäft, eine J8abeanfta(t, bie ^^rari§ eineS ^IrgteS, ein ^ant-

gefdjäft unb eine 2^t)eaterunterne()uunig miteinanber äiffermäfeig üer=

gleidjeu, otjue ©rtragSjiffern benü^en ju bürfen, lebiglidf) an ber

^anb ber „äußeren 9)terfma(e be§ 33etrieb)oumfange!§" ! (B§> roirb ba,

m. @. eine oödig unmöglidje 2lnforberung an ben ©enfprogeß ber

ilommiffioiiÄmitgtieber gefteÜt, benn fie foHen gänsHc^ infommen-

furable Orößen in ein ^iffcrmäßigeS ä?er^ä(tni!o jueiuanbcr fieHen;

e§ fetilt baiS 5JiittetgIieb für ben geforberten ©djluß, bie ©rtrags-^

giffer. S)a aber ber ©djluß gebogen merben muß, roirb fid^ toobl

jeber S3etei(igtc mit ^intonfegung be§ ^serboteS be§ ©efet^ei? unb ber

a3o[Iäug§Dorfdt)rift biefefo DJiittelglieb bitben, baS ift eine ©rtrag'ojiffer

einfd;ieben, menn aucfi üielleidjt unberoußt, ba fid; ja alleS öfonomifd^e

5r)enfen be§ gelbrairtfdjaftlidjen 9Jienfd)en in ©elbfummen ooU^iefit.

Sabei mirb aber eine 'ikn-ftänbigung unter ben 'iUitanten fet)r fd)iinerig

fein, roenn ettoa eine ftrenge Seitung ber 3]erfannn(ung bie 9Jennung

üon ©rtrag'^äiffern nidjt ,^u(äßt. Unb loie foH fid) gar bie 33erufung§=

inftang ein Urteil über bie 9üd)tigfeit ber erficn (S-ntfd)cibung bi(ben,

tüie foH bie (Eentralfonuniffion ba§ 9}iaß ber ^üelaftung uergleid^en?

ilurg, e§ ift ber ^IBiüfür 2:t)üre unb Xhov geöffnet unb bie Singe
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liciu^n (]nr iiic^t beffer, ja eic^eiitlid) fdjlinimer, aU imd) bem alten

GTinerbfteuerpnteiit. '^eftciifall'o cr(jalteii mir bei ftvifter i5anbl)nbuntj

bei- ^l^or)d)rift eine )ef)r irrationelle Xaiy, gemife feine bcn neujeit--

lidjen 9lntovbernngen cntfpred)enbe „(Srtrngftcner".

Tiad) bcn bödjft uatj nnb aügeniein gebaltenen ^eftimmungen

be» @efe^e§ fonnte man fe(;r begierig fein jn erfa{)ren, meld;e 3n=

ftrnftion bie 'i^odäugyuorfdjrift ben i^ommiffionen in biefer 9iid)tnng

erteilen luerbe. 3lbcr audj [ie niadjte ha§> Unniög(id;e nid)t mögüd^.

3Jiit großer ^^eitlaufigfeit, mit breitfpnrigen 9Ibl)anbhingen über bie

S^kbcntnng bor iierfd)iebenen „gjierfnmle" für bie ^^etricbe, über bie

9lrt i()rcr äi>ürbigung u. f. m. uierben bod; in ber ^auptfadje nur

bie fnappen 33eftimmungen be^ ©efe^e§ parapl)rafiert. 2tn einer

Stelle jebodj gerät bie SBoßäugvoorfd^rift mit bem erroäljnten ©runb^

fai3 offenbar in ^ii>iberfprud), wenn fie im 9(rt. 34 ^sunft 4 barauf

t)iniueift, ba§ „gan^ allgemein bie mittlere ©rtrag^fäijigfeit uon bem

ä^^crljcütniffc ber erhielten ':)Jreife ju ben aufgcmenbeten iloften ah^

I)ängt". ^max mirb in ben folgenben 9üic^fütjrungen glcid; roieber

eingelenft: „roenn fid^ oud^ ba§ 5ßerl;ä[tnig ber ©rtöfe jn ben i^often

in feiner inbiuibnellen ©eftaitnng ber i^enntni^^ ber 51'ommiffionen

entjieljt . . .
." iinb eä folgen loieber atigemeine, nnbeftintmte ':pf)rafen

über Öeftaltung ber 'greife nnb J^often nnb bergt., immerljin ift e§

aber d)arafteriftifd}, bafs felbft bie ^l^erfaffer ber ©efe^e^üoriage nic^t

nml)in fonnten, ein 'JJcoment Ijeranjugietjen, rae(d;e§ anber^ ai§> in

Ziffern gar feine 3iealität ju geroinnen üermag.

3ln einer anberen SteQe, nnb jniar bas einzige Mai bei ber

(Erörterung biefe§ '-|>unftee, luirb bie SSoüjuggüorfcbrift mit if)ren

äi>infen unb 9ktfdj lägen pofitio, aber gerabe ba roirb fie auä) be=

benflid). ^m 3lrt. 30 ^sunft 5 l^eifet e^: „^nroiefern bie bi§f)erige

33efteuerung biefür oerrocrtet roerben fann, mufe bie *Rommiffion

in jebem einjelnen ^nüe beurteilen. 5)ie bi^ljcrige ^efteuerung foQte

ben 9t ein er trag oljne Unterfd)eibung ber ^etrieb)§arten treffen, fo

bafe, roenn \i)x bie§ gelungen roäre, bie 3tefultate ber gegen-
ro artigen (b. i. ber alten) 33efteuerung bei oerfdjiebenartigen

Unternef)mungen üon ungefäf)r gleid) großer ertrag§fäl)igfcit einen

fef)r ro er tu ollen 2tnl) alt^punf t jur Söfung ber befprod;encn

3(ufgabe bilben fönnten". 2i>enn aucb gleidj bie aßarnung bauor

nac^gefdjidt roirb, fid) „fd^Ieditfjin an bie bi^^erige Sefteuerung ju

I)oIten", roeil es fidj ja gerabe um bie 3luÄgleidjung ber biÄf)erigen

Ungleidjmäfsigfeiten t)anbelt, fo bin id; bodj überzeugt, bafe jalilreic^e

^ommiffionen ben §inroei§ auf bie alten 33emeffungen aufgreifen
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geraten, ^iuä) bürften bie ^ommifftonen burd^ bie formelle 3lnlage

ber „ScmeffnngSprotofoIIe" auf bie 33cnü^ung ber alten (2tener=

Dorfd)rei(ning geroiefen raerben, bcnn in biefen ^^^rotofo^en finb bie

Steuerpf(icf)tigen §nnäd}ft mä) ©rroerb^gruppen, innert)aI6 biefer akr

nad) il)rer bisherigen ©teneroorfdjreibnng ju orbnen.

®ie ©efatjr, bafe bie nene ßinftenernng fid; an bie alte an=

fdiliefeen roerbe, wirb befonberic bort groB fein, roo bie roenigen

i^ommiffionSmitglicber 5at)(reid)e ©tencrpftidjtige gar nid)t ju fenncn

in ber :2age finb, alfo oor^ügtid; in größeren ©tobten unb fonftigcn

t)erfe!)rsreid)en ©ebieten, nnb gerabe ba befi^t ja bie ©rroerbfiencr

tjcroorragcnbe 33ebeutnng, gerabe ba ift bie 93efferung ber ©tener=

oerf)äItniffe am bringenbften notroenbig. SBotlen fi($ bie i^ommiffionen

in fotc^en püen nid^t an ba§> 3ltte tjatten, hann bleibt il)nen nnr

übrig, bie ©rbebungen nnb Einträge ber ©teuerbet)örben unb be§

ernannten S>orfi§enben, bie ja ^Vertrauensmänner unb (Sadjoerftänbige

befrogen tonnen, anäunet)men. S)iefe ©rbebungen unb 3lnträge werben

übrigens ben 3>or5ug l)aben, nid)t fiSfalifc^ ju fein, raeit \a bei bem

^epartitionSfi)ftem ber ©taatSf^a^ auS bol)en (?inf($ä^nngen feinen

$8orteil ^ieljt.

dlaä) ber inbioibuellen Burot^Un^G ^er ©teuerfä^e burc^ bie

^ommiffionen, tüomit au^ bte ßntfdjeibungen über bie Befreiungen

erfliefeen, erfolgt erft, unb groar snnäd^ft unter 33erüdnc^tigung ber

bei ben einzelnen ©efettfc^aften burc^ S^efreiungen cntftel)enben 3(uS»

föffe, bie befinitiüe ^eftfteHung ber @cfe(Ifd)afts!ontingente unb barauf

bie 9tepartition ber (enteren. Beträgt bie ©umme ber in einer

©teuergefeQfci^aft gugeroiefenen ©teuerfä^e mef)r als baS i^ontingent

biefer ©efeüfdiaft, bann merben non ben bemeffenen ©teuerfä^en fo

Diele ^^.^rosente abgefdjlagen, als nötig ift, um iljre ©umme auf ben

Betrog beS Kontingents gu bringen (9tepartitionSabfd)lag); ift bie

©umme ber ©teuerfätje fleiner, bann merben ben ©injelnen fo oiete

^sro^ente ^ugefdilagen, als jur erreid)ung beS Kontingents nötig ift

(9ieportitionS3ufd;lag). Sie Sifferensen, bie fid^ naditräglid^ ergeben,

roerben, roenn fie nid}t eine ßrmäfeigung um minbeftenS ein 9_^iertel

beS urfprünglid)en Kontingents jur 'Jolge l^aben, auf bie näd)ftjäljrige

9{epartition übertragen, fo ba^ fidj um biefe Beträge baS näc^ft=

jäljrige Kontingent erböbt ober oerminbert. Sie 9{epartition roirb

auf ©runb ber Befd)lüffe ber Kommiffionen üon ben ©teuerbel)örben

burc^gefül)rt , toeld;en and) bie inbioibuelle ^i>orfd}reibung ber be^

meffenen ©tcuerbeträge obliegt.
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Unter ba§ .Kontingent fallen nidjt jene Unterne()nuinßen, bie im

Saufe einer 5i>eran(atjung^!^periobe neu eutfteljen, fo luie bie ^aufier^

unb äl^anbergeiuerbe.

^eue, roeld^e im Saufe einer i^eranlagung'operiobe eine fteuer^

pfüd^tige Unterncljunuig ober 33efdjäftigung beginnen, werben erft

oon ber näd;ftfo(genben, ober wenn il)re ©teuer bei ber 5!ontingent=

feftftcllung nid^t meljr berüc!fid;tigt werben fann, erft oon ber giueit^

fotgenben Iseranlaguiujfoperiobe an in bie entfpred^enbe SteuergefeU^

fdjaft eingereicht, oie fommen batjer and) injunfdjen bei ber Stepartition

nic^t in ^etrad)t, fonbern e§ roirb it)nen bie (S'rroerbfteuer üon ber

!Steuerbet)örbe oorgefdjriebeu, wobei ber ©teuerfa^ foinie ber 9te=

partitiün!§=3w= i^ßä'"- 3lbfd;lag in bemfelben 35ert)ä(tniffe wie bei ben

in bie ©teuergefettfd;afteu eingereit)ten gleichen Unternef)mungen an=

juroenben finb. Sie i()nen fotd^erart üorgefdiriebenen (Steuerbeträge

fliefien (neben beut Kontingent) bem ©taat'ofd^a^e §u.

S)ie .^ a u f i e r = unb 3S a n b e r g e ra e r b e ftetjen bauernb au§er=

halb ber ©teuergefellfdjaften, itjre ©teuerleiftung roirb in ba§ ilon=

tingent übertjaupt nic^t eingered;net unb immer burd) bie ©teuere

bet)örben bemeffen. Sie ©eroerbe biefer 2lrt follen, roie bie S^oüj.

ä,^orfc^rift auSbrüdlid) fagt, burc^ ha^i mm ©efe^ überl)aupt feine

Gnttaftung, fonbern el)er ba§ ©egenteit erfa()ren, unb tt)atfäd)lid)

ent()a(ten ba§ ©efe| unb nod) met)r bie 3So(l5ug'ot)orfd)rift in Sejug

auf fte Seftimnumgen, bie al§> i)axt bejeid^net luerben fönnen. ®ie§

entfpringt sroeifedoS bem ßinfluB ber in aüen gen)erblid;en Greifen

t)errfd;enben, ben äi>anbergen)erben feinbfeligen ©efinnung unb foll

offenbar baju beitragen, it)re 3^^^ möglid^ft ju uerringern.

®ie bem ©taat^fdja^e neben bem J^ontingent suftieBenben Steuer^

betröge ber neu entfieljenben unb ber äöanbergeroerbe werben feine

reine @innaf)me bemfelben bilben, ja t)ieUeid)t fogar gor feinen ©rtrag

tiefem, benn ber ©taat^fdja^ übernimmt bafür jene 2Ibgänge, bie

fid; burd; Söfd;ungen unb 3Xbfd;reibungen im Saufe ber 3SerauIagung§=

perioben, burd) 3iac^täffe, fo wie burd^ Uneiubringlid)feit ergeben

werben, auf feine 3ted;nung.

Sie Segünftigung be^w. Gntlaftung ber wirtfd;aft =

lic^ <Bd)mad)en folt au^er burd; bie ^;)iad;läffe unb bie gäuälid^e

greilaffung bürftiger ©rwerbfteuerpftic^tiger aud; nod) baburd; fjerbei*

gefüt)rt werben, bafe e§ ben Itommiffionen geftattet ift, fold)e Unter*

uel;mungen ober ^efd;äftigungen, bie oorwiegenb auf 3(rbeit, oi)m

er[)eblid)e ^JJiitwirfung öon i^apital berut)en , mit einem bi^5 um brei
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(Stufen niebrigeren ©teiier[a^e 311 befegen, aU ifirer mittleren ©rtrags^

fQt)igfeit entfprec^en lüürbe.

®ie 'Iseranlagung ber (iTroerbfteuer, ha§> ift bie 3ntt'eifung ber

©teuerfä^e, erfolgt für ä>eranIagung§pertobeii oon je sroei

Satiren, bcren erfte bie ^ai)xe 1898 iinb 1899 umfaßt; bie 9?epartition

lüirb bagegen unter ^^erücffidjtigung ber bie Kontingente berü^renben

9inberungen aEjötjrlidj uorgenommen. S)enigemäB tjaben bie ©teuer=

pf(icf;tigen auä) nur in jebem ^lueiten 3at)re eine @riüerbfteuer=

ßrftärung Qb5ugeben, erljalten aber jä^rlid) einen oö^j^m^ö^^^i^ftrag.

2luf bie 33et)anblung met)rerer S3etriebioftätten beSfelben Unter=

nel)mer§ (in ber Siegel foU für jebe eine befonbere ©teuer üorgefd}rieben

werben, bie einfd}tägigen 23eftimmungen finb aber fet)r fomptijiert),

ferner auf ben Drt ber l>orfd;reibung, auf bie 33eftimmungen iiiegeu

be§ 3>ert)ältniffe§ gu ben anberen 9ieid;-5teilen unb sunt 3tu§Ianbe, fo

wie auf eine 9ieif)e oon Setailbeftimmungen, glaube id; ^ier nid;t

einget^en gu follen, ha bod^ wo^l nur bie ©runbgüge beS neuen

öfterreid;ifd;en ©teuergefe^eso ba§ ^ntereffe weiterer i^reife wtdm
!önnen. dagegen muffen root)! nod; bie Organe ber ©teuerüeran^

(agung erroäljnt merben, roeit biefelben für bie ^anbljabung be§

©efe^el eine entfd;eibenbe 33ebeutung befi^en.

3ur 9Jtittx)irfung an ber ^seranlagung, 9tepartition unb 33or=

fd)reibung beratener finb teilfo bie ©teuerbeljörben, teit^ eigene

autonome ivommif

f

ionen berufen, ^ie ^Vorbereitung für bie

©teuerüeranlagung, in^befonbere bie J^^f^ftt^^^^^Ö ber eriüerbfteuer--

pftidjtigen ©ubjefte, bie Silbung ber ©teucrgefcöfdjaften, bie üor=

läufige Ermittelung ber ilontingente, bie Übernatjme unb euentuell

3lufnat)me ber ©rfiärungen, bereu ^^orprüfung unb bie uortäufigeu

Grtjebungen über bie „2)terfmale beg' SetriebSumfaiuge^" ber ©teuer=

pfüd;tigen (bie^ t)auptfäd;lid; über 9{equifition bee 5l>orfi^enben ber

Kommiffion), bie SSorbereitung, Einlage unb g=üt)rung be!§ „@rroerb=

fteuerfatafler-j", ferner bie ^Vorbereitung ber „53emeffung'cproto!olIe"

unb bergl. obliegt ben Steuerbetjörbcn erfter ^nftanj (6teuer=

öbminiftrationen unb ^eüirf^ljauptmannfdjaften). 3)e!§gleid;en l^abeti

biefe 33el)örben nad; üoll^ogener ^.Veranlagung bie „(Srrüerbfteuer=

9tegifter" anzulegen unb bie Jfepartition üorjuneljmen. S^)"^'^ ob=

liegt bie ©teuerbcmcffung für neu §ugemad;fcne Unternel)mungen unb

bie 9Ibfd)reibung ber Steuer im ^-atie oon Söfcbungcn. ©ie unter=

[teilen in biefen ©efd^äften ben ^inan3=Sanbe!§=^kl)örben unb bcm

^inansminifterium, roeldje in-r^befonbere eine überioadjenbe ^tliätigfeit

§u entfalten l)abcn.
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2)ie i^ommif f ioncn teilen fid) in:

a) ©nnerbfteuerfominifHoncii,

b) (Sriuerbfieucrlanbec'fonuuiifionen unb

c) bie j^ontiiu^eutfoinniiffion.

3^ür jebe «SteuercjefellfcOait mirb eine (Srinerbfteuerf om^
miffion beftedt, raeld^er bie ^seranlagung ber ©teuer für alle in

bic @efell)"d)aft bereite ein(]ereil)ten 3teiierptÜc{)tißen, unb bie (BnU

fdieibung über bie nid)t bem SJtiiüfterium Dorbctjattenen 33etreiunc^eii

unb 33eijün[tii]untjen obliecit. Sie 33orfi^enben biefer Itommiffioncn

unb bereu (Stcüüertrcter ernennt ber g^inan^ntinifter. Sie 3ö()l ber

übrigen 2)iitc]Iieber unirbe mit bcrilnnbniadjung beeg^inansminifterium^

ooin 24. Slpril 1897 gleid^geitig mit ber (Sinteitung ber Steuer^

geiellfd)aften bcftinimt ; fie fd)uianft je nad) ber ©rö^e unb ^^ebeutung

ber ©teuergefellfdjafteii ^luifdjen 4 unb 12; anä) ift eine gleid;e 3öt)l

von SteHoertretern gu befteden.

®iefc 93titglieber roerben jur ^älfte oom ^inon^minifter er=

nnnnt, jur ^älfte von ben 2lngeljörigen ber betreffenben ©teuer=

gefeßfrfjaft aug ii)rer Tlittz geiüätjtt. ®ie 3ßaf)Ien werben in ber

erften unb jroeiten ©rroerbicftaffe unmittelbar oolljogcn. ®ie ^n--

get)örigen ber übrigen 5llaffen motjten in ben ©tobten unb ^nbuftrie-

orten, wel6)e einen felbftänbigen 33eran(agung^bejtrf bilben, ebenfatig

unmittelbar, fonft mittelbar burd; SBatihnänner in ber 9Beife, baf?

auf je 20 (Steuerpflid)tige ein äßaljtmann entfällt, ^ei biefen

äi?al)Ieu genießen auc^ bie ?yrauen ba§ aftioe SBa^tred^t unb fönnen

baiofelbe (ber erfte ?^all in Cfterreid;) perföntid^ ausüben; aud^ finb

ermerbfteuerpfÜc^tige iltilitärperfonen unb 2lu£ilänber roaljlbered^tigt.

^ie (Stimmenabgabe erfolgt fdjriftlid^ unb ^löar entroeber perfönlidj

t)or bem aBa()tfommiffär, ober auc^ burd; bie ^^oft; bocb bürfen nur

bie amtlid) auiogegebenen ©timmjettel benü^t roerben unb jeber

äi^ätjler l)at feine Legitimation abzugeben. 3)amit eine gültige

äi?at)l ju ftanbe fomme, muffen menigftenS brei ©timm§ettet ah=^

geben werben. 3ll§ gen)äf)lt finb biejenigcn anjufefieu, auf meldte

bie relatiu meiften Stimmen entfallen finb. 53ei gleidjer Stimmen--

galjl cntfd)eibet ha§> oom 2ßal)lau^fd^u§ ju jielienbe 2o§>. ©ine

eigene, ber ^olljuggüorfdjrift ^um erften ^auptftüd beigegebenc

„äÖal)lüorfd)rift" regelt ba^ $ßerfal)ren bei biefer fo mie bei allen

anberen noc^ biefem ©efe^e oorjunebmenben 2Öat)len bil ing Setoil.

^ie @rn)erbfteuer-'£^anbe§f ommif fionen befteljen nad)

einem bem ©efe^e beigefdjloffenen ©djcma au^er bem oom ^inanj^

minifter ju ernennenben ä^orfi^^enben, bejm. beffen ©teHoertreter, au^
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9 bi§ 25 a)iitglieberit. ®aüon wirb je ein 9)iitgUeb uoii jeber im
Sanbe beftnblidjen ^nnbe(§fatnmer geroä()It (bie Söiener ^anbelä--

fammer mäi)U au^nal)m§mei]c brei 9}titc^ lieber), bie übrigen WäU
(jUeber werben gur ^älfte roieber com g^innnjminifter ernannt, jur

anberen ^älfte üon ben betreffenj^en Sanbtagen geraäljlt.

®ie Jlontingentfommif f ion (beren .ftompeteng fid; auf

bie j^eftfteUnng ber <f!ontingente befdjranft) tritt nnter bem äsorfi^e

be§ ^inansniinifterg ober feinet ©teüüertreter^ in 2Bien snfanimen.

©ie beftef)t an§> 26 gjJitgliebern , roooon bie ^ä(fte üom g^inans^

ntinifter ernannt, bie anbere ^ätfte oon ben gett)ät)lten WdU
gliebern ber ©rraerbftener = Sanbe^5fommiffionen ün§> ber 9)iitte ber

©rtoerbfteuerpflid^tigen geroätjlt wirb. ®abei ift Salzburg an Ober»

öfterreid) unb Isorartberg an Si^irol ongegliebert.

2lIIe biefe £ommiffionen werben baburd^ erneuert, ba§ nad^ je

jroei ^ai)xen ein 3:eil ber ^JJitglicber an^fd^eibet unb für bie 2Iu§-

gefd;iebenen 9tenerneiuiungen begro. ©rfa^raatjten üorgenomnien werben.

^aM hnvd) SSerfc^uIben ber äßa^lbered^tigten in irgenb eine

^onimiffion feine SBabl gu ftanbe fonunen foQte, ober bie ©eraäfilten

if)re älfitroirfung üerroeigern, ^at ber eViuangminifter bag 9iedjt, bie

jur ©rgängung erforberlid^e 3a^t oon 9)titgliebern au§> ber 3)titte

ber ©rwerbfteuerpfndjtigen §u ernennen.

2Bie bereite bargefteüt, würbe bei ben gur SSeranlagung ber

©rwerbfteuer berufenen ilommiffionen burd) bie ©inteilung ber

©teuerpflidjtigen in Jllaffen ein 9Jiobu§ gefunben, um alle 9)iajori=

fierungen ber etwa nid;t genügenb oertretenen S3eoölferunggfd)id()ten

gu üermeiben. 33ei ben SerufungSfommiffionen fonnte eine fold^e

©d;id)tung nid;t mel)r oorgenommen werben; Ijier foU etwaigen

S3ebrüd'ungen burd^ übermä{3ig ftar! oertretene 3"tercffentenfreife

baburd) oorgebeugt werben, ba^ nad; § 19 be§ @efe^e§ bie oon hcn

Sanbtagcn gu wäljlenben 3Jcitglieber unb ©telloertreter „unter tfiun»

tic^fter 23erücEf id;tigung ber oier (Srwerbftenerf taf f en

na&i einem com Sanbtage ju beftimmenben äi>at)lmobu§" berufen

werben follen. SBenn man nun einer Äörperfd;aft, befonber^ einem

fo ^eroorragenben 33ertretung^förper, wie t§> ein l^anbtag ift, ein

äi>al)lred)t einräumt, fo fann man bcmfelbcn wol)l nidjt oorfdjreiben,

ro^n fie wählen foU. ®ie obige 93orfd;rift ift baljer me^r al§> ein

frommer älUmfd; an^ufeben, ber woljl taum überall in Erfüllung

geljen bürfte, weil gerabe in ben ;^anbtagen bie fleinbürgerlidjen

Elemente eine fe()r fd)wadje S^ertretung befi^en. @§ mü§te atfo

eine Unterftü^unig ber ^ntercffen be§ .Kleingewerbe^ unb Hlein^anbelö
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burdj bie SSertreter be§ 93Queriiftnnbee ftattfinben, bamit biefcr in

bie ^orm einer 2Beifung gefleibcte 3ßunf(f^ in ©rfüüung getjc. Gin

Übcrc^ciridjt in biefeii ilomniiffionen merben bie 3.sertrctcr bcr moljU

Ijubcubcrcn ilrcife übric^eniS fd)ou bitrdj bie yon ben ^aubclefminucrn

gcroäljltcn 9Jiitc]Heber ertanc^en, beim in ben Kammern t)Qben bie

i^ö^erc ^uibiiftrie nnb ber (]rö^ere §anbe( einen entfd)ieben iiber^

wiegenben (Sinflu^.

®ie§ märe nnn toenic; releuant, roenn eg fi($ nur um bie

2;{)ätigfeit bicfer i^ommiffionen aUS Serufungfoinftanj (janbeln mürbe,

weil eiS fid; ja bei ber SSeranlagung boc^ immer nur um bie 2luf==

teiUtng ber feftfteljenben @efeQfdjQft§fontingente auf bie 5)iitgUeber

ber (Steuergefeüfdjaften l^anbelt, unb weil e§ \a auä) bie Sfiegierung

in ber .^anb Ijat, bei ber Ernennung oon 9)iitgliebcrn eine an^

näf)erung«n)eife gteid)mäf5ige ä>ertretung ber t)erfd)iebenen ^ntereffen=

freife t)erbei3ufü{)ren. 2Ba§ aber bie Siif^mmenfe^ung ber SanbeS*

fommiffionen bebenHid^ mad)t, bag ift ber Ginfhife iljrer geroät)Iten

'äJiitglieber auf bie ^"fiiw'^cnfe^ung ber ilontingentfommiffion. ^n

bie le^tere roerben burd) äBaljI roatjrfdjeinlid) oorroiegenb 33ertreter

ber oberen ©rraerb^sroeige entfenbet werben unb bie Stegicrung roirb

bem gegenüber and; nid)t lauter illeingeuierbetreibenbe ernennen

fönnen. ©erabe bie ^^Ijätigfeit ber Äontingentfommiffion rairb ober

bafür entfdjeibenb fein, roie bie Saft ber Grmerbfteuer fünftig auf

bie üerfdjiebenen SeoöIferung$fd)id)ten uerteilt merben mirb. ®icä

fo raie bie uon mir früber fd;on ouSgefprod^enen Sebenfen be=

roirfen, bafe man feinen (^runb Ijat, ber ©ntmidehing ber a(I=

gemeinen Grroerbfteuer ju einer ben ^orberungen bcr Öered^tigfeit

ganj entfprc(^enben 3lbgabe mit ooller 33eruf)igung entgegenäufef)en.

3raar finb bie erften 5ä>at)Ien in bie ©rmerbfteuer^Jlommiffionen

fd^on üoUsogen, aber ber aufeerljalb ber ^inanjüermaltung ©teljenbe

bat feine @elegenf;eit , bie 3?orgänge bei ben äßatjlen unb it)re ©r=

gebniffe fennen §u fernen. 3}iir ift nur befannt, ba§ fidj in äi>ien

auc^ bei biefer @e(egenf)eit bie beiben großen politifcben '^Narteien

(Siberate unb (Ef)riftndj=(Sociale begro. 3intifemiten) gegenüber ftanben

unb baB nmnd)enort§ bie Slbmidelung megen ber großen (Stimmen^

Serfplitterung eine rec^t müt)fame mar. So nal)m in einent J^ärntner

Sanbbejirfe ba^ «Sfrutinium bei ^^ermenbung non fünf Sdjreibern

17 Stunben in 2Infprud)!

<Sd;lief5(i(^ fei nod) einer Ginridjtung jur ©id)erung ber Grmerb*

fteuereingänge ermäbnt, bie biiober nur rüdfidjt(id) ber ^smmobiliar=

fteuern unjroeifel^aft ju 9ted^t beftanb, unb um bereu IHnroenbung



(Ulf bie ©rioerlv unb ©infommeii [teuer fid; bie j^^inougöerrüaltung

feit einer 9ieif)e oon ^af)ren, fc^lieftUcfj mit teiliueifem Srfolge,

bemütite. ^d) meine ba^ gefe^üdje 33 oräug^ = ''^^f an brecht für

bie (Steuer an bem unberoeglic^en ©ute be§ ©teuerpfüc^tigen. ^egt

loirb biefeg ^^fanbredjt auiobrüdlidj burd) ba§ ©efe| ftatuiert. S)er

i^ 76 beftimmt, boB für bie ©rraerbfteuer famt 9cebengebüf)ren an

ben „ber Unternetjmung au§fc^lie§(id) ober üorroiegenb geroibmeten

unb baju eigeuio eingerid)teten 9^ea(itäten ber ©teuerpflid^tigen" ein

gefe§tid;e§ ^fnnbrei^t mit bem ^sorsugSrec^te t)or allen '^rioat^

pfanbred^ten beftet)t. Siefe^o -^fanbred^t ftef)t unbebingt jenen @r-

luerbfteuerrüdftänben ju, roelc^e üom 36itp»nft ber erefutioen 33er ==

äuJBernng beio '^sfanbobjefteS gurüdgercd^net , nic^t länger al§

P/2 3'^t)re au§{)aften; fatlic aber ein 9iüdftanb binnen einem ^a\)xe

nad) ber g^äüigfeit in ben öffentlidjen 33üd)ern fid)ergeftellt raorben

ift, geniest er biefeS i^orjugfcredit burd) brei ^aljre. ^iefe§ ^^rioi=

legium geniest foraoljt bie allgemeine, al'o aud) bie ©riüerbfteuer nad^

bem II. ^auptftüd.

2Benn es nun audi fel)r iiniufd^enlmert ift, bafe bem Staat»'

fc^a^c ber Scjug ber iljm recljtmüfeig gebübrcnben Steuern tl)unlid)ft

gefiebert roerbe, fo ift e§> bod; anbererfeitS nid)t raeniger iüünfc^en§=

mert, ba^ auä) bie ^^riüatgläubiger nad) 'Dtöglid^feit befriebigt

werben, ältan fann nid)t einmal beljaupten, baß ba ha^ ^rioat=

intereffe oor bem öffentlid^en ^'^tereffe jurüdroeic^en muffe, benn bie

3?ed^t§fid^erl)cit ift geraife aud) eine 3lngelegenl)eit be§ öffentlidjen

3ntereffe§. ®urd; bie 3Inl)äufung ber fi§falifd;en SSorjug^rec^te roirb

aber bie «Sid^erljeit be§ ltrebitüerfel)r'5 nid)t raenig beeinträd^tigt.

9ä^t einmal jener, ber im 3.k'rtrauen auf ben im öffentlidjen ^üä)e

erfic§tlid;en Saftenftanb unb auf bie barau» beredjnete «Sid^erljeit ein

^i)potl)efarbarlet)en gemäbrt ijat, ift baüor beroal)rt, bafe ber @rlö§

für ba§ ^fanbobjett infolge ber ein ^^orjugtSpfanbred^t genie^enben

^üdftänbe an ÜbertragungÄgebüljren, an @runb= unb ©ebäubefteuer

unb je^t aud) nod; an C^riüerbfteuer, jur ®edung feiner g^orberung

nid^t augreid)t, gefd^toeige benn jener, roeld^er bem infolüent ge-

lüorbenen Unterneljmer gefd^ciftlid)en i^rebit eingeräumt l)at unb ge^

wötinlid; im legten lUoment erft ein ^^'fanbred;t auf bie 9iealität

erroirft. ©erabe bie te^te Kategorie oon ©laubigem ift e§ aud),

bie bei 3"'ö"n'§üerfteigerungen oon ^)?ealitäten regelmäßig leer au§=

gebt. Siefe 33or5ug!cred)te Ijaben fdpn fo nmnd;em foliben ©laubiger

fel)r bittere Überrafd^ungen bereitet, fie reftringieren in l)ol;em ^aße
bie ißortcile, roeldje bie öffentlidjcn 33üdjcr bem ilrcbituerfeljr bringen,

unb barum bürfte il)re CS-nueiterung faum 5u begrüf3en fein.
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3nt 3al)re 1849 l^atte ber öfterreid)ifc{)e öefet^geber nod) raenig

3(n(QB, bei ©rlaffung üon Steuernormen auf 2lftieugefeU)c^aften be=

fonbere 9tücfnd)t ju ue()nten, (sieno[fenfcI)nften gab e§ bamatc^ uoc^

gar uid)t unb bie ©parfaffen foKten von ber nac^ bem (Ertrage gu

bemeffenbeu ©teuer frei bleiben. ©5 fd)ien bol;er bei ber ^ßer-

faffung bee (5infontmenfteuer - ^^satent§ genügenb, wenn ber Segriff

be§ „fteuerpfüditigen ßinfonimcng" (rid)tiger (SrträgniffeS) , fo roic

bie 3Irt feiner (S'nnittelung gu Sefteuerung§äit)eden, mit einigen fef)r

allgemein ge()a(tenen aßorten abgettjan lüurbe. Sie ®etail§ ber

©efc^äftgfübrung ber ©teuerpflidjtigen eriüartete man ja boc^ nid^t

fennen jn (erneu unb fo meinte man and) Setailbeftimuuuigen über

bie 2trt ber ^el)anblung ber einzelnen 3Irten oou (Sinnaiimen unb

5Iu§gaben entbe{)ren ^u fönnen. ^m allgemeinen fdieint man aud)

im ?(nfange bie wenigen gefettfd^afttidjen 33etriebe bei ber 3Ser=

anlagung ber einfommenfteuer uidjt luefeutlid) anberS beljanbelt gu

l)abeu, als bie ^rioatfirmen. 'äU aber ber „tüirlfd^aftlid^e 2luf=

fd)roung" ber fed^jiger ^al)re eine Un^abl yon 9lftienunternel)mungen

mit teilroeife enormen erträgniffen entfteljen liefe, al§ fid; um bie=

felbe 3eit eine g^üUe oon ©enoffenfd^afteu bilbete, al§ bie ^a^ ber

©parfoffen fid) fel)r t)ermel)rte unb biefe immer mel)r aud) hanh

mä§ige @efd)äft§§roeige pflegten, begann aud; bie Steuerüerraaltung

ben auf .flapitalSaffociation begrünbeten Unternel)mungen il)re be=

fonbere Sorgfalt susuroenben. 5)ie genannten 9tec^t§fubjefte waren

pr 3]Seröffentlid;ung ober 3.?orlage il)rer 23ilan5en üerpflic^tet;

mag öffentlid) ift, braud)t geroife ber ©tcuerüermaltung fein @e^

IjeimniS ju bleiben, unb fo bilbete fid) für bie ©teuerbemeffung

gegenüber biefen ©teuerpflid)tigen ein befonbereS 33erfa^ren t)erau§.

3lnftatt ber unocrläBlic^en (ginfdjätuing l)iett man fid) an bie 33ilanj,

Tiield;e man auf ©runb einer Seftimmung be§ ^^atent§ burd^ 2Sor-

läge ber ?)ied)enfd)aft§berid)te , aller K'ontenabfd)lüffe unb aller mög=

lidjen Tietailimc^roeifungen ergänzen lieft, unb fo geroann bie ©teuer=

beijörbe, oljne auf bie ^Dcitroirtung dritter angeroiefen su fein, ein

getreues Silb ber ganzen öefc^äftSgebarung aller biefer Unter-

neljmungeu bis in il)re Details, baS fie ermöglidjte, bei jeber oon

i()nen baS „fteuerpflid)tige ©infommen" im ©inne beS ©efe^eS bis

auf ben legten 5lrenjer ju berechnen. 3lllerbingS ftiefe ba bie 5ln-

3Qf)v6u(fj XXII _', ()r5g. ö. Sc^moUev. 13
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raenbung be§ ©efe^e^ auf manche ©d^roierigfeiten , weil eben bog

©e[e| feine (Sinäelbeftimmuncjen entt)ie(t, nnb ejo ging nun an ein

interpretieren, ba§ mand;mal feljr getoagt, meift üon fiSfalifdjem

©eifte eingegeben roar unb 5U oielen ©treitigfeiten 3Tuif($en ©teuer^^

üerraaUung nnb ©teuerpf(id;tigen füt)rte. ©erabe bie 53emeffung

ber (Sinfommenfteuer für „bie jur öffentiidjen 9?edjnung§(egung vcx--

pflidjtelen Unterneljinungen" uernrfadjte bie größten ©d)it)ierig=

feiten unb oeranla^te eine umfaffeube ^ubüatur. 311» ber 33er=

n)aItungggerid)t§tjof in^^ Seben trat (1876), fanb er auf biefem ©e=

biete gar üiel jn tljun unb bie gro^e 9)ie{jr5af)I feiner fteuerredjt=

Iid;en Grfenntniffe bejog fid; auf einfdjlägige fragen.

9cad; ben ©runbfä^en be§ @in!ommenfteuer=^atent» luurbe bei

biefen Semeffungen fo norgegangen, baB bie fämtlidjen „abgug^o^^

fätjigen 2ln§lagen" (Ijauptfäd^Iid; bie bnrd) ben 33etneb üerurfad;ten

SCnSgaben) non ben gefanitcn „fteuerpfüd^tigen d-innal^men" abgezogen

nnirben. 9iatürUd; lyurben bie oon ber Unterneljuning gcja^tten

^affioginfen babei nidjt in 3lbredjnung gebracht.

®a§ @efe^ über bie Sefteuerung ber @rtoerb§= unb 9Birt=

fd^aftSgenoffenfdjaften üom 27. S^ejeniber 1880 brad^te eine grunb=

fä^Hd; neue 9)ietf)obe ber ©rtragSerniittehing. g^ür bie biefem @e=

fe^e unterliegenben ©enoffenfdjaften unb i^orfdjuPaffen war ber

fteuerpf(id;tige 9Mnertrag in ber ST^eife 5U ermitteln, ba^ nmn non

ben „bilan§mä§tgen Überf($üffen", b. i. üon jenem ©eroinn, ben bie

Unternefjmung fetbft in itjren 3Ibfd)(üffen auC^gciüiefen (jatte, au^--

ging, nnb geiuiffe, in biefem ©efelje anSbrüdlidj bezeichnete @in=

naijmen, meldte in bie 93efteuernng§grunblage nic^t einbezogen

merben foHten, oon biefen Überfdjüffen abjog, (jingegen beftimmte

Sln^gaben, Die baso ©cfeg al» „nidjt paffierbar" erflärte, l)in3u=

redjuete. 3u9^eid) mürbe bei biefen Unternel^mungen ber 2(b5ug ber

^saffinjinfen nnb ber äBertabfdjreibungen geftattet, moburd^ i(jnen

eine roid;tige 33egünftigung gegenüber ben anberen ©teuerpftid;tigen

geroätirt rourbe.

S)er 9ieformentrourf ber 9iegicrung proponierte nun (in äl;n'

lid;er äl^eife mie bie frütjeren (Sntmürfe) für bie 3iif'ii'ift eine üon

ber allgemeinen Grmerbfteuer abmcid;enbe Sefteuerung ber „jur

öffenttidjen 9{ed;nung§(egnng oerpflidjtcten Unternel)mungen" unter

allgemeiner Slnraenbung ber ©runbfä^e bes ©cfct^eg 00m 27. ®e=

gember 1880, aber unter 33eibel;altung be§ biSljerigen ©teuerfa^e^

t)on 10°/o. ^n anerfennenSroerter Cffentjeit wirb biel in ben

„SJiotiüen" in fotgenber SEeifc begrünbet: „3"^fiii Ijier bie rationelle
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33efteucrunß!§grimbln(5e, ba§ äiffermä^ige 'Jieinerträflni^ , ber 8teuer-

licl)örbc uoUftänbiq unb genau au§> ben offiziellen 9tad;iüeifungen

jener 3(nfta(ten bofannt ift, fnnn nnh fod Incr bie 6teuer unmittelbar

auf biefcr offijieUen (^runblagc bcnieffen luerbcn. älud) ba§ Ijiftorifcf;

eingebürgerte tSteuerauSmafe üon 10 "/o roar f)ier ot)ne 33ebenfen

beijubet)a(ten; UiUi wdi bie ^öi)e befofelben feinen nacl()tei(igen (Sin-

flufe auf bie Grmittehing ber Sefteuerung^grunblage üben fann (ein

triftiger Örunb!), tcitio Tüeil firf) bie Iturfe ber betreffenben äBert*

papiere (ängft an bie 33orau§fet3ung einer jel^nproäentigen Steuer^

betaftung angepaßt Ijaben." {'^a^i ki^k gilt aber nur üon 2Iftien=

gefctljdiaften!)

®er permanente ©teuerauiofdjufs unb ba^ 2lbgeorbueten^au§

nabmen grunbfätüid; ben ^orfd)Iag ber 9iegierung an, bod) erfuljr

aud) biefer Xeil ber ä^orlage in ben ©inäelbeftimmungeu ein=

fdjueibenbe ätnberungen. ^n^befonbere fanben au§gebet)nte unb

Iebf)afte Debatten im ^aufe felbft über bie ^ebanblung ber ©par-

faffen, baiui über ben Ort ber 3]orfc^reibung bejro. bie ©teuer=

tcilung ftatt. ^^oriüiegenb rourben babei bie ^ntereffen ber @e*

meinben, teihueife aud) ber Sauber geltenb gemadjt. ^ür eine fe()r

mäßige 33elaftung menigfteng ber fleineren (Sparfaffeu rourbe (ah^

gefef)en üou bereu humanitärem ßf)arafter) iuSbefonbere ber Umftaub

iuÄ treffen gefübrt, bafe bie Überfd)üffe ber 3a()Ireid)en ©emeinbe-

fparfaffen ben betreffenben ©emeinbcn jugciuenbet gu tüerben pflegen

unb für le^tere eine wichtige ©runblage il)reg ^au^l)alte§ bilben.

2)er ''DtobuS ber 3lufteilung ber (Steuer uon foldjen Unterneljmungen,

bereu äiUrffamfeit fidj auf utel)rere ©emeinben ober Sauber erftredt,

befonberS ber (Sifenbal)uen , ber fouftigen $l>erfet)r!§auftalten unb ber

mit Sroeigauftalten üerfel}enen Setriebe, gum ^medz ber 3Sor-

fd)reibuug an ben eiugelneu in Setrad^t fommeubeu Drten, ift beg=

lialb oon großer Sebeutuug , roeil ben autonomen 5lörperfd)aften in

biefen ^l>orfd)reibuugen an ©taat^fteuer bie ©runblage für bie ^e^

meffung il)rer 3iM"djläge geboten roirb. 33efouber!S lieftig mar ber

5lampf ber 33ertreter ber ©tabt äl^ien — roo a(§ bem „©i^e" 5al)l'

reid^er ©efellfd)aften nad) ben bi^tjerigeu 9tormeu eine gro^e Quote

ber betreffenben ©teuerfummen üorgefd)riebeu mürbe unb bie fomit

eine ftarfe Umlagenbafiö jur ^lu'rfügung l)atte, um bereu Srljaltung

gefämpft mürbe — mit ben ^^ertretern ber ^roüingintereffen (in ber

^lenarberatung traten allerbing^ faft nur bie in ber Dppofition bc=

finblid;en ^ungcjedjen Ijeroor), meld;e an ©teile einer bieljerigeu

übermäf3igeu 33egünftiguug 9Bien§ eine gered^tere ä^erteilung ber

13*
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©teueroorfd^reibung forberten. - ®abei fpietten ollerbingS auä)

autonomifttfd)e S3eftre6uugen mit. ©o ttiatfädjltc^ eine namfiafte

Sc^mäkruiu] ber Umlagenbafi? ber ©tabt 2©ien eintreten mufete,

fal) fid) bie 3iegiening genötigt, i^r eine ©d^ablo§t)altnng huvä)

3uraeifnng eine§ S^eile^ ber ftaatUd;en SBiener SSergetirung^fteuer

(2;i)orfteuer) gu5ufid)ern.

3enen @rn)erb§= unb SBirtfc^aft§genoffenfd;aften , bie eine im

rooljren ©inne genoffenfc^nftlic^e 2^f)ätigfeit entroidetn nnb nid^t

etiua aU ^anbelSgefedfdjnften nngnfetjen finb, räumt ba§ neue @efe^

riet meitergefjenbe S3egünftigungcn ein, al§> bie früf)ere ©pecialgefe^-

gebung. 3<^ ^o"" wit Sefriebigung fonftntieren, bafe nun faft jene

©runbfäl^e ber ©enoffenfdjnftsbefteuernng oerroirHidjt werben, bie

ic^ bei einem früljeren 3{n(affe^ a(§ bie bem äi>efen ber @enoffen=

fc^nften entfprec^enben, empfof)(en ^ahe.

©er 6 r 10 e r b ft e u e r im ©inne be!§ II. ^auptftüde§ be§ mmn
©efe^eS unterliegt nad) § 83 „mer in ben im 9ieid)^rnte üertretenen

Ä'önigreidjen unb l^änbern eine ber öffentlid)en 9ied)nung§legung

unteriüorfcne Uuternel)mung betreibt" (l)ier feblt ber offenbar not*

menbige 33eiia^: rüdfid)tlid) biefer Unternel)mung).

®ie ©teuerpflidjt nad) biefem ^auptftüde ift olfo im allgemeinen

an gmei äsoraUiSfe^ungen gebunben: erftemo ba^ eine „Unternet)mung"

betrieben wirb, unb gtoeitenö baf? biefe ber öffentlid)en 9iec^nung§=

legung unterliegt, ©er ßt)arafter be§ ©ubjefS, meld^eS bie Unter--

neljmung betreibt, fommt babei gar nid)t in $?etrac^t. ®arum luor

üielleic^t bie fubjeftioe ^Formulierung biefer einleitenben Seftimmung

nid)t glüdtidj geroäblt. 2;i)atföd)lid) tritt bei biefer ©teuer ba§

perfönlid;e llioment ganj in ben .s^intergrunb unb bat)er tragt biefe

^^Formulierung nid)t jur ^larfteUung ber ©ac^e bei. 3lud; ftel)en

ba§ ©efel3 unb bie 3]oU§ug^üorfdjrift nid)t ganj im @inflang, inbem

erftereä oon ben ber 9iedjnung§legung unterroorfenen Unternel)mungen

fpnd;t, roät)renb bie ^iioUjugiooorfc^rift bie ^Ikrpflid^tung jur 9?e(^=

nungsitegung fubjeftio auffafet. ©arnad^ gelangen fie and) ju ganj

t)erfc^iebenen äluf5äl;lungen.

9Ba§ ift nun eine „Untern elimung?" S)ag fottte man unbe=^

bingt roiffen, benn felbft bie 23oll§ug§oorfc^rift fogt (2lrt. 1. ^. 4) ganj

^ „Sie 3Jiolfereiflenoffenfc^aften in Dftevreid} unb beren öefteuerung".

^-inanäarrf)iD, V. 3«I)i"flang, 2. iüanb; fpäter in ctiuao uevänberter Jorm repvo=

bu^iert unter ben ^UilUifationen be^ öfterr. Gentvaluereinö für 3D{iIdE)U)ii-tfcf;aft,

aSien 1894.
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au!obrü(f lid) , bQf3 bie bort eriüäf)nten 9ied) t^5fubjcfte biefer ©teuer

nur unterliegen, „fallio \k eine ,Unternet)munß* betreiben". Über

bcn begriff ber Unternetjuuing frf^iueigt aber ba§ ©efe^ uodftänbig.

@§ [teilt jiuar eine Einteilung ber Unterueljumngen auf unb jmar

„©rroerbcntnterncbmungen" unb „©enieinnütjige Unterneljuiungen

unb ^Bereinigungen ^ ber ©elbftljülfe" , aber erftenä finb (löorauf

bie 'i>oll5ugei}or]d)rift and; l)iniueift) bie bort entfialtenen 3(uf-

3ät)lungen feine tai'atiuen unb jiDeitene mirb bei hm 3tuf3äl;[ungen

luieber auf ba§ ©ubjeft §urüdgegangen, lüeld^eö bie llnterne(;mung

betreibt, roie unter a) alle Unterneljurnngen ber 5lftieugefellfc^afteu

u. f. m. äßir geuiinnen alfo am bem @efel5 feine au!oreid;enbe

33elel)rung unb oerlangen biefelbe üon ber ^i^oH^uggoorfd^rift, bie

uuy biefelbe mit folgenben SBorten erteilt:

„aBa§ al§> eine foldje jUnternel;mung' §u betrad)ten unh wann

bie Steuerpftid)t nad^ bem II. ^auptftüd al§ gegeben gu erachten

ift, fann bei ber großen 'OJiannigfaltigfeit ber l)ier in Setrad^t

fommenben Cbjefte nid;t in einer aEe glätte umfaffenbeu äl^eife um*

fcftrieben unb mu^ oielme^r jemeilg auf ©runb forgfältiger @r=

tuägung ber obroaltenben tl)atfäd)lid)en 3Serl)ältniffe entfd)ieben

werben.

„^üv bie ©ntfc^eibung biefer ?yroge werben neben ber au§=

brüdlid^en 23eftimmung be§ § 83, nac^ weld^er in§befonbere atte

öffentlid)en ilrebitinftitute, alle 3.^erfid)erung§unternel)mungen unb

2lnftalten, bie Sparfaffen, äsorfd^u^affen unb otaat5eifenbal)uen

at^ fteuerpflic^tig erklärt raerben, in erfter Sinie jene aJlomente in

33etrad)t fommen, wetdje gcmäfe 3(rt. 1 ber ^ßottswg^^oorfdjrift ^um

I. ^auptftüd für bie (Sntfd;eibung ber ^yrage ber Grwerbfteuerpflid^t

nad; bem I. ^auptftüd maJBgebenb finb.

„^iebei ift ju beachten, bafe nad) ber auiobrüdlic^en ^e-

ftimmung bes § 88, II aud) llnternet)mungen, roeld)e, wie 5. S. @r=

iüerb§= unb 2Birtfd^aft§genoffenfd;aften unb eparfaffeu, 5unäd)ft §ur

g^örberung anberroeitiger ^xoede (§. S3. Hebung be^ i^rebite^ ber

SRitglieber ober be§ ©parfinne^ übert)aupt) beftimmt finb, aber iljrer

Organifation nad) bie ©rgielung eine» ^etrieb§über =

fc^uffe^ auio iljrem ©ef cljäft 6 betrieb e (5. 33. auio ber 5lrebit=

gen)äl)rung ) n i dj t u n b e b i n g t a u
^3 f d) ti e fe e n , ber 33efteuerung

nac^ bem IL i^auptftüde 3U untcrgieljen finb."

^ 3ft eine SJereintgung auc^ eine „Unterneljimuig"'?



2)arauf folgt eine Slufää^Iuitg von SSercineu, bie „nid^t unter

biefe Kategorie ^u 0)kn finb."

^d) glaube, man fann einen an unb für fi(^ siemlic^ !(aren

33egriff luie ben ber Unternel^mung (im roirtfd;aftlid)en ©inne)

faum ntel)r oerroofd)en , al§ e^ bur(^ bie üorftet)enb citierten „@r=

läuterungen" gefdjiet)t. i^Iar wirb ba§ eine, baB bie g^nanj^

rerraaltung i^n roeiter gefaxt f)aben roitt, aU ber ©prac^gebraud)

unb bie miffenfdjaftlidje ^tnsbrud^TOeife ii)n faffen; gel)t ja bod)

fc^on aug ber oom ©efe|e felbft angefüljrten Ä'ategorie „©emein^^

nü^ige Unternetimnngen" ()eroor, ba^ ber 33egriff „Unternetimung"

fel)r meit aufgefaßt würbe, äßä^renb man in ber Siegel ai§> ein

notTOenbige^o 9Jierfmal ber Unternetjmung ha§ 33orI)anbenfein einer

©rroerbio-' ober ©eininnabfid^t anfiet)t, genügt im ©inne ber 33ott=

jug§t)orf(^rift bie iDtöglidjfeit bepü. bas 3Jid)tau2igefd;Ioffenfein einc§

©eroinneS, wenn biefer aud; nur etiua^ gan^ 2lccibentie(Ie§ ift.

9tud) rüdfid^tlic^ be^ gtüeiten entfd;eibenben 9Jioment§, ber

SSerpflid^tung §ur „öff entüdjen 9t edjuungS legung" unter ==

lä^t ba§ ©efe^ felbft bie Slufftellung einer Siegel; e§ befd^ränft fii^

auf eine (ei.-empIififatorifcöe) SlufjäljUmg, inbem eg fagt:

„©old^e Unternei)mungen finb:

I. ©rwerb^ninternetjmungen, unb graar in^befonbere

a) alle Unternehmungen ber 2l!tiengefellfd)aften unb ^om=

manbitgefellfdjaften auf 3lfticn;

b) alle Unterneljmungen ber ©eroerffd^aften

;

c) bie 3Serfid)erung§unterne()mungen mit 9lu§nal)me ber roed^fel=

feitigen 9>erfid)erung§anftaUen

;

d) öffentlidjc Krebitinftitute ;
— i\m§> ift ba§ "?)

e) bie ©taat^eifenbafjnen

;

f) bie Unternel)mungen ber ©rroerbS- unb 9Birtfd;oftggenoffen*

fdjaften, fofern fie iljren ©efd^äftSbetrieb nid^t in ber

fpäter be^eid;neten 2Beife auf iljre 3)titglieber befd^ränfen.

IL ©emeinnü^ige Unternet^mungen unb ^Bereinigungen ber ©elbft*

t)ülfe, unb 5iuar in^befonbcre:

a) ©enoffenfd;aften , bie fid; auf ben ä^erfeljr mit i^ren ^TdU

gliebern befd^rönfen

;

b) ©parfaffen;

c) roedjfelfeitige 9]erfid;erung^3anftalten

;

d) eine geroiffe befonbere 3(rt oon SSorf d;u|3faffen

;

e) bie ©emeinbeoorfd^u^fäffen."
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Tnrnad) nlfo mürbe bic (Sit^enfdjaft ber Unterneljnuiuß bie

5lserpffirf)tHii9 3»!^ öffciitHcI)en :)iec^minn^^(egiii^ bc(]rünben, o()ue bafe

wir erfahren, luann bicfelbe iirunbfät^lift) iior()anben ift.

Über biefeii ^^simft fpridjt fid) bie Ü^oUälU3c^üorfd)rift flarer an^,

a(§ über beii uoric^en, inbem fie )a(\t

:

„x:ffentüd)c 9iec^nuug^le(jiing nnbet [tatt, loenii ber Unter=

nebiner (bn§ ©tciierfubjeft) flcfetüid) ober ftatiitarijd; üerpfüdjtet ift,

in ber äi^eife pcriobifdj 9ied)nuiu] 311 legen, bafe biefc 9iedjiuing in

ber ä^oUoerfainmliing ber STeitneljUier an ber Unternetjuiung über-

prüft unb üeröffentlidjt , be^iu. öffentlid) benrfunbet, ober bafe bic

9tecl)nuu(3 beljufe ^^U-üfung unb ©enetjmigung an ein jur aöat)rung

ber öffentUdjen ^ntereffen berufene^ ftaatlic^el ober regelmäßig in

i)ffentlidjen Situingen beratenbe^ autonomes Drgan. (a}iinifterinm,

(£tattlja(terei, ^x'jirfStjauptmannfdjaft, 3iei(^Srat, ßanbtag, ©e-

meinberat u. f. m.) oorgelegt werben muß."

^ariu tritt ,^unäd)ft eine uon ber nrfprünglidien grunbfä^Uc^

uerfdjiebene 3(uffaffung ber „öffentlidjen 3ied)nung!:4egung" §u Xage,

benn frü()er üerftanb man barunter nur bie iüirfnd)e „$I5eröffent=

Iid)ung" ber ^Mlaugen, bereu allgemeine 33efanntgabe, fo baB jeber-

man baüon ileuntniS netjuien tonnte. Safe man in gteid^er äßeife

wie bei Slftiengefeafdjaften auä) bei (Sparfaffen unb ©enoffenfdjaften

bie 33emeffung ber ©teuer auf ©runb ber eigenen 2lbfd)(üffc ber

(enteren üornat)m, liegt nal)e, meil ja biefe 3lbfd)lüffe ben politifd^en

23el)örben üorgelegt werben mußten. ®ie§ ergab fic^ alfo praftifd)

üon felbft. 3e^t wirb aber bie „öffentlidje 9ied;nuug§legung" , bie

eine befonbere, gegenüber ber allgemeinen oiel tjö^ere S^efteuerung

im ©efolge ()at, gang anberS unb jwar üiel weiter aufgefaßt, in=

bem fdjon nad) ber 3luf§äl)lung beS ©efe^eio (©enoffenfcbaften , ®e=

werffdiaften, (Sparfaffen) bie Isorlage ber 9ted)mingSabfc^lüffe an

eine öffentlid;e ^eljörbe genügt, um bie 9ied)nung§legnng gu einer

öffentlichen §u machen. 9iod) weiter getjt bie a>oa3ug§oorjd)rift,

inbem fie a(§ „öffentlidie" 3^ed;nung§legung auc^ jene an bie ^^oll^

ücrfammlung ber Xeilnelimer unb jene an irgeub ein in öffentlichen

Sitzungen beratenbeS Crgan qualifiziert.

Saburd) wirb ber ÄreiS ber unter baS II. ^auptftüd fallenbeii

Uuternet;muugen auc^ gegenüber bnu Söortlaute be§ ©efe^eS wefent=

U^ erweitert. ®ie ^i^oHäugsoorfd^rift bringt nämlid^ aud) eine

2(uf§ät)lung , aber nid;t nad; 5«ategorien uon Unternel)mungen , fon=

bern nad) .Kategorien uon Unterneljmern , alfo nad; ben ©ubjeften

unb 5war
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a) alle eigent(i(^eu ©rraerbsgefeÜfc^aften u. f. in.

;

b) bie Subjefte geineiniiü|iger 3(nftnlten u. f. w. inib

c) „öffeiit(id;-rec^tüd;e Korporationen (lüie ber Staat, bie Sänber,

bie ©cmeinben u. f. m.), ferner bie fog. 3iu6(ft)ermögen , roie

öffentlidje g^onbe, Stiftungen unb bergleid^en nietir."

Dt)m 3iüeife( ift ba ooiu g^inanäminifterium a(§ 9tegel auf=

gefteüt, ha^ bie unter c) üerjeidjneten Snbjefte rüd'fidjtlidj aller üon

if)nen betrieBenen Unterneljmungen ber „öffentli($en 9ied;nung§(egung"

unb inforoeit aud) ber ©nuerbfteuer nadj beut IL ."gauptftüde unter^

liegen, roenn nid)t auSbrüdlid; bie 33efreiung suerfannt ift. Safür

bürfte geltenb gemacht toerben, ba^ baö ©efe^ unter ben fteuerpf(td;=

tigou Unternetjmungen auSbrüdüd) bie StaatC^eifenbafjuen unb unter

ben nadj ?; 84 befreiten Unterneljnumgen bie f. f. -^^oftfparfaffe nennt,

bann, ba^ im § 84 b) ber Sa^ üorfommt: „foiüie bie oon offen t =

Iid;cn Äörpe rf d)a f t en ober oon Unternelimern für i()re 2lngc^

fteHten erridjteten g^onbe, raetc^e u. f. lu."; enblid) eine ^eftimmung

im § 9.3 über bie 33emeffung ber Steuer uon ben „unter biefe§ $aupt=

ftüd faQenben Unternel)mungen be» Staates, ber Sauber unb ^e--

meinöcn". daraus gel;t äiucifeltos tjeroor, ba^ bafo 6efe^ bie 2ln-

toenbung be^ II. ^auptftüde^ auf Unterneljmungen öffentlidjer ^örper=

fdjaften unb juriftifdjer ^serfonen im engeren Sinne uidjt au!ofd}(ieBt,

aber ber oom g^inauäminifterium barauiS gejogcue lueitergeljenbe Sd)ht§

fdjeint mir fd^on be^l)alb fetjr gewagt, meit unter ben 33efreiungen

ron ber allgemeinen Grmerbfteuer (I .^auptftüd') im § 3, ^, 1

angefüljrt finb: „llntcrneljmungeu, welche ber Staat auf ©runb

ftaatlidier .^oljeitSredjte ober für ^weäe ber ijffentlidjen a^ermaltung

betreibt", äßürbe ba§ ©efetj oon bem ©runbfa^e au'cgeljen, ba^ ber

Staat rüdfid;tlidj feiner Unternel)mungen fd^ledjtljin ber öffentlichen

9^cd;nungiclcgung unteriuorfen ift (unb ba§ fann bodj uom fonftitu=

tioneüen Staate oiel el;er beljauptet merben, al^ üon ©emeinben ober

Stiftungen), bann mü§tc bie obige Befreiung im II., nid^t im

1. ^auptftüd aui§gefprod)en luorbcn fein. ,3ii'5ß"i • f^'^^ ^^

-IL ^ouptftüd bie auf bie öffentlid^en Körperfdjaften bejügtid^en 2ln=

orbmmgen fo fpärlid;, baf3 bie» bei einem fo in§ S^etail gel)enben

©efe^e auffällt; üon ben jutiftifdjen ^^^erfonen ift aber weiter gar

nid^t bie 9ieDe. Qd^ l)ahe böiger ben Ginbrud, als ob bie ganje 2lb=

leitung ber 5iserpflid^tuug 5ur öffentlidien ')ied)nungslegung au§ ber

©igenfdjaft beS SubjeltS, fo mie bie jel^t beliebte Sluffaffung über

ba§ S^efen biefer Sf^ed^nungslegung, com g^inanjminiftcrium erft nad^=

träglicl) fonftruiert morben wäre unb ba^ fid; nun y{onfcguen§en er^
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getien, bie von ben Slbfid^ten bes ©efe^geberä obroeic^en. Strencje

golgerid^tißfeit fef)e iö) übrigen^ borin nidit, baB gerabe bie 9ied)ming§=

vorläge an eine politifdje 3>erniQ(timg5bc()örbe aU „öffentlid)e" gelten

jod, jene an ein @erid;t {baä \a roenigftenö and) jur äl^Ql)rung ber

öffentlid^en i^^tß^^ffen benifen ift) ober nid^t. SBürbe man aber bie

ik'rorbnung nad) biefer Siidjtiing crgän-ien, bann fielen and; bie

ilnranben= nnb lii^aifcnüermögcn unter bie öffentUd)e 9^ed;nnngelegung

inib bie barnnter begriffenen Unternel)mungen unter bie l^öljere Steuer.

^Tann mürbe aber luoljl t'Iar erfid;t(ic]^, ba§ ha§ 3}cerfma[, auf rae(d;eä

eine befonbere ober pl)ere 33efteuerung gegrünbet roirb, nid)t glüdlid;

geunitjlt ift. äiJa^ man treffen moHte, ift ja bod; rooljl bie infolge

ber ä>eriuenbung affociierten Kapitalsc gro^e unb üerljältniämöBig er-

tragrcid)e Unternel^mung, beren ©rträgni^ ben 3^eill)abern al§> eine

diente iiufüeBt, nidjt aber jeber beliebige fteine betrieb, raenn ber*

felbe öiifäHig einer ©emeinbe ober gar einer Stiftung gef)ört.

9Jiit 9iüdfid)t auf bie S3ot)anbhmg, iueld)e ben unter biefeä

<jQauptftüd fallenben Unternei^mungen ju 2^ei( mirb, (äffen fid^ bie-

felben in met)rere ©ruppen einteilen.

A. ©än^Iid) befreite (roetdie mit biefer überi)aupt oon jeber @r*

roerbfteuer befreit finb); ha§> finb fürs äufammengefa^t:

a) alle auf Örunb befonberer ©efe^e bi»()er befreiten Unternel)^

mungen

;

b) bie nid)t auf ©eroinn beredmeten, auf bem ^lincip ber 2Bed;fe{=

feitigfeit berubenbcn ^sereine unb ©enoffenfd;aftcn unb bie oon

öffentlidjen Äörperfdjaften ober üon Unterneljnieru für il)re

2lngeftellten errid)teten äi>oi)ltEjätigfeit§fonbe; biefe53egünftigung

fann üom g^inanjminiftcr aud; auf ^l^ereinigungen anberer S3e=

rufÄfreife auxn^ebe^nt roerben

;

c) bie ''^softfparfaffe

;

d) geroiffe befonbere '^orfdjufsfaffeu

;

e) bie 9iaiffeifenfaffen unb

f) bie ©enoffenfd^aften unb fonftigen ^Bereinigungen oon Sonb-
mirten jur gemcinfd)aft(id)en 93efdjaffung lanbroirtfdjafttid^er

SetriebiCu'rforberniffe, foferne babei bie $öertei(ung üon dkin--

erträgniffen nid^t ftattfinbet, ferner berartige ^Bereinigungen

gur gemeinfdjaft(id)en ^Verarbeitung unb SSerroertung ber felbft*

geraonnenen Ianbioirtfdjaft(id;en (Sr^eugniffe ber ^eilnel;mer,

roenn ber 93erfauf nid;t an einem anberen Drte in einer

ftabilen ^leinoerfd^lei^ftätte erfolgt.
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B. 33ebinöt, b. (). roenn ber 9teiuertrati 300 f(. nidjt überftetgt,

befreite unb im ©teuerfal^e begün fügte:

a) jene ©rroerb^^ unh 2Birtf c^af tSgenof f enf d^af ten,

raetd^e, auf bem ^rincip ber Selbftijülfe beruljeub, itjren ©e»

fd;Qft'^betrieb a u f b i e e i g e n e n 9)H t g l i e b e r b e f c^ r ä n f c n.

®iefe 33ef(^rän!ung tft naä) ber in ber isoüjnggoorfd^rift

fornuilierten 9?egel fo lange an^nnetjuien, ai§> bie ©enoffenfd^aft

^fiidjtnntglieber an benjenigcn ^w^cfen nid^t tei(nef)nien lä^t,

§u beren ©rreidjnng fie gebitbet niorben ift, b. i. roenn bie

©efd^äftiotptigfeit ber ©enoffenfdjoft nad) ber einen, bie

eigentüd^en genoffenfd;aftlid)en ^m^d^ oerfolgenben 9iic^tung

t)in, auf bie eigenen 9)litg(ieber befdjränft ift. Um bie 33e=

günftigung gn genießen, bürfen alfo ilrebitgenoffenfc^aften nur

an iljre 9)Htgü?ber ®arlet)en Qemäljxen, roäEirenb ^k fold^e oon

Dlidjtmitgliebern aufnehmen fönneii; bürfen i!onfum , 9tof)ftoff=

nnb äf)nlidje SJereine Omaren nur an 9Jiitg Heber abgeben, aber

and) oon 9iid)tmitgliebern faufen; bürfen ^robuftiügenoffen^

fd)aften an 3iid^tmitglieber nerfaufen, muffen fid^ aber rüd=

fidjtlidj ber 3>ern)enbung üon 3lrbeitc^fräften ober be§ SejugeS

ber ^auptftoffe ber ^robuftion grunbfä^lid; auf bie SDiitglieber

befdjränfen; bürfen eubüd) anä) MaQü^uhi-- unb 3(bfa^oereine

bie von iljren 9JiitgHebern erzeugten '^Nrobufte an 9lid^tmit=

glieber rerfaufen. Übrigens roirb felbft an biefen ©rnubfä^en

nid;t ftarr feftgeljalten, inbem unter geroiffen SI>orau§fe|ungen

aud; ein befd^ränfter 3]erfe()r mit 3cid)tmitg(iebern nad; ber

onberen 9iidjtung a{§> suläffig erf(ärt ift. ^iefe fteucrred)ttid)e

Se{)anb(ung ber (5)enoffenfd)aftcn bebeutet fidjer einen großen

5ortf(^ritt, and; gegenüber ber ©efe^gebung in jenen beutfd^en

©toaten, meldte bie Seftcuerung ber ®enoffenfd;aftcn gefe|(id^

geregelt f)aben. 3war ift nod; nid)t ganj baS gewäljrt, raa»

id^ in meinem oben erniäljuten 91rtifel ai§ ba§ roünfd;en!on)erte

3iel be^eid^nete, nämlidj ooUftänbige Steuerfreiljeit jener äkr=

einigungen, bie fid; aU ©enoffenfdjaften im eigentlidjen (Sinne

barftetten, b. l). „nur ^ülfSunternetjmungen bereite beftefienber

3Öirtfd;aften finb unb feine felbftänbigen (STmerbStenbenjen

^ahen", aber immerf)in ift erreid;t, roaS je^t gu erreii^en roar.

b) bie @emeinbeüorfd;uPaffen.

C. ©parf äffen.

1). ®ie SanbeSpropinationSf onbe in ©atijien unb ber

Sufouiina.
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E. SB e d^ f e l f e i t i g e ä> e r f i d) e r u ii g g e f e U f d) a f t e u.

F. 2l!tiengef ellf d;afteu iinb

G. alle übrigen ber öffentlid;en 9ted)nung§legung unteriüorfenen

Unternet)mimgeu.

3lu§ ber 3}tannigfattigfeit ber S3ef)anbhmg, tt)efd)e biefen Uiiter=

nef)mungen (ober (Subjeftcu?) ju teil uierben muftte, gel;t fc^on i)er=

oor, ba§ ganj icefentlid) üerfd)iebene n)irtfdjaft(id;e ©ebilbe s"=

fammengefoBt nnirbeu unb baB bic ganje ©ruppe, bie man auf ©runb

eine§ gcn)i|3 nidjt gtüdlid^ gen)äi)lten gemoinfamen a)ierfma(e§ au§ ber

großen 2)Jenge berälMrtfd)aft^o[itbjcfte {)erau§()ob, fofort roieber jerfallen

nuifete, nU mau barau ging, für biefetben 33efteuerung§nornien auf=

pfteüen. 21I§ wirflic^ gemeinfame^ 33anb bleibt alfo nur ber Um=

ftanb, baB bie ©tenerüeriyaltung in ber Sage ift, bie SBirtfd)aft§=

ergebuiffe biefer ©ubjette auso iljren eigenen, §u anberen 3weden er-

ftatteten 9iad;n)eifungen ganj unb genau fenuen 5U lernen unb bar=

nad^ mit ber ©teuer 511 erfaffen.

®ie 58erf($iebeni)eit in ber 53etjanblung biefer ©ruppcn von

Unterue{)mungeu ge^t fo mcit, bofe nidjt einmal ber 2Iu§ganggpunft

für bie ©teuerbemeffung, bereu ©runbtagc, gteidjartig ift. ©» giebt

bei ber ©teuer nac^ bem II. ^auptftüd fogar brei üerfdjiebene

©ruublagen: ben 9?einertrag, bie ©umme ber eingebenben ^at)re§==

Prämien unb ha^i 3lu(agefapita(.

3U§ Siegel gilt, ba§ bie ©runblage ^ur Semeffuug ber ©teuer

ber in bem legten, bem ©teuerjaljre üorau^gegangenen @efd)äft§ja^re

erhielte Stein er trog ber fteuerpflid)tigen Unternebmung bilbct. ®a=

bei ift, tuenn e§ fid^ um Unterncljnuiugen beiS ©toateiS, ber Sauber

unb ber ©emeinbeu l)anbelt, ber Sieinertrag jeber einzelnen Unter-

nel)mung einer abgefouberteu ©teuerbemeffung su untersie^en; wenn

aber aubere ©teuerfubjefte mehrere fteuerpflid^tige llnterneljmungen

betreiben, fo bilbet bie ©umme il)rer 9ieinerträge nad; Stb^ug ber

etma bei cingetnen Unternet)muugen eingetretenen SSertufte, bie 33e=

fteuerungägrunblage.

33ei med^f elf eitigen 3Serf idjerungggef ellf d;aften

TOirb bogegen bie ©teuer nad; ber ©umme ber ^ß^^eSnetto-

Prämien (mä) 3lb5ug ber ^^^rämienrüderfä^e) bemeffen.

®ag 2lnlagefapital roieber bicnt al» ©runblage für bie

33emeffung ber 93Mnima Ift euer.

^J)Janmgfaltiger nod^ finb bie in 2lnn)enbung tommenben ©teuer -

fä^e.

SDie 9Jtinima Ift euer, roeld^e oon ben l)ierber gel)örigen Unter-
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Hemmungen mit 3(u§nQl)me ber wecl;fe(feitigen ^erfid)erungggefett=

fd)aften, ber ©parfaffen imb ber begünftigten (Sjeiioffeufdjaften unb

isorfd)uBfaffeu unter allen Umftanben ju entridjten ift, beträgt bei

ä?er[td;erungi§gefe(If(^aften auf 3lfticn Q\u§> oom ^aufenb ber ^ö^i^Cio-

nettopräntien (nad) 2lb§ug ber ^^'rnmienrnderfät^e) , bei allen anberen

Unternctjniungen (Sing üom S^^aufenb be§ gefaniten in ber Unter=

neijmung ober bem 33etriebe inoeftierteii 5lnlagefapita(!§ be» ©teuer*

pfüdjtigen, ju raetdiem bei 3(!tiengefe[Ifd)aften unb J^ommanbitgefell*

fc^aften auf 3(ftien andj bie nod) au^baftenbe ^riorität§fd)uIb gered^=

net tüirb.

®ie ©teuer ber toec^[e (feit igen SSerf id;erung§gef eH =

fdjoften beträgt ©in» üom Xaufenb ber oumtne ber $jat)re§netto=^

Prämien (nad; Jlbsug ber ^^>rämienrüderfä|e [^onu^]).

%üv bie ©parfaffen ift ber ©teuerfa^ nad) ber ^ölje be»

fteuerpf(id)tigen Sieinertragee abgeftuft unb beträgt:

bei einem 9teinertrage bi» infl. 10 000 ft. . . . 3*^,o

= 100 000 = . . 5 0/0

^ 200 000 = . . .
7V2O/0

oon me!)r a(g 200 000 = . . . 10« 0.

33ei bcn b e g ü n ft i g t e n @ e n f f e n f d) a f t e n unb 3] r f d^ u fe
=

f äffen finbet junädjft fd;on eine 9iebuftion ber 23emeffung)ogrunb(age

(gleic^unc nad; bem @enoffenfdjaft§fteuer=@efe^ oon 1880, natürlid;

unter ber ^soraugfet^ung, bafe ba§ ßrträgniiS 300 f(. überfd^reitet) in

ber SBeife ftatt, ba§ ba^ erfte 3:^aufenb be» Sieinertrageg mit brei

3ei)ntel, bie weiteren 33eträge mit fünf 3ef)ntel üeronfd;(agt roerbcn ^

©obann ift audi) ber ©teucrfa^ abgeftuft. Überfteigt bie fo ermit*

telte ^efteuerungggrunbloge nid)t ben 33etrag von 600 f(., bann mirb

bie ©teuer mit 8,5 "/o, im anberen '^•aü.e mirb fie mit 10 "/o bemeffen.

^nx oHe anberen Unternef)mun gen beträgt ber nor==

m

a

I e ©teuerfal 10*^/o. ©erfelbe lüirb aber temporär auf 10^/2 <^o

für fotange erl)öt;t, bis nad) bem oben bargeftettten „g^inanjptan"

bie ©rträgniffe ber neuen ^^>erfonaIfteuern bie auSreidjcnbe i^ölje er=

-reid;t (jaben. 3Son bicfer temporären ©rljöljung finb jebod^ bie oon

SanbeSüertretungcn für gemeinnü^igc ^mcäii gegrünbeten Unternef)=

mungen, metdje iljre Überfdjüffe lebiglid) jur 33ilbung oon ^Jeferoe-

fonben ober oI§ 53eitrag ju ben ßanbeefonben oerroenben, bann bie

nidjt auf ©erainn beredjueten, auf bem '4-^rincipe ber äßec^felfeitigfeit

^ iffienn 5. 33. ber 3letnertvofl einer [old^en Wenoffenfdjaft mit 2350 fl. er=

mittelt tDurbe, fo beträgt bie ^efteuerunflögnmbUifle: ^ 10 uon 1000 fl. = 300 fl.

+ ''•/lo Don 1350 fl. = 675 fl., jufammen ba()cr 975 fl.
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beru^eiiben §t)potl)ctarii][titiitc, iinb bie Vonbe'opropinatioiicfonbe qu§ =

(genommen.

Sei 31 f t i e n (] e f e (( f d) a f t e n tann überbieS nod) eine B « f a |

*

ftcuer in 3lmuenbung fommen. äBcnn nämlid^ in bem mafecjebenben

^afjre meljr aU 10" o com eini3e5af)lten 3lftientapita( an ^X)iüibenbe

Dcrteitt roerben, finb aufeer ben IOV2 besro. 10"/o für ba§ elfte 6i»

fünf5cl)nte '^U'ojent nod^ 2"ü unb für bie barüber ftinaul jur 3.^er=

teiluiu] ßclani^enben Beträge nod; 4"ü an ©teuer ju entrid;ten.

Tie SanbeSpropination^fonbe genießen geiüiffe @r(ei(j^=

terungen bei ber @rmitte(nng bcr 33efteuerung'§grnnb(age.

^n beul engen ^a^men biefee einen ^anptftücfeö eine§ ©teuer=

gefefeel brängen fid^ atfo fteuerred^tüdje Seftimmungen von ber bun^

toften Slinnnigfaltigfeit sufammen.

^ür bie ©rniitte(nng be? ber (Steuerbemeffung bei ber großen

9)iet)r3a()I ber Unterneljniungen ju ©rnnbe gu legenben S^tein er traget

(im ©inne biefe§ @efe|e§) bilben ben 3lu§ganggpunft bie von ber

betreffenben Unternehmung felbft nuegemiefenen „bilanzmäßigen
Über f d) ü f f e , ot)ne Unterfd^ieb, ob biefelben ai^ ^in)en, ©ioibenben,

Tantiemen ober unter roeldiem 9kmen unb nad; roeld^em 93Ja§ftabe

immer ^ur 2>erteilung gelangen, in 9ieferoefonbe Ijinterlegt, auf fünf-

tige ^iec^nung oorgetragen ober in anberer SBeife üerroenbet incrben."

3)iefe au§ bem @efe|e oon 1880 l)erübergenommene ^ertierung

lüirb man ebenfalls nid;t alio gan§ treffenb begeici^nen tonnen, benn

befanntli(^ bringt bie 23ilan3 itirer Dhtur nad) nid^t bas 33etnebio=^

ergebnig, fonbern ben 33ermögen»ftanb einer Unternel)mung gur ®ar-

fteHung ; in ber Siegel fann baljer ber au§> bem 33etriebe in einer be=

ftimmten ^^eriobe erhielte ©eiuinn (9ieinertrag) nur anS^ i?onto=

abjci^lüffen, bie mit ber Silanj im 3ufammenljange fteljen, nidjt au§:

leBtcrer felbft, erfeben roerben. Unter bem SluSbrud „bilanjmäfeige

Überfc^üfie" finb alfo jene Überfd)üffe 5U oerftel)en, roeld;e in ben

üffijicUen unh genetimigten 9ied)nungC^abf(^lüffen auiSgeroiefen finb,

S^egl)olb finb bie in ^rage ftel)enben Unternehmer and) üerl)alten,

bfl<o Grtrag§befenntni§ mit ber 33ilan5, ben genel)migten 9ted)nung§=

abfc^lüffen (Wetuinn^ unb iserluftfonto, ©rtrag^bilanj) unb, roenn e§

®efellfd;aften finb, einer ou^sugSroeifen 2lbfd)rift be§ ^rotofoUS ber

©eneralüerfammlung refp. beSÖeroerfentages, ^u belegen. 3lu!§ meldten

9lbfd;lüffen bie 3ur (S-rmittelung be§ 9feinertragee notroenbigen

2)aten gu nel)men finb, tann bei ber oerfd^iebenen 2lrt ber

33ud)ungen nur im einzelnen Jalle nadj genauer ^'rüfung ber

^iedjnungMbfdjlüffe beftimmt roerben; natürlid) finb babei aud; bie



QU5 ben 2(nberungen ber 33ilQtijpoften gu entne()menben 3"-' ober

Slbnaljinen am ilopitol ober am 9iejen)efotib§ gu bcrüiffidjtigen.

dlad) einer in ber ä^otljngsoorfd^rift entt)a(tenen ©rlänterung fommt

e§ bei ber ^eftftetlung ber 33efteuerung§grunbta9e „nid)t fo fel^r" auf

bie ©ffcftiiiernng einer Ginnnf)me ober Slu^gabe, üI§> oielmefir auf

bie iüirtfcf;Qftlid)e unb bud)l}a(teriid)e 9iic^tigfeit unb 2lngeme[fenf)eit

i()rer 2lnfe^nng in ben 33üd)ern ber Unterneljntung nn. Wät onberen

SBorten: nid)t bie reellen, fonbern bie rec^nnnggmä^igen @innal;inen

nnb 3Iuegaben finb babei Qn5nnet)men (im ©egenfn^ p: ber frülieren

^rnriS). ^amit wirb inSbefonbere bie ^:]]«fftefi'ng ber bnd)mä§ig

burd^gefiiljrtcn Slbfc^reibungen — foraeit beren betrog gerechtfertigt

ift — begrünbct.

®Q§ ein ©tenergefe^ nidjt o^ne weitere^ jene Sf^einerträgniffe

annel)nien fann, bie ber (Steuerpflichtige felbft mit ^inblid auf ftine

prioaten -^voi^ä^ unb oielteidjt fdjon mit bem ^intergeban!en an bie

(Steuer Ijerauicgeredjnet f^at, liegt auf ber ^anb ; nur ein 9teinerträg-

ni§ üon gang beftimmter 33efd;affenl)eit fann al§> S3efteuerung§grunb=

läge aiujenommen merben. SieiS ift (ebenfalls in 9fac^bilbung be§

(5Jefe^e§ üon 1880 unb unter 33erüdfid;tigung ber mit bemfelbcn ge--

madjten @rfal)rungen) in unferem ©efefee in ber 2ßeife bur($gefül^rt,

baB in oier ^sarograplien jene 33eträge angefül^rt finb, bie ben „bilan5=

mäßigen Überfdjüffen" Ijinsnjuredjuen finb, falls fie barin nid;t olmebieS

begriffen finb, fo tüie jene, toeldie in bie SefteuerungSgrunblage nid;t

einsubegieljen , begieljungSraeife, menn fie nid)t oljuebieS fdjon bei ber

53ered;nung ber Überfd;üffe als SlbäugSpoften in 23etrad;t gefommen

finb, üon benfelben abgezogen merben follen.

©ine cingcljenbe ©arftellung biefer 33eftimmungen, beren nätjcrer

©rörterung in ber S^oHgugSuorfdjrift 18 jiemlid; lange 2lrtifel ge-

mibmet finb, mürbe t)ier pi meit fül)ren; id) tann mid) raol)l barauf

befdjränfen, bie ^auptpunfte ju ertüäljncn.

3m allgemeinen mill baS ©efe^ bei ber (Ermittelung ber ^3e=

fteuerungSgrunblage nur jene ©innalimen unb 2(uSgaben berüdfidjtigt

roiffcn, bie auS bem 33

e

triebe ber fteuerpflidjtigen Unternelimung

in ber ma§gebenben ^eriobe t)errül)ren bejm. burdj benfelben not=

menbigeriueife uerurfadjt mürben; anberfeitS follen aber aud; alle

au^ bem Setriebe ftammenben ©innaljmen einbezogen merben. 91 He

jene 33eträge, bie fd)on im Saufe ber 33etriebSperiobe auS ben Se=

triebSergebniffen jur ^^ermenbung gelangten, mie §ur ä>ergrö^erung

beS Unternet)nningS!apitalS, gu 5tapitalSrüdjal)lungen, jur ©djulben*

tilgung, §ur 3)edung oon 3.Vrluftoorträgen auS bem 2]orjal)re, pr
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$8er3infung ber j^apitol^antcilc, bcr ^^riorität^aftien unb ^rioritätS-

obligationcn it. f. lu., finb in bie ^kfteuerungiogrunblage einjubesietien.

^ic aii§ bcin ^^''^iipMIiarbefiti ()crrü(}rcnben Ginnabmeii fotiiol)! aU
Sluegabeu, ciiifcblief^HcIj ber bauoii ciitndjteteu 'Jiealfteueni, finb aiiS^--

3itfd;cibni, mcil bie betreffenben CS'rträgniffe ol^nebieS burrf) bie (enteren

Steuern getroffen finb. ^aniit ftcljt im 3iif(^»i'iienl)nnge bie 9iid)t=

paffierung ber "-^'^1 Uu^infen , bie gegen Ijijpotljefarifdje 8id;erfteüung

entteljnt finb. Tie oon ber Unterneljmung ge§Ql;Ite ©rroerbfteuer ift

nic^t nbjngcifäbig.

CS-ntgegen beni '-]]rincipc ber CS-rtragtcbefteuerung finb grnnbfä^Iid;

bie fämtlid)en oon ber Unternel^mung geleifteten ^aff io5tnfen für

nbjugefäbig erflnrf, eigentümlidjer "il^eife finb aber baoon (Qufjer ben

oben eriuät)ntcn S^n\(n ber i^ijpottjefarbarleljen) aufgenommen bie

3infen ber ^rioritätgobligationen ober fonftiger 2^ei(fd)ulb=

oerfdjreibungcn , foineit biefe 3ln(el)en Sl'eile be§ 2lnkgefapital^^ finb.

^ie 5l>oll5ugÄüorfdjrift erroäljnt biefeS (entere 'üOcoment in einer 2Öeife,

meldte bie Slnnaljme 3uIäBt, ba^ bie ä>ern3enbung ber 9lnle!)en ai§>

3(nlagefapital bie Urfadje biefer 33e{)anblung ber Dbligationgjinfen fei.

^a!c ()ief3e aber bem ©efe^geber gu raenig lüirtfrfjaftlidje unb red;t'

lidje Unterfdjeibungggabe gumuten ; id) glaube oietmeljr annel^men §u

foHen, baB man auf biefe Sßeife eine 9ieil)e üon 9tentenbefi^ern fidlerer

(luenn üud) mittelbar) unb mit f)öl)crer «Steuer treffen tüollte, al§ eö

burd) bie 9ientenfteuer gefd;et)en fann. a^on biefer 2lu§nal)me giebt

C'o aber luieber eine 2Iu§nal}me, inbem bie 3^'ifen, meiere für bie

ftatutenmä^ig gebcdten unb t^atfäd^üd; (jinau^5gegebenen ^sfanbbriefe

unb Eominunalobligationen (bei Öemeinbefpart'affen ?) 5U 5a[;(en finb,

a{§> ab5ug§fäl)ige 3lu§gabe erftärt rourben.

9lnberfeit§ finb bei ber Ermittelung ber 33efteuerung§grunbtage

aud; bie bem Unternetjmer äufüe^enben 3^"fß" W"b dienten aller

3(rt (mit 3lu§nat)me jener au§> bem 9iealbefi^) ot)ne 9tüdfi(^t barauf,

ob fie etwa fd)on burdj eine Grtragfteuer getroffen finb, ein ju begiel^en,

roenn biefe 3infen unb ^)ienten einen ^eil be§ ©efd;äft!§ertrage§ bilben.

S)ie fo getroffenen Stftiojinfen finb bafür oon ber Sientenfteuer au§=

genommen.

3(bfd;reibungen bürfen paffiert werben, infofern fie ber 3lbnü^ung

be0 ^noentari^ ober 33etrieb^5nmteria(eg, fomie ben im ©efd;äft§=^

betriebe eingetretenen Subftanj=, 5lur§= ober anberen 3>erUiften ent=

fpred^en; ferner finb unter gemiffen 3]orau§fet3ungen aud) Hinter-

legungen oon teilen be§ ©rträgniffeio in befonbere ^onbe jur ®edung
oon 2tbgängen unb $8er(uften al§> paffierbare 2tug(agen gu bel)anbeln.
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dagegen bürfen 3lu§lageii, bie ou» fotrfien ^onbeii beftritten toerben,

in bie 33etne6§red;ming nidjt eingeftellt roerben.

®ie Sel)anblung biefcr, fo raie bcr allgemeinen 9ieferüefonbc

{)ot befonber^o nm fangreidje unb eingeljenbe ^etaitbeftimmungen er=

forberlid; gemad^t.

©e^r fomplisiert [inb and) bie 33eftimnuingen über ben Drt ber

3Sorf d^reibnng ber ©teuer. 3Son bem Drte, on roeld^em (rid^tiger

für loeld^en) eine ©teuer üorgefd^rieben ift, t)äugt e§ ah, mi{^e§>

Sanb, roeldje ©emeinbe ha§> 9kd)t ber ßintiebung von 3ufd)lägen jur

©taatgfteuer befi^t. ^i'^)^v ©etbftuerroattunggförper i;at ba^er ein

grofeeg ^»tereffe baran, ba^ red^t gro^e Summen an ©teuern ber

großen, unperfön(id)en Unternef)mungen für fein ©ebiet i)org.efdjrieben

rocrben; je mel)r oon fold)en Unterneljinuugen an Umlagen ge§al)(t

wirb, befto beffer für bie betreffenben g^inanjen, unb befto tüeniger

l)aben bie eigenen 3tngef)örigeu be§ betreffenben ©emeinruefeng für

3roecfe ber autonomen 33crroa(tung beizutragen. S)arau§ erflären

fid^ bie 2tnfprüc^e, weiäjc uon ben t)erfd;iebenen ©eiten an bie ©efe^^

gebung geftellt tuurben, barauS erflärt fic^ ber ^»tereffengegenfa^,

ber bei ber Beratung biefeS @egenftanbc§ §u S^age trat. ©§ mar

aud^ ungemein fd)raierig ben ^Dtobu^^ ju finben, um allen 2(nforbe=

rungen and) nur einigermaßen 9ied)nung ju tragen, ^catürlid^ fommt

ber ?3^atl nic^t in '^•vaQ^, wo fid) ber ©i^ ber Unternel^uumg bejit). be§

Unternef)merg unb bie S3etriebgftätte ober ^etrieb§ftötten im gleid^en

Drte befinben, benn ba fann ja nur biefer ^ugteicb Ort ber ©teuer*

oorfd;reibung fein, ^n allen anberen grollen finbet bie fog. ©teuer =

t ei hing ftatt. ©runbfö^lid) foU forool)l am ©i^e ber Unternehmung

al§ and) an jebem Orte, roo fic^ eine SetriebfSftätte ober eine ,3w)eig=

nieberlaffung befiubet, eine Quote ber ©teuer üorgefdjrieben werben.

®ie Duoten finb t)erfd}ieben bei ben oerfdjiebenen 2lrten oon

Unternel;mungen, unb §roar unterfd)eibet ba§ @efe|:

a) Sergroerfe, ^abrifen unb anbere auf geroerb lid)e ^robuftiou

gerichtete Unternehmungen (20 "/o in ber ©emeinbe be^ ©i^e§

be§ Untcrneljmerfo, 80 "o in ber ©emeinbe, in roelc^er fidj bie

33etrieb§ftätte befiubet; bei mel)reren 33etrieb'oftätten tritt 3tuf==

teilung ber 80 '*/o nad; l^erljältnig ber 9){itroirfung jum ©efamt*

ertrag, eoentuell nad^ 3Ser^ältni§ ber aufcgejatilten Sefolbungen

unb ßöl)ne ein);

b) ^anbeläunterueljmungen, ^rebitinftitutc unb Üserftd^erung^*

anftalten (50 "/o am ©i^e, ber 9Jcft nad^ bem obigen 93er^ältni§

in ben (Semeinben, mo fid; 93etricb:§ftätten befinben);
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c) @ifenbal)neu (10 '* 0, unb incim bie 33a()ii baö Sanb, in lueld^em

iid) ber <Bi\^ befinbet, burrf^jieljt, nodj lueitere 15 " o am ©i^e,

bei ben f. f. ©taQt^?bnl)nen in SBicn; bie übrigen 90 refp.

75^0 finb anf bie üon ber Sal)n bnrcO.^ogenen Sänber naä)

5ierl)ältni§ ber Sänge ber betreffenben 93al)nftreden jn oerteilen

;

üon biefen Quoten werben brei iUertet in jener ©enieinbe uor^

gefc^ricben, rao \id) bie Betriebsleitung im Sanbe befinbet,

eoentueü in ber ^auptftabt, bafo übrige Stiertet ift auf alle

von ber iöat^n burd^jogenen ©emeinben nad) 33ert)ältni§ ber

bireften Steuerleiftung aufjuteiten. Sauon giebt eS aber nod^

3(uönat;nten unb umftänb(id;e Beftimmungen regeln bie ©ac^e

für ben ^all ber Iserftaatlid^ung einer ^riüatbaf)n)

;

d) ©d^iffal)rt§unternet)mungen (bei 33innen * ©c^iffal)rt 80, fonft

90 " am ©ige be» Unternet)mer§, ber 9ieft in jenen ©emeinben,

rao fid^ ©tationen, äBerften, Agenturen, ^erfftätten ober öt)n-

Iid;e 33etrieb§ftätten befinben).

©in ^auptmotio für biefe raeitget)enbe Stufteilung ber ©teuer

liegt barin, bafe ben @emeinb.en, in raeld^en fid^ folc^e Betrieblftätten

befinben, barau§ nermeljrte Saften (für ©d;ulen, Slrmenpflege 2C.)

erraad;fen, beren 33eftreitung burd^ bie Umlagen ber Unternehmung

erleichtert raerben foll.

9iüdfic^tlid) beS 33erl)ättnif f e§ jum 21 Urlaube feien, mit

Übergeljung ber S)etailbeftimmungen, nur bie ^auptgrunbfäge mit-

geteilt. ai>enn eine inlänbifc^e Unternet)mung i^ren Setrieb in baS

2(u3lanb auc^bebnt, unterliegt il)r gefamter ©rtrag ber ©rroerbfteuer.

^JJur raenn bie Unternel;mung im 3lu§lanbe einen fte^enben Setrieb

burd) 3^^»-^^ß"i^^^i*^öff""fiß" ' Slgenturen unb bergl. erl)ält, unb ber

(Ertrag barauS erraeiälic^ im 2luiolanbe ber Sefteuerung unterliegt,

ift feine 2lu§f(^eibung bei ber inlänbifd^en Sefteuerung geftattet, bod^

barf ni($t mel)r aU bie ^älfte h^§> C^efamtertragefc als anS^ bem

SluSlanbe l)errül)renb angefe^en raerben. 3lu§länbifd)e Unternel)mer,

bie i^ren Setrieb auf baS ^nlanb auSbel)nen unb bafelbft ftel)enbe

SetriebSftätten unb bergl. erijalten, unterliegen ber (^rraerbfteuer l)in=

fid^tlid) beS (Ertrages auS bem inlänbifd;en Setriebe.

S^aS '^ e r f a l) r e n ift ein rein amtliches, raie bieS in ber 9iatur

ber <Baä)z liegt. Mm in hen «fallen, rao ein B'^^if^^ w^^^^^ ^^^ Sln^

gemcffent)eit eineS 2lnfa|eS (raie 5. S. bei 2lbfd^reibungen) burd;

©c^ägung gelöft raerben mu§, l)aben bie ©teuerbel)örben ©ad^üerftänbigc

5ujU5iel)en; bie äl^aljl berfelben ift ben Seljörben überlaffen. Übrigens

bcseid)net bie SoUsugSoorfd^rift eine gan§e 9leil)e oon grollen, rao oon

iSa'örbud) XXH >, l)r^g. ö. gc^moUcv. 14
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nöl;erert ©r^ebungen in ber 9?ege(Almgang geuoiumen iinb ber 2lnfa^

be§ 9ie(^nungga[ifd;Uiffe5 k'gro. bCiS 33efenntniffe§ acceptiert roerben

foll. 3" »tiefer 33e3iefjung muB bie 53on5ug§oor[d;rift qI§ fel)r liberal

bejeid^net werben.

C. 2)ie 9ientenftener.

Sie burd; ba§ III. ^auptftüd be§ neuen @efe^e§ geregelte

9ientenfteuer foCtte nebft ber ^^erfonaleinfomtnenfteuer l)Quptfä(|lid)

bie ausgiebigere 53elaflung ber ©rträgniffe be§ fog. „mobilen ilapitalS"

beiüirfen, um mit ^ülfe ber fo geroonnenen ^Jceljreinfünfte eine %n^

5al)l von SÖirtfdjafticfubjeften entlaften ju fönnen. ©ie bilbet bal)er

einen tüidjtigen g^aftor bei ber 33erroirflid^ung be§ focialpolitifd^en

Programms biefer ©efe^gebung.

'^un befriebigt aber biefe ©teuer in ber g^orm, raie fie au§ htn

S3eratungen ber gefe^gebenben Körper tjeroorgegangen ift, niemanb;

fie luirb von allen ©eiten atio ber fdjuiädjfte 3::eil be§ ©efe^gebung§=

merfes ober ai§ ba§ ©d^mersenSfinb ber 9teform, fogar aU ein

2Bed)felbalg be^eid^net; ben ©inen geljt fie 5u weit, wä^renb bie

2lnberen beljaupten, bafe fie ibre 9(ufgabe nid^t erfüllt, roeil Ik üiel

§u wenig robüal gegen ha§> Stenteneinfommen oorgelje. ®S fei übrigen»

gteid^ l)ier bemerft, bafe ber nicbrige ©at^ ber 9ientenfteuer ebenfalls

im ^ntereffe ber „@r§ieljung ^ur ©teuermoral" unb mit ^inblid auf

bie 33efenntnifie jur ^erfonaleinfommenfteuer geiuäl^lt rourbe. ©erabe

f)ier, roo e§> fid) um fo fdjiuer fontrollierbare 33e5üge Ijanbett, mu^te

mit befonberer 9Jiilbe, ober rid)tiger 3.sorfid;t, üorgegangen werben.

®er getüidjtigfte ©inroanb, auf ©rnnb beffen bie neue ^Hentenfteuer

gerabeju als üoHfommen uerfel^lt unb fd)ted)t bcjeidjuet rourbe, be=

fteljt barin, bafj fie nid;t bie 9ientner treffen, fonbern eine neue

93elaftung beS ^mmobiliarbefi^eS unb ber 9lrbeit bebeuten roerbe.

®at)on fpäter.

3n ber ^auptfad;c nnterfdjeibet fidj bie bie ©teuerpftid;t nor--

mierenbe Seftimmung bei ber jetzigen Sfientcnfteuer oon ber frülieren

©infommenfteuer III. Sllaffe eigentlid^ mir burd) bie 33eifügung eineS

äÖorteS, baS aUerbingS im 3itföi"'"ßiiI)Q>igc \d)x inl)altreid; roirb.

®aS 'patent üon 1849 fagt in bem nad; biefer Südjtung prägnanteften

§ 13: „Sie ^infen unb 9ienten ber III. Jllaffe, roeld^e nid;t burd^

ben bem ©d)ulbncr infolge beS gegenroörtigen ©efe^eS bcroilligten

lUbjug getroffen roerben, fei eS, roeil fie rocber auf einem @runb=

ober ^auSbefi^, nod^ auf einer fteuerpflidjtigen Unternel)mung l)aften,

ober roeil bem ©d;ulbner felbft bie 23efreiung üon ber ©teuer 5u=



cß--] 2:ie SReform bcv bireftcii iteueni in Cftcrvcicfj. 211

fommt", finb burd; ein ^efcnntnisS anäUi;cben. Wogegen lautet

Slbfat'i 1 be§ § 124 be§ neuen @efe^e§: „®er Sientenfteuer unter*

liegt, n)er auS^ ä,^ermögen§obieftcn ober S^ermögensred^ten ä^cjüge

empfängt, uie(d)e nidjt fdjon burd^ bie (^runb--, ©cbäube , (Sriuerb-

obcr iliofolbungc-'ftcuer unmittelbar getroffen finb".

^ii>äljrenb alfo ba§ alte Öefe^ aüe 3i"fen unb 9fcnten oon ber

9ientenfteucr frei liefe, bie burc^ eine anbere (Srtragfteuer unmittelbar

ober mittelbar bereits getroffen maren, läf5t bae neue föefe^ nur bie

unmittelbare (S'rfaffung burd) eine anbere ©teuer al§ ©runb gur

^reilaffung oon ber 9ientenfteuer gelten. Safe gleichseitig baio fo=

genannte SteucrabjugSredjt (biic auf einen menig belangreid;en g^aH)

aufgel)oben rourbe, l)at nid)t§ ju fogen, benn nadjbem oon biefem

9lb3ug§red)t bod) faft nie ©cbraudb geniad;t lourbe, ift biefe Stuf*

l)ebung eine reine Jormfadje. ©arauS ergiebt fidj bie grofee ^"^0"=

feguenj be§ neuen ©efe^eS in 33e5iel)ung auf bie 33el)anblung ber

3infen, bie fpäter (bei ber Sefpred^ung be§ ganjen ©riftemS) erörtert

toerbcn loirb.

6in roefentlidjer Unterfc^ieb gegenüber ber alten ©infommenfteuer

befteljt audj barin, bafe frül)er nur bie Grträgniffe aü§^ bem „in biefen

i^änbern oerrocnbeten 58ermögen" fteuerpflidjtig loaren, mäljrenb bie

je^ige C^iefe^gebung bie au§ bem SluSlanbe belogenen 9tenten unb

3infen ebenfo ber Steuer unterioirft, loie jene au§> inlänbifd^en 2ln=

lagen, wenn bie erfteren nic^t enoei^Mid; im Sluglonbe fd)on einer

fpecieEen bireften ^efteuerung unterliegen.

2lnfd)liefeenb an bie obige grunbfä^lidie 33eftimmung fütjrt ba§

©efefe unter bem Seifa^e „inSbefonbere", alfo eremplififatio, eine

lange 9ieil)e oon 3i")'cn unb Dienten, bie ber 9fientenfteuer unter-

roorfen finb, augibrüdlic^ an. ßnoäljuen^mert ift, bafe barunter auc^

bie ^^sad^tjinfe au;? ber ä>erpac^tung oon ©eroerben, ©eroerberedjten

unb anberen loeber ber ©runb^ nod) ber ©ebäubefteuer unterließcnben

Dbjeften, bann oerfd)iebene fortlaufenbe 3«f)In"9eii, Seiftungen unb

Unterftü^ungen, ju bereu ä.^erabreid)ung ber @eber fidj red;t§gültig

oerbinblid; gemadjt ijat ober fraft be^ öefe^c§ ober rid)terlid)en

Urteilet oerpflidjtet ift, loie SHimentationäleiftungen, ^ejüge für

Unterlaffung ber 2(u§übung oon 5k-red)tigungen ober für bie ©eftattung

ber 3üi»übun3 oon '^^atcnten, isrioilegien, (S-rfinbungen unb bergl.

burd; einen 2lnberen, oorfommen.

Unter ben burd; eine anbere S'rtragfteuer fdjon unmittelbar

getroffenen 9tu^ungcn au§> 33ermögen!oobjet"ten unb ^ermögcn»red)ten,

bie alfo ber Sientenfteuer nid^t unterliegen, finb unter anberen auc^

14*
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begriffen: g^od^tsinfe für t)erpac|tete ©runbftücfe, bie Sinfen itnb

©ioibenben uon 3(!tien, ©enoffenfcfjaftäanteilen, i^ujen u. f. ro. in-

Iänbifd)er Unternel^mungen , unb groar auä) bann, roenn ü^ bie

bejügüc^e ©rroerbftener and^ nur auf einen STeit be§ gefamten, auc^

über bas ©ettungSgebiet biefe§ @efe|e^^ i)inau§ fid) erftreifenben

33etriebe!c bejiei^t, unb audj bann, wenn eine foId;e Unternel^mung

nur geitlid; von ber @rroerbfteuer befreit ift ; ^iüibenben unb Sinfen

nugtänbifd^er SBertpopiere ftnb bagcgen nur unter ber oben erraäf^nten

Sebingung üon ber intänbifc^en ©teuer auggenomnien. ^a bie

Binfen ber ^Prioritäten unb fonftigen S^eilfc^ulboerfdjreibungen oon

ber öffentUd^en 9ied)nung§Iegung untenoorfenen Unterneljmungen bei

ber Senieffung ber ©rroerbfteuer in ha§ fteuerpflid^tige ©rträgnis

einbezogen werben, unterliegen biefelben ber 9ientenfteuer nid;t. S)a§=

fetbe gilt oon ben einer erroerbfteuerpflic^tigen Unternehmung gu*

f liefe enben 3i"fen unb dienten, meiere einen 'Xäi beg ber ©noerb^

fteuer unterüegenben @efd;äft§ertrage§ bitben, \m§> bei ber Sefteuerung

nac^ bem ü. ^auptftüd, bann bei 33anfier§, SBec^glern unb bergl.

zutrifft.

S)ie S3efreiungen oon biefer (Steuer finb teil§ fubjeftioer,

teitg objeftioer S^iatur. S)ie fubjeftioen Befreiungen finb aber nur

infofern luirffam, al§> bie ©teuer nid)t im 2Bege be^ ^Ibgugg bei

3hi§äaf)Utng ber S^nien unb 9tenten einge^oben roirb.

^^olgenbe gum Stentenbejuge bered^tigte ©ubjefte finb oon ber

9^entenfteuer überl)aupt befreit: Ser (Staat, bie Sauber, bie burc^

ftaatlid;e 3"f<i;üffe unterftü^ten Stnftotten unb g^onbe, bie ^:poftfpar!affe, -

^umanität§=, 2öot)ft(;ätigfeit§= unb öffentüd^e Unterrii^tSanftalten,

@rroerb§= unb äBirtfd)aft§genoffenfd;aften, meiere oon ber @rroerb=

fteuer gänjlidj, fo mie jene, bie bauon beg^alb befreit finb, roeil il)r

9ieinertrag 300 fl. nic^t überfdjreitet, aüe '^perfonen, beren gefamtes
(Sinfonnnen ben Setrag oon 600 f(. iäi)xliä) nidji überfteigt. Se=

fd)ränft befreit finb 33e5irfe unb ©emeinben rüdffid)tlic^ ber oorüber--

ge()enb angefegten ©teuergelber unb Stnleben^ooluten, ferner in @e=

loärtigung ber ^Jteciprocität aud) bipIomatifcf;e 3Sertreter unb Seruf§=

fonfuhi, enblidj 2lu§länber, meldte nid)t be§ @rtoerbe§ loegen ifiren

3lufentljalt im Geltungsgebiet beg ©efe^eS genommen Ijaben, rücf-

fic^tlid; ii)rer au§ bem 2lugtanbe ftiefeenben 33e3üge.

SBegen ber 33efd;affen[jeit be§ DbjeftS finb befreit: ®ie 3infen

ber ©pareinlagen bei ber ^oftfparfaffe, Unterl)a(t§beiträge unter

©l)e(euten, bann unter (S(tern unh ^inbern, bie bereite naä) bem

©efe^e oont 20. ^uni 1868 mit 16 refp. 20 "/o befteuerten GouponS
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ber ©taatSüblitjationcu (eint)eitndjc Silber^ unb ^apierrente imb

1860 er Sofe) unb @ntfd)äbigunfl§renten, ferner bie ©iüibenben ber

öfterreid)iid)=ungarifdjen^knf, jencSinfcn- unb atentenbejüge, wetd^en

burd) ein Specia(cjefe^ bie (£teuerfreil)eit äußefidjcrt unirbc (bnrunter

fallen in^^befonbere bie neueren öfterreidjifdjen ©tQQt§Qnleii)en), enblidj

ber ©rtrag üon ©ebäuben, bie nu§ bem 3:ite( ber 3Bibnuuuj oon ber

©ebäubefteuer befreit finb.

^Q^^ 2lugma§ ber ^entenfteuer beträgt in ber Siegel äiüei

^^rojent: bod) "giebt e^5 baüon brei 3lu^nQt)men:

©iner 5 c ^ n p r o 5 e n t i g e u ©teuer unterliegen bie loeber burd)

ein Specialgefe^ befreiten, uoc^ burc^ bie 16 bej«). 20 projentige

Gouponfteuer nad) bem ©efe^e oont 20. ^uni 1868 unterinorfenen

^eile ber ©taats^fc^ulb (mit 3lu§na!)me ber fogenonnten ©QHnen==

fd^eine ober ^^^artia^)^)potl)efaranu)eifungen, für meiere ber sraei*

projentige Steuerfn^ gilt), ferner bie aud) bi§t)er mit 10 '^/o befteuerten

©inlöfungerenten für üerftQatIid)te ©ifenbobuen , foroeit benfetben

md)t burd) Specialgefe^e ®teuerfreit)eit jugcftanben rourbe, unb enbüd)

bie Binfen ber üor ber SÖirffamfeit be§ neuen ©efet^eg emittierten

Obligationen ber intänbifd)en Sanbe§=, öffentlidjen 3^onbg== unh

ftänbifd)en 9(n(el)en. ®ie 9(ntt)enbung biefeS Ijöfieren ©teuerfa^e^

grünbet fid) barauf, baß bie fraglid^en ©ffeften fd)on bi§f)er ber

10 projentigen etnfommenfteuer unterlagen unb fid^ il)r ^ur§ mit

9türffid)t auf biefe ©rtraggfürjung feftgefteßt Ijat; eine @r=

mäfeigung ber ©teuer Ijätte beu Sefi^ern fomit eine Kapitalüermelirung

gebracht.

^JDiit brei ^rojent werben bie ^ad^tginfe für üerpad^tete

(Seroerbe befteuert; bieg bebeutet eine naml)afte ©rmäfetgung für bie

SSerpädjter, roeld;e bigl)er 8^2 unb 10^ an (Snnfommenfteuer I. i^Ioffe

gu jaljlen t)atten, bafür rourbe ibnen aber bie Haftung für bie bie

©eroerbepäc^ter treffenbe ßrincrbfteuer auferlegt.

©in ermäßigter ©teuerfa^ uon einunbeinljatb ^^rojcnt

gilt für bie ^in'izn ber ©pareinlagen bei ©parfaffen, @enoffenfd)aften,

93orfd)uBfnffeii ""b funuilatioen äBaifenfaffen, bann für bie Sinfen

t)on ^^sfanbbriefen ber i'anbe^iljijpotljcfarauftalten, ber nidit auf ©eroinn

berechneten, auf 2Bed^felfeitigfeit beruljenben ^i;potl)efarinftitute unb

ber ©parfaffen, enblid^ oon Obligationen, roeldje burd; anbere Sanbe^^

frebitinftitutc (Sanbe^banfen) auf ©runb oon geroäl)rten ^arleljen

emittiert roerben, ba§ finb t)auptfäd;lid; fogenamtte Älonnnunal-

Obligationen.
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S(ud^ bie @ i n l) e b u n g ber 9tentenfteuer erfolgt in üerfd^iebener

SBeife: entroeber burc^ aibgug üon ben rentenfteuerpfH^tigen 33e5ügeu

feiteng be§ ©d;u(bner§, ober burd^ unmittelbare 3ßi)t"ng feiten^ be§

©teuerpf(id;tigen.

S)er Slbjug ber ©teuer burd^ ben ©d^utbner (bie wie ^inanj^

minifter üon wiener ftd§ au^brücfte: me{)r unperfönHc^e ©ntridjtung

ber ©teuer) finbet ftatt bei jenen 3^»[e" ""^ 9^enten (mit Stugnotime

ber ^sad)t5infe), bie t)on ben hoffen unb 3Ql)tfteIIen beg ©taateg, ber

Sauber unb öffentlichen ^onbe, ferner ber 33eäirfe, ©emeinben unb

ber ber öffentiid;en 9tedjnung§(egung unterroorfenen Unternehmungen

auggegatjlt begro. gutgefd^rieben werben, bei ben 3a^tfteIIen ber brei

le^tgenannten 2lrten oon ©d;ulbnern aber nur inforaeit, aU eg fidi

um ^in^en ber oon itjuen emittierten SBertpapiere unb oon ©par=

einlagen t)anbelt.

®er Slbgug f)at bei ber 3tu§äat)(ung begio. ©utfd^rift jeber 9^ate

beg fteuerpftidjtigen SesugeS ju erfolgen unb e^ finb bie für 9ted^nung

be§ ©taat§fd;a^e§ einge{)obenen Beträge nebft einem 2lugn)eife über

biefelben oierteljäljrig an bie ©taatsfaffe abgufüljren. S)er gur ©in-

Ijebung ber ©teuer oerpfüc^tete ©d)ulbner ^ftet für bie Seroerf*

fteHigung, ridjtige 33ered^nung unb 3tbfuf)r ber Slbjüge.

2)em jur 3tbfut)r ber ©teuer t)erpfüd;teten ©d)ulbner ftet)t e§

frei, bie S^fen abjugSfrei au§5U5at)(en, fomit bie ßeiftung ber ©teuer

auf feine 9ied)nung ju übernet)men; unb tljatföcbtid) t)at bereits bie

überroiegenbe 9)ie{)r5a^l ber ©parfaffen fo roie eine 9ieit)e oon ©enoffen-

fd^aftcn unb oon fonftigen 5lrebitinftituten ben Sefdj(uB gefaJBt, oon

bem 9icd^te beio ©teuerabjugeS feinen ©ebraud) ju machen, wobei fid^

aÜerbingS einige 2lnftalten eine entfpred;enbe Sf^egulierung be§ 3^"^=

fu^eS für ©pareiulagen t)orbe{)ietten.

33ei ber burc^ 2lb3ug eingefiobenen Sfientenfteuer finbet feine inbi*

oibuette 5ßorfd)reibung für ben ©mpfänger be§ Stentenbejugeg, alfo

ben eigent(id) ©teuerpf[id)ttgen ftatt, ja e§ erfolgt übertjaupt feine

formelle 3]orfdireibung, unb subem finb bie klaffen unb ©efeüfc^aften

burd^ ba§ ©efe| nur §um Slbgug ber ftaatlid^en Sientenfteuer oer*

pflid;tet. daraus ergiebt fid^ bie (getuoUte) .ilonfequenj, ba§ autonome

3ufd;läge ju biefer ©teuer nid)t eingeljobcn werben fönnen. Sie§

ift bie oom eljemaügen g^inansminifter auSgefprod^ene 3Infid^t; aller*

bingS muB nod) abgewartet werben, ob bie ©elbftoerwaltungSförper

biefe 3luffaffung gelten laffen.

^n ollen anberen al§> ben dm\ erwälinten ^yäHen ber 9tenten=

fteuerpftid;t wirb bie ©teuer oon jener ©teuerbe^örbe, in bereu
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epreiujet ber (Stciicrpfad)tigc feinen äßof)nn§ t)Qt, auf ©runb ber ju

legenben ^Befcnntniffe jäf)rlid) inbiöibueU mttteU 3al)[ung§-

auftraget o o r g e f cft r i e b e n.

Sic unter biefe Seftimmung faüenben fteuerpfüdjtigen Sejüge

unterfd;eibet bn§ @efe^ in a)
f eftftel)enbe, ha§> finb foId)e, bic

er^eb(id;en Sdjroanfungen in if)rer <Qöf)e nidit ober nur auSnafjniö-

lüeife unterliegen unb bei benen mit JUidfic^t auf bie 9Jatur ber

(£inna()niCHiuelIe bie @efof)r üon 33etriebc^ücr(uften nid)t beftel)t;

bat)in geljören in beftimniter ^öl)e jugefidjerte Sinfß"/ '^ac^tfd;iainge,

bie meiften 9tenten unb bergt, unb b) ibrem 33etrage nad) uubeftimmte

ober fd;n)anfenbe (oeränberIid;e) 33ejüge, raie bie ^m]tn oon

Äontoforrentforberungen, ©epofiten unb itaffenfc^einen , (S^fompte-

geioinne, Sinfen unb Sioibenben oon 3tftien, ^rioritätSaftien, i^ujen,

©ef^äftS' unb ©enoffenfdjafteanteilen, ©eiuinnanteile aus ber Untere

laffung ober Überlaffung ber 3lu§übung oon Sered^tigungen, patenten,

^^riöilegien unb ßrfinbungcn.

tiefer Unterfdjeibung entfpred)enb erfolgt bie g^ftfteUung ber

Sefteuerung^grunblage in oerfc^iebener 3ßeife. S)ie feft=

ftel)enben 23e3ügc roerben mit beut 53etrage, ben fie im legten, bem

@teuerjai)re oorangegangeneu 3a^)i^ß tljatfädjtid; erreid;ten, be,^io. bei

fürjercr Stauer nad^ bem bered^neten 3af)re§einfommen in Sefteuerung

gebogen. 33eränberlid)e Sejüge roerben nur bei ber erften ^Veranlagung

(1898) in ber obigen Söeife, bagegen bei ber jroeiten ^l^eranlagung

nad^ bem ©urdjfc^nitte ber jroei üorangegangenen Sal)re unb roeiter=

l)in nad) einem breijä^rigen ®urc^fd)nitte in 3Infd)lag gebrad;t.

aibjüge oon rentenfteuerpf(id)tigen Sejügen finb nur infofern

ftatt()aft, a[§> e§ fid^ um Saften Ijanbelt, bie mit bem Dflentenbegug

in unmittelbarem 3"fa"""enl)ange fielen unb auf bemfelbeii fraft

eines prioatredlitlidjen ^itel» baften, ferner bürfen üon bejogenen

eefompte= unb j^ontoforrentäinfen bie be3al)lten 9flee§fompte=, begro.

paffioen ilontoforrentstufen unb oon ben ^ac^tjinfen für oerpadlitete

©eroerbe bie mit ber @rf)altung ber ^ad)tobjefte oerbunbeuen 33er=

roaltungS^ unb ©rtialtungSfoften einfc^licfelid) ber ^aöertabfd)reibungen

abgejogen roerben. 3)iit 2tu§nal)me ber le^terroäl)nten, ftet)en biefe

abjüge ebenfaßs nid^t im ©inflang mit bem ^:)]riucip ber (Srtragg-

befteuerung.

^ie inbioibueU oorjufc^reibenbe 9tentenfteuer ift in groei gleidjeu,

am 1. ^uni unb 1. ^ejember fälligen 9lateu ju entrichten; biefelbe

roirb anä) mit ben autonomen 3iifd)lägen belaftet roerben.

^n ber 9?eget roirb biefe Steuer für ganje ^a^re t)orgefd;rieben,
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fo boB Me ©teuerpf(id)t mit bem ^aijve mä) ©intritt ber bie ©teuer-

Pflicht begrünbenben ^er^öltniffe beginnt unb erft nüt @nbe jeneg

^Q^reS erlifd)t, in roeld)em biefe SSerliältniffe auft)ören. 3lud; t)oben

^inberungen in ber §ö^e ber rentenftenerpflic^tigen Següge ober in

ben fonftigen 33erl)ättniffen be§ SteuerpfUrf;tigen im Saufe beg Steuer^

jatjreS feine SJeränberung ber für bo§ betreffenbe (3teuerJQt)r t)or^

gefd;riebenen ©teuer jur ?5^o(ge. ^Rur raenn bie (gteuerpf(id;t im

Saufe beso ©teuerjat)re§ burd^ ^u^uq in bag @eltungf§gebiet be§

@efe§e§ begrünbet wirb, be§ief)ung§toeife burc^ SBegjug au§ biefem

©ebiete er(ifd)t, erfolgt bie 33or= unb 2tbfcl^reibung ber Steuer von

bem auf bie ®omigil§änberung nädjftfolgenben 9Jtonate an. ®er %oh
be§ (Steuerpf(id)tigen bewirft ein @r(öfd;en ber ©teuerpftic^t nur

bann, roenn bamit aud) bie Siente ertifdjt, fonft gef)t bie ©teuerpflid^t

ol;ne neue 33orf(^reibung auf bie ©rbfc^aft unb bie ©rben über.

Ser Sientenfteuer famt 9icbengebüf)ren ift ein gcfe|(i(^e§ ^sfanb^
red)t an jenen fteuerpfüdjtigen 33e3ügen eingeräumt, uon raelc^en

biefe ©teuer ju entridjten ift; e§ ift bie§ aber fein SSorgug^pfanbred^t,

benn feine 3^angorbnung ridjtet fi(^ nad^ bem 3:^age feiner ©eltenb=

mad)ung.

2)ie entfpredjenbe äBürbigung fann biefer 3:;eil ber ©teuerreform

erft bei ber 23efprec^ung be§ gangen ©t)ftemg ber neuen @rtragfteuern

erfaf)ren.

D. Sie S3efolbungfteuer

(üon f)öf)eren SDienftbejügen).

dlaä) bem ©teinbadbfd^en ©ntunirfe foHte neben bie bi§t)er be^

fprod)enen ©rtragfteuern eine 33efolbun9fteuer treten, iiie(d;e alle ben

^abregbetrag üon 600 fl. überfd;reitenben ®ienft= unb Sotjnbejüge

fo mie bie auS^ bem ©ienftüerbältniffe entfpringenbcii 2]erforgung§=

genüffe treffen follte. ^n ben 9}(0tioen ju biefer isorlage mirb be=

Ijauptet, bafe bie „:9cormen ber bi^b^rigcn ©infonunenfteuer IL klaffe

fid) einer principiellen 3(nberung nid)t bebürftig ermiefen baben" unb

bafe aud; „bag 53efteuerungiomaf3 im mcfentlidjeu fonferoiert roerben

fonnte", benn baSfelbe „legt ben niebrigen unb mittleren ©tufen be§

nidjt funbierten Sobneinfommen§ fdjon berjeit nur eine mäfüge, bie

©teucrfraft berfelben feine^oTueg!? überftcigenbe ^k'laftung auf". ®aB
bie f)öberen 33efoIbung§ftufen ungemöbnlidj i)od) belaftet feien, giebt

ber aJtotiüenberidjt felbft §u, er bebnuptet aber, biefc 3^elaftung Ijabe

fid) üoUfommen eingelebt unb l)ab<i mobl aud; fd;on bei ber 3tu§*
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incffinig ber ucrtraoiymäBirtf" ^iciiftbesüge 53erücffid;tic^iinq pefiinben

;

eine effentiede i^cratifet^uiiij fei oud^ ^ier nidjt geboten. 9hir foßte

biefe ^elaftinu] biird; ben ^insutritt ber ^^erfonnleinfommenfteucr

iüd;t erijöljt lüerbeii unb beSljalb [oüte ba^ 2luc^ina& ber bieljerigcn

93efoIbun(jfteuer um jenen Setrag ermäßigt lüerben, ben bie Steuer-

pflid^tigen an '4>er[ona(einfonnncnfteuer ju jQt)len Ijaben luerben- 2)ie

S^egierung proponiorte aud; eine (Sfala für bie 33efoIbungfteuer,

und; raeld)er mit .^injurei^nung ber 'iperfonaknnfommenfteuer beiläufig

bie früljeren ©teuerleiftungen I)eran§gcfonnnen roären, bod^ t)ätten bie

unteren Stufen einige (£-r()öl)ung, bie oberen bagegen eine nidjt ganj

unbeträd)tlid)e (S'rmäBigung erfal;ren. ®ie ^innbrüdung ber Unter=

grenje (von über 630 ft. auf über 600 ft.) l^ätte nic^t üiel bebeutet,

uieil gcrabe bie ^aljreibefotbung non 600 f(. fef)r l)äufig uorfommt,

lüäljrenb Sefolbungen sraifdjen 600
f(. unb 630 f(. gemi^ fcljr feiten

finb. ®ie 3tttiuität§5u(agen ber (Staatsbeamten (nid;t aud^ jene ber

übrigen 3(ngeftellten) l)ätten raie bielier von ber S3efolbungfteuer,

aber and) uon ber ^^erfonaleinfommenfteuer frei bleiben foUen.

®ie oben citierten äöorte beS 9)iotiüenberi(^te§ flingen faft toie

ein ^olju für bie anerkannt un3ureid)enb besaljlte öfterreid^ifd^e

53eamtenfd;aft, unb e§ ift fd)icr unbegreiflid;, ba§ ein ilenner

ber ^serljältniffe, unb felbft Beamter, bie 33el)auptung aufftetlen

fonnte, bie Steuer uon ben ^eamtengeljalten fei „mäfeig". Ser

S3eridjt be§ permanenten SteuerauSfd^uffeö ^ fonftatiert felbft, bie alte

©infommenfteuer IL 5^laffe fei „raofit bie ^öd)fte, raetd^e überljoupt

jemalio in irgenb einem 8anbe eingeführt rourbe". Unb in ber Xi)at

wirb e§ TOol)l faum jeumnb „möBig" finben, tocnn ein 33eamter mit

800 ft. 3at)reSeinfommen — 13 fl. 60 fr., ein fotd^er mit einem Öefialt

ron 1400 f(.
— 29 fl. 75 fr. unb gar jemanb mit 6000 fl. ©eljalt —

405 fl. an Steuer ol)ne bie outonomen 3iifd)läge, t)om reinen 91rbeitio*

einfonnnen 5aljlen mu§. 'Dlir ift ein g^all bcfannt, too einem ^riüat=

nngefteHten, bem anlä^lid^ ber Söfung feinet ®ienftoertrage§ eine

SIbfertigung im 33etrage eine;? meljrjäljrigen &ei)aUe§> ^uerfannt rourbe,

inel)r al!§ ein 33iertel biefer 2lbfertigung an (Sinfommeufteuer famt

,3ufd)lägen üorgefd^rieben rourbe. 9tur mittele einer giemlid) geroalt*

famen (53efe|eginterpretotion fonnte bie 9tefur§inftan3 biefe Semeffung

l^erabfe^en. :Siefe Steuer l;atte fid^ freilid) „eiiiö^^ebt", boio l)ei§t

' Sene bie fiel) für bie einfdEjIäciicien 3(nflelegcnl^eiten nä^er intereffteren,

feien auf biefe augc^e'ieic^nete 3(rbeit beä 53ericf)terftntter5, .*öofrat Dr. 21. 23eer,

befonber^ aufmerffam gemad^t.
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bie Beamten be§ ©taate§ mu^teH ftc^ fügen, fie erljielten eben um
bag roeniger an ©eljalt, bie 23e5üge ber ^rioatbeamten würben mit

befonberer ä^orliebe mit 600 f(., geroife aber nid^t im uollen betrage

einbefannt unb bie geringe ©teuer, bie bann gur SSorfdjreibung ge=

langte, trug meift ber ©ienftgeber. 2ln eine 33efteuerung ber Següge

anberer 3tnge[tettter aU ber „33eamten" rourbe jumeift gar ni(^t

gebacf)t, tuätjrenb e§> bod; jatjlreic^e 2tngefteIIte minberer Äotegorie

giebt, bie roeit met)r al§ 630 ft. oerbienen. <Bo erftärt eg fid;, bajs

(nad^ bem cit. 2lu§[(^ufeberid)t) im 3af)i^^ 1892 ha§ fteuerpflid^tige

©infommen IL Jllaffe in bem grolsen Cfterreid) nur üma§> über

155 9)iiß. ©ulben betrug, lüä^renb im gleichen ^a1;)xe im fleinen

©a($fen beiläufig 307 SJiitt. Wart an ©etjatten unb 2öt)nen oon über

1200 9Jiarf jur 33erfteuerung gelangten.

3m ©teuerau^fd^uB fanben biefe ^{)atfad^en entfpred^enbe 2Bür=

bigung. @§ mürbe weiter nod) geltenb gemadjt, ba§ eine ©teuer auf

reineg Slrbeitseinfommen neben einer ^serfonaleinfommenfteuer eine

2(nomatie fei, benn nur funbierteS ©infommen bürfe burd^ nebenbei

eingeljobene (Srtragfteuern ()öt)er betaftet röcrben. ©ängtid^ ungeredit

fei e§, üom 2lrbeit§einfommen eine l;öt)ere ©teuer gu forbern, al^ von

dienten. 3)a überbieg nur ein retatio geringe^ ©rtrögni^ au§ ber

33efotbung§fteuer gu erwarten fei, mürbe oon einigen ©eiten bie

gängUd;e 33efeitigung ber 33efo(bungfteuer befürwortet unb' aud^ ber

^inangminfter oon ^tener trat biefer 2lnfid;t bei. ®er nid^t he-

beutenbe 2IugfalI foHte bei ber ©rwerbfteuer i)ereingebrad;t werben.

Titv 2(ntrag brang aber nid^t burd;. (B§> würbe bagegen geltenb ge=

madjt, baB man nidjt eine iltaffe üon ©taat^angetjörigen auf i^often

einer anberen 5l(affe entlaften bürfe, baf; inSbefonbere bie 33efreiung

ber l)öt)eren ©taatsbeamten oon jeber 33efolbungfteuer einen üblen

moratifdjen Ginbrud, befonberg bei ben neuen ©teuerträgern, t)erüor=

rufen würbe unb ba^ enblid^ burd^ bie bisherige ©teuer eine 2(rt

g^ijierung ber S3e3üge ftattgefunben tjabe, weld;e namenttid^ in ben

oberen ©tufen bie Selaftung ijahc erträglid; fd)einen (äffen. 2)a§

©rgebnig biefer 9J?einung'Soerfd)iebent)eit wor ein i^ompromi^, bat)in=

get)enb, ba^ bie niebrigeren ©ienftbegüge oon einer fpecieden öe=

fteuerung frei gelaffen werben, wäl^renb jene, bie 3200 ft. jäf)rlid; er=

reid^en, einer progreffioen 33efoIbungfteuer ju unterwerfen finb. Um
ben „i^inangplan" nidjt ju jerftören, fod ber 9lu5faII an bem @e>

famtfteuererträgnig burd) ben zeitweiligen 3»f^Iog oon einem fialben

^^rogent auf bie ©teuer ber 2lftiengefeIIfc^aftcn u. f. w. t)ereingebrad;t

werben. 3)ie§ würbe nid)t ollein mit it)rer t;öt)eren ^eiftung§fäl)igfeit.
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fonbern aiid) bamit motiüiert, bnfe bie ()icrl)cr ge()ön9en 3(nftalteu

jiimcift fd)on bi6{)er bie oou il)ren 3lngeftcUten 511 entridjtenbe Gin=

foinmenftcuer auf i()re eigene 9^e(f)ming übernommen Ijaben unb bieg

ml)i nnd) in Snfunft tf)un raiirben, fo bof^ bie Streidjung ber ^e-

folbungfteuer grofeenteil^j iijnen ju gute fommt.

^ag (III.) ioaupftüd beä @ntrourf§ über bie 33eiolbungfteuer

würbe fomit ganj geftrid^en unb bie neuen Scftimmungen über eine

„^Sefotbnngfteuer oon pljercn ©ienftbegügen" würben in ben ^-axa--

grapljen 233 bi§ 237 bem ^auptftüdfe über bie gserfonQleinfommen=

[teuer angefügt. ®iefe formelle ^eljanbhing geftattete mandje ä>erein=

fac^ungen unb Slbfürjungen ber 2:;ej:tierung.

®a§ ©efe^ unterwirft nun bie ©mpfänger oon Sienftbejügen,

welche ben Setrag iäfjrlidjer 3200 fl. erreid)en ober überfteigen, einer

33efolbungfteuer, raeld^e ol)ne Dtücffic^t auf ba§ fonftige (Sinfommen

bemeffen wirb.

$Rüdfid)tad; be§ 33egriffg ber ©ienftbejüge ift auf bie bie ^er--

fonaleinfommenfteuer betreffenben §§ 167 unb 168 t)ingeroiefen , in

roeldjen (unter bem 33eifot^ „in^befonbere") alle 2Irten oon „Qm
fonunen a\i§> ©ienft^ unb Sot)nbe5ügcn unb 9hi()egenüffen" aufgefüf)rt

finb. darunter finb neben ben im oort)inein feftgefe^ten (ftet)enbcn)

33e5ügen in ©elb unb 9taturalien ber Beamten, 3tngefteüten, Wiener,

unb ©eiftlid^en, aUe biefen 'il.serfonen „au^i il)rem 5^ienftoerl)ä[tni§

ober i{)rer Serufäftettung ober mit 9?üdfid;t auf biefelbe gufommenben

©enüffe, wie ^tantiemen, ^räfenjtaren , Slottegiengelber, ^vrüfung§=

taren, Stolgebüljren , 2lceorb= unb @tüd(ö^ne, ^rooifionen u. bgl.

(oeränberHdje Sejüge)" angefü{)rt, ferner bie 9iul)e= unb 5l^erforgung^5=

genüffc aUer 2lrt, meldte bie genannten ^serfonen, bann Dffijiere unb

it)re 2Bitn)en unb Sßaifen oon bem ©ienftgeber, ober au§ ^onben unb

Waffen be^ieljen, in raeld^e oon bem ^ienftgeber 33eiträge geleiftet

werben. Gegenüber ben bi§t)erigen ä>orfd)riften befielet ein wid;tiger

Unterfd^ieb barin, baB nun auc^ aiftioitätSäutagen , Quartiergelber

unb 9taturatquartiere unter bie fteuerpf(id;tigen 33e5Üge faßen. 3)ie

S3eftimnunig, bafe ju ben fteuerpflid;tigen 33e5ügen aud) bie, gewiffen

SlngefteQten unb Wienern (wie ©^ulbiener, ^auSmeifter, S^ettner) t)er^

fömmtic^ Sufüeftenben ©efc^enfe get)ören, be^ietit fic^ too^l nic^t aud^

auf bie 33efolbungfteuer? 2luggefd; (offen ift e§ ja nid;t, baB bie

(i-innat)men fold)er ^^erfonen 3200 fl. erreid)en.

9Ud)t 5u ben fteuerpflic^tigen Sejügen gef)ören ^Vergütungen für

S^ienftau^lagen. 9tüdfid)tad; ber 53el)anbtung ber jur ^edung oon

3)ienftau§(agen beftimmten Sejüge ber ©taat^beam.ten entl)ält bie
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Sei ber Semeffung ber 33efolbun9fteuer fc^einen im übrigen

jene ©runbfä^e in 3lniüenbung §u fommen, bie für bie 33emeffimg ber

^erfonnteinfommenfteuer feftgeftcfft finb. 9l>enn a(fo and) eine an^--

hxüdüäje bic^ifällige 'Jiorm mangelt, bürften bie ftet)enben ^ejüge mit

jenem 33etrage, ben fie im uoranggegangenen ^ai)ve erreichten, bie

t)eränberlirf;en Sejüge bogegen md) bem ®nrd)fd)nitte ber testen brei

^nf)rc 3U oeranfdjlogen fein. ®er Slb^ng ber Steuer von oeränber=

liefen 33e3ügen bürfte manchen ©d)roicrigfeiten unterliegen; bi^tier

mürbe and) nur bie ©teuer von ftet)enben Se§ügen im 2ßege be§ 2lb=

§ug§ feiten!? ber QU§3aI)Ienben .taffe eingef)oben, jene von med^felnben

33e3ügen bagegen unmittelbar üorgef($riebcn.

®ie 33efolbungfteuer unterliegt grunbfä^üd; ben autonomen ^n-

fd^Iägen ; (jinfidjtUd) jener ber (Staatsbeamten (jaben aber groei ^inanj^

minifter bie ^serfidjerung gegeben, ba^ havon feine 3ufcf)Iöge merben

einget)oben merben.

3enen Sefotbungfteuerpftid^tigen, raetdjen burd) bie 9?euregelung

eine fleine @rlcid)terung ju 2^eil roirb, brotjt eine alsbalbige SBieber*

tierfteüung ober gar eine @rtjöt)ung iljrer alten Saft, benn in ber am
10. 9{oüember 1897 in SBien abgefialtencn £onferen§ ber Sanbeö-

auSfd)üffe in 3Inge(egenf)eit ber Stetlüngimljme ju bem neuen Steuer^

gefe|, mürbe unter anberm aud^ befc^Ioffen: ben Sanbtagen foll bie

9Jiög(id;feit gegeben merben, für bie ber 33efoIbungfteuer unter^

liegenben '^erfonen and) eine befonbere Sanbe§=Sefolbungfteuer ein^

^ufül)ren.

E. S)ag ©t)ftem ber ©rtragfteuern.

©rtragfteuern fönnen nur oott gemürbigt, iE)re Sßirhmgen

tonnen crft rid^tig beurteilt merben, roenn man ben ganzen ^omple^-

bcrfelben an§ bem ©efidjt§pun!t ber t;öt)eren @inf)eit, be§ ©yftemS,

prüft unb if)ren inneren 3wfa'"iiienbang unterfud^t. ®a§ foll nun

rücffic^tlid^ ber je^t umgeftalteten öfterreid^ifd^en ©rtragfteuer ge^

fd^el)en.

^^ ijobc )d)on oben (S. 161 ff.) gegeigt, bafe ba§ ältere ©teuer*

ftjftem, raenigftenl feit bem 3al)re 1849, gemiffe 3Sor§üge befafe. 33e=

fonberö mürbe nad) 9}iöglic^feit bie ben ©rtragfteuern fo oft an'

Iiaftenbe ©tarrljeit unb Unfdjtniegfamfeit oermicben. Sie ^an^inä'

(teuer roirb genau na^ 9Jta§gobe ber roed)felnben roir!li(^en ©rträgniffe

bemeffen, bie nad^ „äußeren 9)(erfmalen ber ÖrtragSfäliigfeit" flaffi=

fijierenbe alte (Srmerbfteuer ^atte iljre 33ebeutung oerloren, mogegen

bie ©infommenfteuer aller brei klaffen fid^ ben ©d^manfungen ber
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effeüben ©rträgniffe onpafete. Sei ber ©runiifteuer ift rao!)l eine

jäf)rlt(^ üoräiineljmenbe 33eme[fung uaä) ben totrflid^en ©rträgniffen

affer einjehieu 2Birtfdjaft§törper überijQupt auSgefd^Ioffen (ein ^argeffen^

fatafter fd;eint mir übrigens nid)t bie befte mögtidje ^IseranlagungS^

axt §11 fein, es bürfte fic^ bafier auä) bie ©runbfteuer üerbeffern

laffen); bie ^aueflnffenftener aber ift gar feine ridjtige ©rtragfteuer

unb geljört fomit nidjt in biefe§ ©ijftem. ©erabe ber ben ©rtrag*

fteuern jumeift anfjaftenbe ^efjler mar al'fo ben öfterreidjifdjen bireften

(Steuern nur in fet;r geringem Wia^c eigen unb geroife ^ätte fid; au^

ttinen ein muftergü(tige§ @rtragfteuerfr)ftem bilbcn laffen, an roeld^em

ber ScweiS tjätte erbrad)t werben fönnen, bofe ba§ ^^^rincip ber ©r=

tragSbefteuerung nid;t gar fo oerroerflid) ift, roie e§ bargeftefft ju

Tüerben pftegt.

©inen 3(ngelpunft ber ©rtragfteuerfpfteme bilbct bie Set)anb=

lung ber ©d^ulbginfen; man fann DOn ©rtragfteuern übert)aupt faum

fpred)en, ot)ne biefelbe auSbrüdlidi ju ermähnen, ^ft benn ber von

offen (Seiten ertjobene 35oriinirf lüirfHc^ geredjtfertigt, bafe bei ber

Dbjeftbefteuerung ber rairtüc^ fdjroac^e ©d^ufbner in arger 2Beife be=

briidt, bagegen ber reid;e „i^apitaüft" ungebüt)rlid^ begünftigt, tei(=

raeife ganj frei üon jeber ©teuer belaffen lüerbe? ^d) finbe, ba§

jene, bie biefen 3]orn)urf ergeben, gar fefir an bem äußerlichen ©(^ein

{)aften; ba finb bie alten ^l)i)fiofraten tiefer gegangen, aliS fie ben

^lan entroidelten, äffen ©erainn burd) bie einzige ©runbfteuer ,^u

treffen! 33ei einer rationeffen Dbjeftbefteuerung, bie inSbefonbere

gegen ba§ ^rincip ber ©leid^mäfeigfeit nid;t ücrftö§t, l;at toeber ber

©d^ulbner eine größere Saft gu tragen, als i^m 5ugebad)t ift, noc^

ift ber i^apitalift irgenbroie begünftigt. 3öaS ber eine meljr, ber

anbere tücniger an ©teuer ^alilt aU il)m ju tragen gebülirt, rcirb

auSgeglidjen unb muß au§geglid;en werben, in ber ^öl)e ber ge^

gatjlten unb empfangenen Si^^f*^"- S^i'i' eine einget)enbe SBiberleguiuj

entgegengefetUer 2lnfidjten ift l)ier md)t ber 9kum, iä) muß mid) auf

ben ^iniueiS befd;ränten , ha"^ ber ©arleljenS^inSfuß feine ifolierte

6rfd;einung ift, fonbern mit ber §öl)e ber 9iu^ungen aue 3>ermögenS=

oerroenbung jeber 3trt in innigem Jitonne;r ftelit. äi>enn bei R^ermögenS'

nut^ungen irgenb rceldjer 2lrt eine ©leidjgeinidjtSftörung eintritt (unb

ba§ ift auä) ber ^aff, wenn eine fonft gleidjmäßige ©teuer üon je^

nmnb anberem als bem 3lutunigSberedjtigten ju galilen ift), fo muß
ber 33erfel)r bie entfprcdjenbe 3lUfogleidjung fdjaffen unb baS gefd;iel)t

eben in ber äi>eife, baß ein entfpredjenb niebrigerer Si'ii^fuß ^nge*

loenbet mirb. äßenn unfer alteS @efe^ bem ©d)utbner baS ©teuer*
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ab^uflvrodjt einräumte, fo mar ba§ eine meUeidjt für bcn Übergang

unin)cl;cnsn)ertc , lueiterbin aber c^an^ überftüffiiie ^Jia^regel unb e»

i[t ganj ungered;tfertigt, roenn bic 'Jiidjtanroenbung biefeS dUä)te^

befiagt luirb. (Sin S3eroeix^ für bie 3tirf)tigfeit meiner ^eljauptung

liegt iDüljl barin, ba^ in fotdjen fällen, luo ber ©d)u(bner au^^naljm'j^

weife ©teuerfreiljeit geniefet unb ber ©laubiger begl)alb feinen Sii^fe""

bejug unmittelbar ju oerfteuern Ijat (in Cfterreic^ bei ^ar(e{)en auf

fteuerfrcie Käufer u. bg(.) , bie Steuer bem (Staubiger oom Sdjulb=

ner it)iberfprud)§Io§ , luie etroa§ fetbftüerftänblic^eS , öergütet roirb.

S^ieS roäre einfad; unmöglid) unb e^o fönnte übert)aupt fein Sd;u[b=

ner beftetjen, ber auc^ für ben (^itäubiger eine l)ot)e Steuer ju tragen

Ijätte, roenn nidjt ber nominelle S^Hf^fi^fe fü^ Sarleljen entfprec^enb

niebrig wäre im 33erl)ältni§ ju bem Sinken, ben SSermögen bei fon=

fügen 33erroenbungen abgumerfen pflegt. 9Jtan barf bagegen nidjt

einioenben, bafs ja ber Sar(et)en!csin§ bei un^ tljatfädjlidj immer ijod^

raar; ba§ ift ja rid)tig, wenn man unferen 8i"^f"B »i^t jenem ©ng==

Ianb§ unb g^ranfreid^!o oerglcidjt; bliden mir bagegen nadj Cften unb

(Süben, fo werben wir unferen 3in§fuB niebrig finben unb man fann

mit (5id;ert)eit anneljmen, baJ3 auc^ unfer nomineller 3iii^fii§ immer

Ijöfier gewefen wäre, wenn man bie ©laubiger jur bireften Steuer^

gatjlung oerl)alten tjätte.

2luä äi)nlid^en (Erwägungen gelangt man aud^ jur ßöfung be§

9Mtfel§, baB e§ — angeblidj — fo fdjwierig ober gar unmöglid; fei,

ben ^{u^en au» bem fogenannten mobilen i^apital burd) eine ©teuer

§u erfaffen, inbem e§ fid^ ber Ie|teren immer gu entjietien wiffe.

2!iefe (Sntsiebung ift eben nur eine fd)einbare, in 2SirfIid)feit wirb

bog „mobile 5lapital" burd; ein rationeüe^^ Steuerfpftem gerabe fo

getroffen, wie irgenb ein anbere§ J^apitat, nur barin liegt ber ^owmer
aller 9Jentenfteuer^©efe^gebung, bajj e» nid^t gelingen wiH, biefe 33e=

fteuerung fo 5U geftalten, ba^ fie für jebermann augenfällig ift.

^^^rüfen wir ba§ neue ©teuerf^ftem §unäd)ft auf feine 33o(t =

ftän bigfeit, fo fto§en wir auf grofee Süden in ber (Srfaffung

beio Slrbeiteerwerbes , b. i. jener ©rträgniffe (im weiteren ©inne)

ht^rt). jener ©rträgniSteile, bie burd; 3lnwenbung eigener 3lrbeit be§

3Birtfd;afti5fubjeft0 erjielt werben. Sie ©runbfteuer trifft mir bie

@runb= ober ^iad)trente, benn bei ber g^eftfteHung ber ilaftra(rein=

erträgniffe würben bie i^often aller tu ber Sanb- unb ^orftwirtfd;aft

onjuwenbenbcn 2(rbeit, of)ne 3iüdfid;t barauf, ob fie ber ©runb*

eigentümer felbft üerrid;tet ober ob er fid; baju gebungener 3Irbeitg=

fräfte bebient, abgezogen; e§ bleibt alfo alle» unbefteuert, was ber
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Sanbiüirt burd^ eigene Strbeit erroirbt. ?verner bleibt Qan^ unbe^

fteuert oller ©rroerb im 2)ienft= unb SofinüerljältniS, roenn bie be=

treffenbeit ^cjüge 3200 f(. jäljrlid^ niefit erreidjen. Sainit faden

groei ungemein miditige Steige be!§ ©riuerbeS an§>. '^^Mn tann nun

auf bie ^^serfonateinfonnnenfteuer Ijinroeifen, bie ja ade baic @i*iften5=

minimum überfdireitenben Ginfommen erfaffen foll, fomit auc^ biefe

Steige be§ 9(rbeit§einfonnnen§ ; man fann fagen, ba§ 9lrbeit§=

einfommen fei bnrd) bie ^^^erfonoteinfommenfteuer genügenb belaftet,

bie übrigen Steuern Ijätten a(fo nur eine fd^ärfere ^eran^ie^ung be§

an§ 3Sermögen§üern)enbung l)errüt)renben @in!ommen§ ju beroirfen,

unb ttjatfädjlidj finb mir öbniidjen 2luffaffungen bei ber partamen=

tarifdien ^e^anbtung be§ neuen (Steuergefe|e§ begegnet, '^ann

mü^te aber fonfeguent atle§ 2trbeit§einfommen von ©rtragfteuern

frei gelaffen morben fein. 9htn tjaben mir aber ba bie allgemeine

©rroerfifteuer, meldte bie geroerblidjen , inbuftrieden unb merfantilen

©rträgniffe erfaßt, otjue gu unterfdjeiben, ob unb inroieuieit fie an§>

eigener ^f)ätigfeit be§ äöirtfcbafticfubjefts entfpringen; unb bod^ ift

ber ©eroinn au§i einem fleinen ^anbroerf^betriebe ober au§ einer

5^rämerei, foiuie au§> nmndjem (anbroirtfd)aftlidjeii 9iebengeroerbe im

©runbe genonunen gar nic^t^ anbere», alio bie ©nttobnung für bie

oom Unternet^nter felbft üerrid^tete Strbeit, eine ©ntto^nung, bie gar

oft (jinter bem ^ßerbienfte eine§ Sof)narbeitery jurüdfiteibt. ®ie ad=

gemeine (Srroerbfteuer belaftet ferner bcn ©rmerb jatitreid^er ^er=

fönen, bie fd^on nad^ ber "^Hatm itjrer Sefd^äftigung nur it)re perfön-

lid^en fieiftungen aU ©rroerbgguede benü^en, roie Strjte, 3lboo!aten,

9^otare, 9Igenten, ^riüattefirer u. bgl. 3ln eine 3=reitaffung biefer

ja and) üon ber ^^erfonaleinfommenfteuer nod^malio getroffenen (Bin--

fommen t)at gar niemanb gebad)t, roa§> rool)I jur (goibeng beroeift,

baJ3 nid;t etroa eine beabfidjtigte, grunbfä^lid^e 53efreiung be§ Str-

beit§einfommen^ uorüegt, fonbcrn eine lüdcnbafte 3(nn)enbung be!o

^^^rincipeg ber adgemeinen @rtragi§befteuerung. 2lud^ bie 9iad^ (äffe

bei ber adgemeinen ©rroerbfteuer fann man nid^t gegen biefe 33e=

t)auptung geltenb mad^en, benn fie be^meden ja au§gefprod)ener=

ma^en eine ©nttaftung ader jener, bie menig erroerben, of)ne ba§

unterfd;ieben roirb, mie fie ermerben. (Sbenfomenig fann man be=

fjaupten, baf3 beim Soljneinfommen ba§ ©pftengminimum f)od; geftedt

ift, benn einnmt ift öcr Unterfd^ieb §n)ifd^en bem bei ber ^erfonal=

einfommenfteuer angenommenen 9(0tbebarf üon 600 ff. unb bem 33e^

trag oon 3200 f(. bod; ju grofe, unb bann luirb bei ben gemerblid)eii
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unb bei üerroanbteii 2trbeitcn bie j^retlaffuiui nur bei atterflerin^ftem

3>erbienft sutjeftanbeu.

®ie ^efteuerung be§ (Srraerbe^ au§> ä^ermögenSoerrüenbung ineift

feine berartijicn öücfen auf, lueun audj eine Steifie oon ^){euteii=

bejücjen unter bie neuen Steuern nid;t fällt, benn bie 3^reitaffnng

ber B^^fen oon beni loeitauS größten ^eile ber ©taat^fd^ulb beruf)t

auf bcfonbern Örünben, teils auf ber 3nf^irf)ci^ii'i9 ooHer Steuer^

freiljcit bei Kontroljierung ber ©d)ulben, teil§ auf einer DorauS=

gegangenen, enorm l^oljen ^efteuerung, bie im ©runbe nic^t«§ anbereS

loar, at;§ eine einfeitig biftierte B^nfenrebuftion, alfo ein Unred^t,

bas burdj bie neuerliche 33elaftung ber ©taatfogläubiger mit einer

loeiteren Jlürjung be§ (EouponS nod^ oerfd)ärft roürbe. ®a fid) ber

größte 2:^eil ber Staatsgläubiger im SluSlanbe befinbet, roürbe ber

biefelben treffenbe 3lb5ug großenteils gar nidjt ben (Eljarafter einer

«Steuer befi^en unb ben StaatSfrebit arg fd^äbigen.

®ie ©inroenbung, baß bie je^igen Sefi^er ber Staatsrenten gar

feine Steuerlaft mefir ju tragen f)aben, benn fie ()ätten biefelben ju

einem ber je^igen ^^'rjinfnng entfpredjenben itnrfe angefauft, l)alte

ic^ für unftic^^ältig, benn eS ift eine nidjt nur bei StaatSrenlen

unb nicbt nur bei Sffeften übert)aupt, fonbern bei jeber 5l'apitalS-

anläge oorfommenbe notroenbige ©rfdjeinung, bafe ber 5lapitalS=^

roert ber 2Inlage fid; nad^ ber ©röße ber reinen 9hi^ungen rid^tet,

fomit fidj oerringert, roenn ber reine Sinken burd; eine Steuer ober

in fonftiger 2i>eife oerringert rcirb. ^ebe Kapitalbefteuerung äußert

fidj alfo in einer i^apitalSoerminberung (foroeit nid^t Übertoäljung

eintritt), ebenforooljl bei ©runbftüden, rcie bei ©ebäuben, bei inbu^

ftriellen 3lnlagen unb bei ©ffeften; eS ift jene d'rfdjeinung, bie man
als „Steueramortifation" bejeidlinet unb bie bamit äufammenfjängt,

baf3 fid) ber 3iii!§fi'6 foroic überhaupt bie ^ö()e ber 33ermögenS=

nu^ungen, auf bem äöeltmarft bilbet unb nic^t etwa auS ben be=

fdjränften 33erl)ältniffen eines einjelnen SanbeS f)eroorgel)t. 2)ie

lHnnal)me, baß ein fpäterer Überncljmer beS DbjeftS feine Steuer

mel)r ju tragen babe, ift, roenn eS fid) um eine Steuer t)anbelt , bie

einigernmßen gleid)mäßig alle 3sermögenSnututngen erfaßt, in biefer

2lllgemeinl)eit nid)t rid)tig, benn nad) ber (Sinfüljrung ber Steuer

oerfügt jeber im Sanbe nur nodj über baS um bie fapitalificrte

Steuer oerfürjte 3]ermögen, er ^at alfo bei jebem Sßed^fel ber Sser*

mögenSanlage immer nur hen oenninbcrtcn ^ermögenSertrag ju ge-

wärtigen. 'Jtur neu entftanbene unb neu auS bem 2(uSlanbe einge*

brad)te ä>ermögen unterliegen biefer ilürgung nid^t.

;inl)rluid) XXII 2, l)r5(}. ö. SdjmoIIcv. 15
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®6enfon)enig fann id) ben-ßimnanb gelten laffeu, bafe jene,

welche fc^on feit längerer 3ett im Sefi^e t)on öfterrcidjifdjen 9tenten

finb, infolge ber ÄurSfteigerung o(jnebie§ einen großen ©eiuinn ge-

macht tjQben. sDie H'urgfteigerung beru(;t teilraeife anf ber ^efferung

beic ©tnat§!rebit§ unb teilweife auf ber @rmäf3igung beS allgemeinen

Binsfu^eS unb Ijat fomit gar nid;t§ ju tl)un mit ber ßouponfteuer

üon 1868. Xvol^ beg geftiegenen Äurfe§ l)at fic^ ha§> ©infommen

ber 3ientenbefi^er nidjt er(jöl;t unb menn bie ßouponfteuer nidjt ein=

geführt morben lüäre, mürbe ber Äur§ eben nod^ oiel pi)er fte£)en

aU je^t, bie 9ientenbcfi^er (jötten fid^ alfo nod^ me^r bereid;ert.

2Bürben biefe 9(rgumente gegen bie ?^rei(affung ber (Staat§=

renten=ßoupon§ jutreffenb fein, bann mü§te nad; hirgen ^nt^i^üotten

immer mieber eine neue ©teuer auf alle 3{rten oon 93ermögen§=

nu^ungen gelegt werben, mei( bie alten ©teuern oon ben S3efi|ern

ber befteuerten Dbjefte nid^t me^r getragen toerben unb m^il manche

berfelben eine SBerterIjötjung erfat)ren l)aben!

®ie ©teuerfreiljeit ber Bi'^f^'^ oon Spareinlagen bei ber ^oft=

fparfaffe fjat bie g=örberung ber ©ntmidelung biefe§ ^nftitutS, auf

tüe(d;e bie ©taat^oerroaltung mit 9ted;t groBe§ ©eroid^t legt, jum

3mede. Xi)atfäc^(id; get;t bie ^^oftfparfaffe ai§> ber mic^tigfte 3lnfa|

für einen auggebeljuten 3lbred)nung§oerfel}r einer großen Bu'f'unft

entgegen.

S)ie übrigen objeftioen 33efreiungen uon ber 9tentenfteuer (jene

t)on ber @ebäube= unb üon ber @rmerbfteuer finb faft burd^megg

fubjeftioer 9iatur) finb wenig belangreid^ unb Ijahen feine grunb=^

fä^Uc^e 33ebeutung. 9Jcan fann baljer fagen, bafe oon wenigen, be=

fonberS begrüubeten glätten abgefeljen, alle 3lrten oon 33ermögen§-

nui^ungen burd; bie ©rtragfteuern getroffen merben. ^a, e^ ift ein

^auptfeljler be§ ©ijftemg, ha^ mand;e 3lrteu berfelben fogar met)r

aU oollftänbig befteuert finb.

®a ift (^unädjft bie 9Jiinimalfteuer ber ber öffenttidjen 9ted;nung§'

legung unterioorfenen Unterneljmungcn gu ermäljuen. ^d; fef)e barin

einen 9tüdfatt in bie alten formen ber ©rtraggbefteuerung, too man
fid; anftatt an bo§ n)irtfd^aftlid)e (£rgebni§ ber Unterneljmungen, an

^ujserlic^feiten unb an ben Umfang Ijielt. ^n biefent ?5^alle fdieint

bie ^^efteuerung nad) ber @röf3e be!o 2lnlagefapital^^ um fo weniger

öered;tfertigt, als fie nid^t etwa auf einer 9Bal)rfd)einlid)!eitg»

annol)me beruljt, f^nbern in jenen glätten angewenbet wirb, wo e§

fid;er befannt ift, baf? gar fein ober nur ein feljr geringer ©ewinn

erjielt würbe. Tiie ©teuergewalt beanfprud^t alfo unmittelbar einen
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^ei( be§ UntcrnetnnitnoiÄfQpital^^ , roa« menißftenS üon bcr 3^I)eorie

immer aU ein Karbiualfeljler aiu^efetjcii nnirbe.

2)a§ größere Übet nod) befteljt bnrin, bafs in nidjt menigcn

Ratten ein luib berfelbe Sinfeiibetrocj biird; (Srtragfteuent ^lucimol

belaftet luirb, gauj abgefetjcii uoii ber Ijinsutretenbeii '^^crjoimt-

einfommenfteiier, Tüe(d;e bann biefelben ^Beträge §um brittenmal er=

faf5t. Q§ l)at faft ben 9lufd)ein, all ob gcrobe biefe uoii XI)eo*

retifern unb ^(jeoremen ftnvf beeinflußte ©efctjgebung fid) über ge--

roiffe l)ergebrad;te Siegeln ber tbeoretifd;en ©teuerpolitif mit 2lbfi(|t-

(idjfcit ()intnegfetUe. 9iid)t allein bie 3?er{ur§ung be§ .^apitalfo burd)

bie (Steuer, fonbern aud; bie 5)oppelbefteuening foü je^t ftatttjaft

fein? 9)cQn mirb einigermoBen nn geiuiffe äßerfe ber mobernen

Rimit erinnert, meldjc fid; nid)t nur über bie alten Stegein (jinraeg^

je^u; fonbern biefelben über ben Raufen ju werfen beftrebt ift. Slber

in unrtfdjaftlidjen Singen ^anbelt e§ fid) ni($t um ben ©efc^macf

unb unfere neuen SteuerpoUtifer finb im allgemeinen oom iinrtfdjaft=

(idjen 9tabitalic^muÄ roeit entfernt unb geftatten fid) nur bier unb

ba einen fleinen ©eitenfprung.

g^ür ben einigermaßen Sad)funbigen bebarf e§ feiner meitmen^

bigen 9lu§fül)rungen, um bie Soppelbefteuerung in unferem neuen

Steuerfpftcm nad)5uiiieifen. Sie fämtlidjen älteren Steuern roaren

fonfeiiuent nad^ bem ©runbfatj ber ©rtragSbefteuerung eingerid)tet.

(Sd)utben finb immer ein perfönlid)e§ Sßerbältniv, bol)er fönnen

fie bei einer Steuer, bie fid) an bie objeftioen ©rträgniffe l)ält, nidjt

berüdfid)tigt roerben. 9hin finb bie ©runb* unb bie ©ebäubefteuer

uuüercinbert erljalten geblieben unb ebenfomenig wie bei biefen

Steuern luerben bei ber allgemeinen Grinerbfleuer bie oom Steuer==

pflid)tigen gu §al)lenben Sc^ulbginfen berüd'fid)tigt. '^a ba§ ©ebiet,

auf nield)em Brufen mittelbar beim Sc^ulbner erfaßt werben, imirbe

nad) einer Seite nod) erweitert, inbem ber früljer geftattete Slb^ug

ber ^ini^n von auf l)au55in§fteuerfreien ©ebäuben t)i)potl)e5ierten

Kapitalien bei ber ^^emeffung ber 5pro5entigen Steuer nid)t mel)r

für 5uläffig erflärt ift. @» werben alfo nad; wie uor bie ^inim

oon ^^orberungen an @runb= unb ^au^befi^er fowie an erwerbe

fteuerpflid)tige Unternel;mer bei ber 33efteuerung be§ Sd)ulbner^ ge^

troffen, außerbem l)aben aber bie (Gläubiger bauon eine 2pro5entige

JRentenfteuer ju entrid;teu. ®a§ ift flare, un§weifell)afte Soppel=

befteuerung, benn eiu= unb ba^felbe Dbjeft wirb burd) jwei bem^

felben Steuerfi)ftem (jenem ber Grtragfteuern) angel;örige Steuern

erfaßt. Um bie ^nfonfeguenj nod; weiter 3U treiben, werben bie

15*
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3infen, roeldje 2tftienc}e|e[lfd)Qfteu 311 ^aijkn ijabeu, iiimier nur eiu=

mal getroffen, '^^m üon ^^riorität^obtigationen werben groar bei

ber Sefteuerung biefer ©efettfdjaften nid;t abgezogen, fie unterliegen

aber bafür ber 9tentenfteuer nid;t — baä bebeutet eine ^efteuerung

mit 10 refp. 10 V/2 "/o; fonftige ^afftüginfen, raeldje bie jur öffent=

lidien Dtei^nung^Iegung oerpflic^teten Unterneljmungen ju entrid^ten

tiaben, werben bei ber 33efteuerung ber legieren paffiert, bafür unter=

liegen [ie ber 9ienten[teuer beim ©laubiger, fie finb alfo im ganzen

mit 2 '^/o, wenn e^ fid) um (Spareinlagen t)anbelt, mit 1^2 °/o §u

rerfteuern.

Unb nun betrai^ten mir bie ©leid) mä^igfeit biefeg (Steuer^

ft)ftem§. SSolIe ©leii^mäBigfeit ift fd;on baburd^ auicgefd^loffen, bafe

biefe ©ruppe neben üier Duotität^fteuern (^au§§in§=, 9tenten^ 33e=

folbungfteuer unb ©riuerbfteuer ber ber öffentlid)en ^Jied^nungglegung

unterroorfenen Unterneljmungen) auc^ groei ::){epartition§fteuern (©runb-

unb allgemeine ©rroerbfteuer) umfaßt. ®a^3 -i>erl)ältni!o, in raeld;em

bie ©rö^e ber ©teuer ju bem fteuerpflid;tigen ©rtrage fielet, ift

übrigen^ fo mannigfaltig, baB biefem Umftanbe !aum mel)r ein

©emidjt beisulegen ift. Sei einer biefer ©teuern, ber allgemeinen

©riuerbfteuer, ift biefer ^^ert)ättnii3 überljaupt nidjt mel)r fonftatierbar,

ba ja bie ^öl;e ber befteuerten ©eroinne jeber ?feftfteClung entzogen

ift. Unter biefen Umftänbcn Ijört eigentlid) jeber '^ergleid; auf unb

e» feljlt bamit bie rationelle ©runblage für eine 33eurteilung ber

äßirfungen ber Steuern unb bamit für eine Beurteilung ber Steuern

felbft.

^mmerljin mögen bie Steuerfä^e, fo meit bie§ möglid^ ift, nebeu=

eiimnbergeftellt werben, um ba^ 53ilb in feiner 33untl)eit einigernm^en

ju beleud;ten. 2)abei unU id) jene Steuern, meldje ben 2lrbeit^=

oerbienft unb jene, raeld;e bie ^^ermögeuionu^ungen treffen, auiSeinanber-

l)alten, meil nur innerljatb jeber biefer ©ruppen bie ilürjung burd)

bie Steuer beftimmte wirtfdjaftlidje 3^olgen uerurfadjt \ wogegen bie

Steuern auf 3trbeitf§erwerb unb jene auf ^ermögeuionu^ung ganj

unabljängig oon einanber feftgefteQt werben fonnen, ol)ne ha^ iiä)

barauä nad;teilige j^olgen ergeben.

a) ®er 3lrbeitgoerbienft bleibt gtinjlidj unbefteuert bei ber

Sanb* unb g^orftwirtfdjaft unb ben üerwanbten '^robuftionsjwcigen,

bann im Sienft^ unb Sot)ni)erl;ältni!o bi^ §u 3200 fl. @r wirb im

legieren ä^erl)ältni^ in rafdjer ^^rogreffion üon 0,4 ^0 biio ju 6 ^/o

^ ©te^e meine „Sefteuerung ber ©ebäube unb 3Bo()nun(jen in Öfterreid^".
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licfteuert, menii er bicfc ^öhc erreirf}t ober übcrfteigt. SSirb bnßepen

bie 3lrbeit, fei cc- aU alleinige^ ßriuerbeiuittel (rote bei 5(rjten,

3Igenten, fleinen ^aiibraerfern 2C.) ober in ^^erbi^bung mit 5lapital§=

Deruienbung in felbftäiibigen Uiiternef)mintgen oeriuertet, bnnn unter=

liegt i(jr (Srtrag einer l)o{}cn ©teuer, oljne ba|3 man ermitteln fönnte,

mie l)od) biefelbe ift.

Ij) S^ermögenC^nu^nng wirb befteuert (mit 33erücffid}tignng

ber 'i'tarfjläffe): beim ©runbbefi^ mit ca. 20 "^o be§ Äataftrnlrein:^

ertraget, beffen 58erl)ältni§ 311 bem roirf(id)en ©rträgni^S fe^r üer=

fd)teben nnb fe^r fd)it)er feftfteHbar ift; beim ^augbefiti in hm
gröf5cren Orten mit ca. 24 "/o, fonft mit ca. 18 " ^ nnb bei neu

erbauten Käufern mit h^lo; bei prinaten geii)erblid;en, inbuftrieden

nnb merfantilen Unternet)mnngen in unbefannter ^ö^e, rcenn biefelben

oon 3tftiengefeflfrf)aften betrieben luerben mit 10^2 (be^m. 10) '^

0,

enentuell infolge ber 3wf«fefteuer nodj l)öljer, roenn fie bagegen üon

begünftigten ©enoffenfd^aften betrieben roerben, in einer ca. 4^ 2 '^

nid)t überftcigenben §öl)e (bie (^eminne ber ©parfaffen, nield)e mit

3 bi§ 10^0 befteuert roerben, fommen für ben £apital§üerfel)r nid;t

in 53etrad^t) ; bei roed;felfeitigen ^erfid^erung^gefeüfd^aften mit 1 pro

WM^ uon ber (Summe ber ^^rämien (^^erljältniS- jum ©rträgni^^ nn=

befannt) ; bei ^arlel)en an ben ©taat teilroeife frei, teitroeifc mit bem

alten ©tenerfat'^ t3on 10 bejro. uon 16 unb 20*^/0; bei ^rioritätS-

barlebcn an 5lftiengefellfdjaften mit IOV'2 (refp. 10) "/o, Wi anberen

5)arlcl)en an biefelben unb bei 5^ontoforrentforberungen mit 2*^0;

bei ®arlcl)en an (^3rnnb= unb ^auSbefi^er foroie ^anbet= unb Öeroerbe--

treibenbe in unbeftimmbarer ^öbe, ba ju ber 2 "0 ^Rentenftener noc^

bie 00m ©d;ulbner 5U galjlenbe ©teuer l)in§ufommt; beim nidjt

geroerb^-mäfsigen äBedjfeleSfompte mit 2"o; bei ©pareinlagen (aufeer

bei folc^en in ber ^softfparfaffe, roo ©teuerfrei^eit befteljt) unb Sar-

leben an Sanbe§frebit = 3'iftiti'te mit l'/2"/o; bei 31nlage in an^^

tänbifd)en (S'ffeften mit 2 '^ n. f. ro.

^aju fommt, ha^ ein ^eil ber ben 2lrbeit§t)erbienft unb bie

33ermögcn§nut3ungcn treffenben ©teuern mit ben fo maimigfad)en

autonomen 3iifd)lägen belaftet roirb, ein anberer Xnl baoon frei

bleibt, baju fommen ferner bie oon früt)er Ijerftammenben ©teuer*

amortifationen unb Überroäljungen, um bay ©anje noc^ bunter, nod^

oenoorrener, nod; faleiboffopifd;er 3U madjen.

' (^knan [äffen firf) bie 3U'fcrn ntcf)t anncCen, löeil bie GrfjaltuiuvJfoften

mit fircn 'il>ro5entfä^en (15 unb 30j abgezogen luerben.
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^urj, ein innerer 3iif«"^»'^i^}ö"9 ^^^f^^ Stenern beftef)! t()at=

fäc^Iid) nur in einjelnen ©etailio, raenn man fie bagegen an§> irgenb

einem ottgemeineren, gufammenfaffenben ©efic^t^punft betradjten roitt,

erpit man nur ein rairre§ SDuri^einanber üon farbigen Rieden, bie

fic^ §u einem ^ilbe unmöglich vereinigen laffen. 3tuf biefe ©umme
von einzelnen (Steuern ift bie Se§eirf)nung „©yftem" nid)t anraenbbar.

(S§ ift ftar, baB ©rtragfteuern, ebenfo wie (Steuern, bie unmittel=

bar nad) bcm ©infommen ober ä^ermögen umgetegt finb, nur bann

ben geroünfdjten ®rfo(g — 2lufteihmg be§ öffentlidjen Sebarfe^ auf

bie Gin5elunrtfd)aften nad) bem 9)laBe i^rer Seiftung^fäl)igfcit —
erreichen fönnen, wenn il)re enblid;e äöirfung in einer J^ürgung ber

©infommen befteljt, bie Diefem Ma^e entfpridjt. Sa bie ©rtragg^

befteuerung nur in hen feltenften glätten progreffiü geftaltet werben

!ann, muB üon rationeEen Steuern biefer ©ruppe geforbert werben,

baB fie möglidift g{eid;mäBig ade $ßermögen«nul^ung unb ebenfo

gleidjmclBig aüen Slrbeit^uerbienft treffen. 53ei unferen reformierten

©rtragfteuern ift e§ mm einfad; unmöglid; geworben, bie äßirfungen

§u oerfolgen, we(d)e bie eingelnen Steuern für fid), welche fie in

i|rem SiM'^^^^^ßii^irfßi^ oerurfadjen; mon fann fid) aud; nidjt an=

nä{)ernb üorftellen, inwiefern eine Steuer com bireften Bf^^^Ier aud)

getragen, inwiefern fie überraälät, inwiefern fie amortifiert werben

unb in welchem 3?ert)ältniffe bie ben ©injetnen fi^lieBIid) treffenbe

Steuer ju feiner Seiftung§fät)igfeit fteljen wirb. 9)ian fann itiron

©inftu^ auf bie ^onfurren§i)erl;ältniffe nidjt beurteilen, man tann

ni(^t wiffen, wie fid; unter it)rem ©influB ber B^nSfu^ in ber einzelnen

2tntage unb im allgemeinen geftalten wirb, iniiiiefern fie 3Sermögen§=

einbüßen unb 5!apita(xigewinne fo wie 33erfdjiebungen in ber 33er-

mögen^üerwenbung üerurfad)en wirb, ©iefe unb ät)nlid;e 9)iomente

foHen aber bei ber 3^i>ürbigung einer Steuer entfd)eibenb fein, nid;t

ber nebenfäc^Iidje Umftanb, wer fie an bie Staatsfaffe abfüljrt. S)a!S

testete ^t nur iufofern eine tiefere 33ebeutung, aU fid^ an ha§> 9)iaf3

ber Steuer 5 af) hing politifdje dUäjU fnüpfen. 9)ian fann aber

geiüiB nid^t behaupten, ba^ bie neuen Steuericiftungen auc^ nur aU

©runblage be§ äßat)lcenfu§ bie entfdjeibenben ^tjatfadjen in ooIl=

fommener äi>cife jum 3(u^5brud bringen werben. 9Jüdfid}t(id) ber

Bewertung ber uerfdjiebenen ä>ermügen»obiefte, inSbefonbere ber

effeftenfurfe, werben bie neuen Steuern offenbar groJBe SSerwirrung

oerurfad;en, unb e§ bürfte geraume S^it erforbern, bi§ infolge ber

^enbenj nad) 3Ui!§g(eic^ung ber ©ewinne, auf bie je^t notwenbig

eintretenbe Sdjwantung ber 23erte bie ©teidjgcwid;t§Iage eintreten wirb.
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ßine§ ber ^nuptsiele, roeld)e huxä) bie Steform ongeftrebt rourben,

bie Ü:ut(aftunt] ber Sd)ulbner bei fd)(irfercr i^eraiijieljuiuj ber Öläubiöer,

lüirb fic^cr nid;t einmal äufeerü^ erreid^t iperben. Sc^on je^t ent=

(jalteii bie meiften ^riüatfdjulboeridjreibinuien bie Sebiiuiunq, ba§

ber 5djitlbner bein ©(äubiger jebe 9(rt uon Steuer, bie bein (enteren

üon ben Linien üorciiefdjriebeu lüirb, 511 oergüten t)abe. ^^raftifd)

würbe biefe S^eriiütuntj bi»f)er l)aiiptfäd;lid; bei 2)ar(ef)en auf jeittid;

[teuerfreie i^äufer geleiftet unb jiuar forbcrten nidjt nur ''^UiDate,

fonbern aud; Sparfaffen unb anbere ^i)pot{)efar^5?rebitinftitute biefen

Dtücferfai^ ber C^-infonimenfteuer III. klaffe fanit 3ufcf)Iäc3en. 3'yeife((o§

wirb in Sufmift ßi"^ folc^e illaufel in aUc ©d)ulbfd)eine auf=

genontnien unb baoon auc^ pra!tifc^er ©ebraud^ geniad)t werben,

©ine unmittetbarc 2Birfung auf ben 3^"Sfi'6 ^^^^"^ '^^'^^ "^djt üimi,

weil ja eine 9ieil)e von äsermögen!§anlagen erübrigt, bei rae(d)en ber

9ientner feine Sd)mä(erung feiner 33e5ügc burd) bie ©teuer crfäl)rt.

Sie 23efi^er üerfdjulbeter ^nnnobilien werben alfo bie ganse Saft ber

neuen Stentenfteuer famt 3"f»otogen auf fid) nefimen nuiffen, ot)ne

baf5 itjuen eine Serüdfid;tigung itjrer ^^afftuginfen ju teit wirb, unb

teitweife wirb e§ aud) hen ^anbel= unb ©ewerbetreibenbeu nidjt

beffer getjen. 5)iefe „fociaIpolitifd)e" ©inrid^tung wirb alfo gerabe

einen bem gewollten entgegengefe^ten ©rfotg (jaben, nämlidj eine

öermelirte 33e(aftung ber wirtfd^aftlid^ fd^wäd;ften, weit oerfc^ulbeten

ßriftenjen. ^ür fte wirb baburdj ein guter Xeil be§ 9iad)taffe§ an

©runb=^, ©ebäube= unb ©rwerbfteuer abforbiert. ^n @rfenntni§

biefer 2Birfung Ijat (oon äat)lrci^en anberen Petitionen abgefetien),

felbft bie oben bereits erwäljnte ^lonferenj ber Sanbegau§fd)üffe oom

10. 9JoDember 1897 einftimmig befd)(offen, e§ fei bei ber 'Jtegicrung

fofort um 2luf{)ebung ber 9ientenfteuer anjufud^en. S)ieg ift gewife

ein bemerfen^wertes ^otum. 2)er finfenbe B^n^fufe/ ^ß" ?^i'i<^"S=

minifter uon '|>(ener in ber Debatte aU 3lrgument anfüt)rte, fann

wof)l nid;t ernftlic^ ai§> ein ©ntfdjulbigung'ogrunb für bie 9)tef)r-

belaftung ber (5d;u(bner mit einer ©teuer gelten.

Sie gerabe^u antifociale älMrfung ber ©d)ulb5infen=93eljanbluug

ift aber bamit nod; nid^t crfdjöpft. Senn bie fämtlidjen, üon 2lftieii=

gefetlfd)aften unb fonftigen, auf ^apitalaffociation beruljenben Unter=

nelnnungen 3U 5al)Ienben ^iniin finb, wie oben bargefteHt, nur einmal

ju ücrfteuern (teiliueife mit 2, teilweife mit IOV'2 bejw. 10 "^o).

©arin liegt, aud) wenn biefe ©d;ulbner bie ©teuer felbft tragen,

eine aufeerorbeutlidie Segünftigung be§ affociierten Slapitalio gcgen=

über ben prioaten ^efi^ern uon Oiealitäten unb (Srwerb^:-'Unter=
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neljimmgen, toal jumeift ibeutifc^ ift mit einer 33egünftigung her

gröBten Setriebe 511m 9iacOteil ber fleinereii. ^u 3JQC^teit geftettt

finb bogegen biefe Unternehmungen mit 9tü(ffi(^t auf ^in'im unb
9tenten, bie fie begiefien, benn fie muffen biefelben mit 10 bejro.

10^ 2 "0 üerfteuern, roenn bie ^inim and) fdjon burd; eine ertrag=

fteuer getroffen finb.

@§ ift nic^t 5u leugnen, ba§ bie Steformarbeit gro§e @(^roierig=

feiten gu überroinben l)atte. Wt bem a^ortjonbenen fonnte nic^t

tabula rasa gemacht, bas 9ieue fodte mit beut 2tlten in organifd^e

SSerbinbung gebrad;t roerben. Wian mu^te bamit rennen, ba§ bie

alten, erorbitant t}oJ)en ©teuerfä|e einerfeitS, roo fie mirftid) Q^atfit

tüorben waren, einfdjneibenbe äßirfungen auf bie ^sreig= unb WiaxtU

üer^ättniffe geübt ()atten, fo ba^ iE)re einfädle 33efeitigung unbegrünbetcn

@efd)enfen gteid) gefommen märe, unb baB fie anberfcitg bie „©itte"

be§ unridjtigen ^etlarieren^ unb (Sinfdjä|en£^ tjerüorgerufen E)atten,

eine Übung, bie allen neuen (Steuern oerberblid) roerben mu^te, roenn

man ben 3lnreig gur S?erl}eimlidiung nidjt burd; feljr niebrige Steuer^

fä^e mögüdjft abfdbraäd^te. Sefonber^ mußte aud) auf bie fpeciellen

3Serf($ulbung§üerl)ältniffe gegenüber bem 2tu§lanb Seba($t genommen
roerben. Tarauf finb einige ber ^eljler unferer neuen ©efe^gebung

Surüdgufüfjren. 3(nbere luären bagegen redjt gut ju oermciben geiuefen,

TOobei man fic^ aKerbingg bem @inf(u§ ber ©c^tagroorte Ijätte ent*

jieljen muffen. ^ebenfaUg roäre ee nidjt notroenbig geroefen, ba§

©ijftem ber ©rtragfieuern al§> folc^eS §u t)erfd;led;tern, roie.e§ t^aU

fädjlid; gefd;el)en ift, benn roir finb nun oon einem l)armonif(^en,

rid)tig geglieberten unb innerlid; einl)eitlid)en ©ijftem oiel weiter

entfernt also uorbem. 'Mä) ber Umgeftaltung, weidjc bie (S-rtrag=

fteuern je^t erfaljren Ijaben, fd;eint aud^ für aEe 3itfii"ft i^ie ^er-

ftellung eines foldjen SyftemS nic^t me^r möglich gu fein, benn e§

roerben gu tief greifenbe Umroertungen eintreten.

21U ein Sleibenbes fönnen bie Dbjeftfteuern in bem 3"ftaiibe,

in roel(^en fie je^t gebradjt roorben finb, unmöglidj angefel)en roerben

unb and) iljre ©d^öpfer l)aben ]k nid)t fo aufgefaßt, fonbern all

ein Übergan gSglieb ju einem (Softem non perfön lid^en

©teuern.

2tu5 biefem ©efid^tSpunfte fönnen and) roir biefen 2:^eil beS

©efe^gebungsroerfee milber beurteilen. ii>cnn in äl)nlid)er Söeife,

roie eS in ^reuüen burdjgcfüljrt ift unb in mel)reren anberen beutfd^en

Staaten mel)r ober weniger fd;on angebal)nt wirb, ber Staat fic^

auf bie ^erfonaleinfommenfteuer mit einer fd^ärferen .^eransiel)ung
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beö funbierten (5infommen!o befd^ränfen roirb, bann roirb \a fo man6)e§>

cntiatlcn, luaso jeiU unfere bireften (Steuern cntftcUt, and) menn bie

uermelirte 33cUt[tinig ber 'i^ermögeu»ml^unlJen burdj ein ©ijftent r>on

Dbjeftfteuern gercäl;(t werben foHte. 3" ^^^^^ foId;en äöeiterentiuidelung

€ntf)a(ten bie reformierten Grtragftcuern gute 2tnfätH\ Gin großer

^eit be!§ 3(rbeit^>einfonunen'o ift fd;on je^jt befreit, bie ©ntIol)nung

ber eigenen SIrbeit be^ Unterne{)nier!§ in ©eroerbe, ^nbuftrie unb

^anbe( erfntjrt fd^on 33erü(ffidjtigung burdj bie nnd^ abmartS pro=

greffioen Ütad;(äffe, benn in ber Siegel fpielt ja bie (Sigenarbeit eine

befto größere 9?otte im 33er{)ä(tntg jur 5lapitalnu^ung, je fleiner bie

Unterneijmung ift. Überbiee borf man roof)t annef)men, bo^ ber

©erainn qu§ .^anbel unb ^nbuftrie in ftärferent 'üioBe 5unef)men

roerbe, al§ ber jäi)rü(j^e ©teuer^uroad^ä, fo bofe bie auf bie (>3eiöinn=

einljeit entfaHenbe Gnuerbfteuerquote im allgemeinen abnef)men bürfte

unb baB man fd)ließlid; nur ben Äapitaluu^en inirb al§ beftcuert

anfeilen fönnen. Sann bleiben nur nod^ menige ©teuerpartitet

übrig, bie 2lrbeit§einfommen treffen unb biefe laffen fid) leid;t he-

feiligen. Sie ©infüljrung oon 2anbe§befolbung§fteuern mürbe aller=

bingiS bireft gegen hm Öang ber (Sntroicfelung oerftoBen unb ©d^roierig-

feiten oerurfad;en. 9cidjt leid)t, aber immerljin möglid) märe es, au§

ben jet^t bie 3Jermögen§nu^ungen belaftenben Steuern burdb rabifale

Umgeftaltung berfelben, etma§ braud)bare§ Ijerau^juarbeiten unb in§-

befonbere bie roünfi^engraerte ©leid^mäBigfeit ju erzielen.

©elingt bie§, bann mürbe anä) Dfterreii^ ju einem bem mobernen

^beal cntfpred^enben ©teuerfi)ftem gelangen — noraufcgefe^t, bafe bie

^erfonaleinfommenfteuer fidt) beraä^rt unb §ur 3ß^t ber nädjften

9teform nocb äl)nlid)e Segeifterung erroedEt, mie l)eute!

Gin jroeiter 3(rtifel foUjt im 3"Ii^eft (^^erfonaleinfommenfteuer).





i
Die Selbfterljaltung hn fociaUn ®ruppe.

© c i 1 g i f rf) e © t u b i e.

S8on

(ßeorg .Stmmel.

®ie innere xmh äuBere 2Birrm§ ber ^roMeme, bie ftdj im

9?antcn ber ©ociologie snfammenfinben , ^at itjren ©runb in ber

5öorfteEnnt3 : i()r Dbjeft fei alle§ ba^jenige, ma§> in ber ©efettfdjaft

üorget)t. <So fd^ienen alle Probleme, bie nid;t fotc^e ber förperlid^en

Matnx raaren: ber ©efdjic^te raie be§ pra!tifd)en £ekn§, ber6itten=

(e^re une ber 3(ft()etif, ber 9ieligion raie ber ^^olitif in fie t)inein=

5ugef)ören. ®aran§ ergiebt fid^ unmittelbar, bafe jene 33eftimmung

ilire^ ©egenftanbe^ fet)Ier!)aft ift; benn e» ift offenbar finnto^^ bie=

jenigen Unterfndjungen, rae(d)e fd)on in ber Dtationalöfonomie unb

ber i!n(turgefd)idjte, in ber ^:p^i(ofopl)ie unb ber ^olitif, in ber

Statiftif unb ^emograpI}ie, in ber 9iedjt§roiffenfdjaft iinh QÜjit 3U=

reidjcnb gcfi'djrt werben, in einen großen X^opf ju werfen unb biefem

baio ©tifett: ©ociologie — aufgutleben. ©amit ift ein neuer 9kme,
aber feine neue Grfenntniy geinoimen. S^i)atfäd)Iid) ge()ören bie

meiften „fociologifdjen" Unterfu(^ungen in eine ber fd;ou fünft be*

fteijenben äÖiffenfd;aften f)inein; benn e^ giebt feinen ^nijait be^

Seben§, ber nidjt fd)on ba^ Cbjeft einer fofdjen märe, ©oll alfo

Sociologie einen eigenen, für \id) bcfteljenben Sinn Ijaben, fo fönnen

ni(^t bie ^nf)alte beg gefellfdjaftlic^en Scben», fonbern nur bie

^orm be^felbcn i^r ^sroblem bilben, — bie ^yorm, meiere e§ be=

rairft, bafe alle jene in befonberen äßiffcnfc^aften bel)anbelte ^idjatte

tbzn „gefellfdjaftlidje" finb. 2luf biefer 2lbftraftion ber {yornu'ii ber
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@e[e(Ifrf)nft beru()t bie gan§e @i-iften^kred)ttgitng ber «Sociotogie ai§>

einer befonberen SBiffenfdjaft — roie bie 'DJiotljematif baraiif beru{)t,

bQ§ man non ben materiellen fingen if)re bloB räumlid^e g^orm

abftrat)iert , ober bie (Sprad^TOiffenfdjaft barauf, bofe man non ben

einzelnen ^Sorfteünngen, bie bie ^D^enfd)en auSbrücfen, eben bie fpra(^=

lidje j^orm be§ 3Iu§brud§ 5U felbftmibiger 33etrad)tnng trennt.

®a§ Dbjeft ber ©ociologie finb atfo bie g^ormen ober 3lrten

be§ 9?eben=, 3^ür= nnb 9)Uteinanberfein§ ber 9Jienfdjen. ®ie ^mede,

um berentroitten biefe 33ergefetlf(^aftungen entfte()en — bie mixU

fd)af tlic^en unb gefeöigen , religiöfen unb nerbredjcrifdjen
, feyneuen

unb miHtärifdjen, politifdjen unb et()ifd)en u. f. m. — roerben in

anbeten 3ßi[fenfd)aften be^anbe(t. ®a nun 5ßergefeüf(^aftung unter

9)lenf(^en immer nur um fold)er 3w?de miden üorfommt, fo werben

mir bie g^ormen unb ©efe^e ber ^ergefeüfdjaftung baburdj erfennen,

ba§ Töir gefettfdjaftüd^e @rfdjeinungen be^ atleroerfd^iebenften ^n--

^aUS: sufammenfteden unb nun inbuftiü erfunben, raaS iljnen tro^^

bem gemeinfam ift. 2luf biefe Si^eife parahjfieren bie oerfdjiebenen

üon ber 33ergefe(Ifd)aftung getragenen ^nfjalte fid) gegenfeitig unb

ba§ foruml @(eid;e, bie gefedfdjaftlidje ?^orm al§ fo(c^e, mu^ Uax

l)eroortreten. ©0 bemerfen mir ^^^arteibilbu^g auf politifdjem mie

auf fünftlerifdjem , auf religiöfem mie auf nnrtfd)aftndjem ©ebiet.

^nbem man ba§jenigc erforfdjt, wü§> fid; bei aüer 5serfd)ieben{)eit

ber ^MKäe unb S'^tereffen bennod) bei aßen biefen ©rfc^einungen

gemeinfam finbet, entbedt man bie ©efel^e unb 9Irten ber ^artei-

bilbung al§ foldjcr, a(§ einer g^orm be§ 3iifti"ii"eiifcin§ ber 9Jknfd;en

libertjaupt; al^ foldje finben mir mit ber gleidjen ä)ietl)obe 5. 33. bie

Über= unb Unterorbnung, bie 33i(bung uou ^ierard)ien, bie J^onfur-

rcn,^, bie 3lrbeit§tei(ung , bie 9{ad)a{)mung , bie ^krtretung unb un-

5ä()(ige anbcre formen ber menfd)lid)en ^^ergefeüfd)aftung. @rft in*

bem ade biefe einzelnen ^yormungen uon i^ren primitiuften bi§ ju

it)ren f)öc^ften ^iierroirflid^ungen inbuftio feftgeftedt unb pft)d)ologif(^

gebeutet merben, mirb fid^ atlmäl}(id; ba§ 9iätfel (Öfen, ma§ benn

cigentlidj „©efellfdiaft" ift. S)enn fidjer ift fie fein einljeittidjeg,

mit einer Definition ju erfd)öpfenbe§ ©ebilbe; fonbern fie befteE)t

au^ ber Summe aller jener ei''5clnen SSerbinbungSfräftc unb --arten,

bie jroifdjcn ibrcn (Slemcnten ftattfinben. 9}iau fann nidjt fagen,

bafe @efeUfd)aft fdjon ha fein muffe, beoor ade biefe einzelnen ^t-

,^ie()ungen in i^r auftreten, ^^ebe einjcine freilid; fann megfaden,

meit in ticn unS befannten Öefedfdjaften immer nod; genug ^Mn*

bungen ba finb. SBenn man fid) aber alle biefe einzelnen megbenft,
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fo (i(eibt feine ©efeüic^aft md)x ü6ri(] \ — Jim ai§> ein 33eifpiet

für biefe 'JJcett)obe will idj im fo(i]enben uerfucljen, bie fpecififdjen

2trteii barsuftellen, auf u)eld)e bic ©efeUfdjaft ai§> fold^e fid^ er()ä[t;

wobei id) ©efellfdjaft nidjt nur in beut je(5t ü6lid)en (Sinne oerftcfie,

q(^ ben umfaffcnben Mompler aller burd) ßenieinfame 'Jiationalität

ober gemeinfame Kultur 5ufamniengef)altenen ^nbioibuen unb Hreife.

3cf) fefje niehnetjr ©efcflfc^aft überaß, roo eine )}Um\l)i von ^Jienfd^en

in aöedjfehinrfung treten unb eine üorübercjeticnbe ober bauernbe

©in^eit bilben. ^n jeber foId;en ^Bereinigung nun jeigt fid^ bie

@rfd)einung, bie aud) baiS Scbcn ber ^nbiüibuen beftimmt: bafe in

jebem 9Uigenblicf jerftöreube iilräfte c3 oon au^m unb innen an-

greifen, roeld^e eiS, roenn e§ it)uen allein preisgegeben raäre, in feine

©(erneute auflöfen bejro. biefe Glemeute in onbenueitige S^erbinbungen

überfü()ren loürben. SlUein biefen beftruftiüen ^Diädjten fteijen er=

(jattenbe gegenüber, bie bie einjelnen Xei(e burd; '&'ed;feltüirhing

unter biefen sufannnentjatten, eine i!o()äfion ^luifd^en i()nen fdjaffen

unb baburd; bie ©inl^eit be§ ©an^en beroatiren, — längere ober

fürjere ß^it, bis fie freilid;, roie adeS ^i^^^fc^e, ben auflöfenben

Äröften md;t mef)r luiberftefjen fönnen. —
Q§> mu§ bei biefer @e(egent)eit flar werben, mit roe(($em 9ted)te

roir üon ber ®efellfd)aft als einer befonberen ©inbeit jenfeitS it)rer

inbiüibuellen ©lemente fpredien. ®enn biefe (Srfdjeinungen ber (Se(bft=

er()a(tung uon @efeEfd;aften fallen burdjauS nid)t mit bem (Sclbft-

erf)attungStrieb iljrer ^nbioibuen äufammen; biefer oielmetjr forbert

ganj anbere ^anblungen, fe^t ganj anbere i^räfte ein a(S bie Selbft=

erljaüung ber ©ruppe, ju ber ber (Sin^etne ge()ört, foba§ bie ©elbft*

er()altung ber ©injetnen mand;mat burdiauS unbefdjäbigt unb erfoIg=

reid) beftel^en fann, roäf)renb bie ber Öruppe fdjiuad) roirb unb §er=

fpüttert; umgefebrt fann bie (entere adein fid) nod) in uofler i^raft

jeigen, roenn bie ber einzelnen Elemente fd;on in ber ^ecabence ift.

3)iefe Xt)atfa(^en Ijaben am meiften baju beigetragen, bie (i)efellfd;aft.

1 '^•üv bie näfiere 33e(^rünbunfl biefer ^roblenifteUung ber Sociotonie Der=

tüeife id) auf meinen 'Jluffati in biefeni 3rtl)i"biici; XVIII 4, unb auf bie ^"^'i^ß

ju ber Überfel^uni-! beefelben in ten Annais of the American Academy of

Political and Social Science, "ilov. 1895. — Giniije Surcf)füf)rungen beo "^jirin^

cip6 in @in;5elunterfuc^ungen finben fiel) in meiner „Sociaten Sifferenyerunii",

ferner in ben Annales de l'lnstitut International de Sociologie, Vol. I, fomie

in bem American Journal of Sociology, Vol. II, 9fr. 2 u. 3; eine populärere

(Sfemplififation nacf) ber pft)ci^o(oiiifd;en Seite ^in in ber SBiener S^'tf 53b. V,

9h-. 54.
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bie e{nf)ettli($e ©ruppe, für ein ©ebjibe uon feUiftänbiger Biealität

§u f)nlten, boS ein Seben imc^ eigenen ©efe^en nnb eigenen Gräften,

unabl)ängig üon allen feinen tnbioibuellen 2::rägern füljtte. S» i^er

X^at, lücnn man bie ©ntwiifehing nnb ben 53eftanb ber ©pradie, ber

©itte, ber ilird^e, beio 9^ed;t§, ber politifd)en nnb focialen Drgani^

fationen betrai^tet, fo fd;eint eine foldje SSorftcünng nnüermeiblid).

'^znn ade biefe erfdjeinen al§ ^robnfte nnb ^nnftionen eine^ nn^

perfönlidjen ©elnlbe^, an benen bie Ginjelnen moi)i 2'ei( Ijaben, tüie

an einem öffenttid)en ©ute, ol)ne ba^ man bod; einen ©ingeinen nam=

{)aft nmdjen fönnte, ber bie gnreic^enbe Urfad)e ober ber beftinnnenbe

3raed biefer märe, ober beffen Slnteil baran man mit Seftimmtljeit

{)erau§töfen fönnte. ©ie fteljen üie(mei)r bem ©ingeinen al§ etroa^

objeftioeS, üon ben 33ebingnngen be§ perfön(id;en Seben§ gelöfteS,

gegenüber. @§ ift anbererfeitS fidjer, ha'Q fdjlie^(id) bod; mir Snbi=

oibnen eyiftieren, boB e§ menfc^lid^e ^robufte au^erljalb bei 9)ienfd^en

nnr giebt, infomeit fie materieCler 9?atnr finb, ba^ bagegen geiftige

©ebilbe roie bie genannten nnr in perfönlidjen ©eiftern beftet)en,

Seber Iserfndj, fie au^erl)alb biefer gu benfen, ift ein 9)hjftiäi§mug,

yergleidjbar bem Segriff^oreaüSmnS , ber bie menfdjiidjen 33egriffe gn

felbftänbigen nnb fnbftantiellen äßefen madjte. älHe alfo, menn mir

an ber adeinigen ©i'ifteng ber inbioibneden SSefen feft^alten, ift ber

überinbiüibnede ©barafter jener ©ebitbe, bie Dbjeftiuität nnb ©elb*

ftänbigfcit ber fociologif djen Slräfte nnb Drganifationen gu erüären?

®iefe 3tntinomie (ö^t fid), fomeit i($ fel)e, nnr anf eine 2lrt

löfen. ^ür ben ©efid;t§pnnft ber üoHenbeten ©rfenntniS ift nnbebingt

baran feftgnljalten, bafe el nnr geiftige ^nbiuibnen giebt. ©in

alle» bnrdjfdjanenber 33Iid mürbe jebe ©n"d)einnng, bie eine nene,

felbftänbige ©inljeit über ben ©injelnen jn uerfünbigen fd^eint, nnbe=

bingt in bie äßedjfelroirfung anftöfen, meldje gmifdjen ben ©ingetnen

fpielen, nnb nad) beren 9üifbebnng uon jenen ©ebitben nichts übrig

bliebe. Stilein biefe uodenbete ©rfcnntniS ift nn§ oerfagt. ^ene

^egiet^nngen ber 9Jienfdjcn nntcrcinanber finb fo fompligiert, oiet^

glieberig, nerbid^tet, baf5 e§ ein gang IjoffnnngiSlofe^ Unteniel)men märe,

fie in iljre ©lemente aufgnlöfen, nnb mir fie üielmel^r oll ©in*

beiten, al» für fid) befteljenbe ©ebitbe bel)anbeln muffen. ©§ ift alfo

nnr ein metljobifd^eS .^ülfCMnittel, ba^ mir oon bem Sßefen nnb ber

©ntmidelung beg ©taateS, bei ^tec^tl, ber ©inrid;tungen, ber 9)iobe

n. f. ro. fpredjen, all ob biel cinl)eitlid;e 3Sefen mären. 9Bir

fönnen hm einljeitlidjen Stfpeft, ben fie nnl bieten, nidjt in feine

Komponenten anflöfen, nnb cl ift bell)alb ein raiffenfd)aftltd;el 3n*
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teriiniftifum, roenn wir tf)n aU ettüQg für fid) beftef)enbe^ betjonbetn,

— gerabe wie mir üon bcn Seben^projeffen fpredjen, olg roären fie eine

eigene 6int)eit, tro^bent luir annehmen, bafe [ie nur ber Äompler

ber uiienblid) üermicfeüen med;anifd;en ^Öcdjfelröirfungcn ber flcinften

ereile bcx^ organifdjen i^örper§ [inb. So alfo f(^lid;tet fidj ber

Sßiberftreit ^lüifc^en ber inbiüibualiftifd;en unb ber, wie man fie woi)i

nennen fann, moniftifd;en 53etrQ(^tunß ber focialcn ©ebilbe: jene

entfprid;t ber Xl)aiiaä)e, biefe bem befd;ränften SSermögen ber 2tna'

lt)fig
;

jene ift bo§ ^beal he§> ©rfenneng, biefe ber momentan erreid;te

©tanb beiSfelben.

9Bie e!o nun ober bod; fdjon gelungen ift, an «Stette ber 2ehen§i''

fraft, bie über ben einjelnen Organen §u fc^roeben unb eine neue

(Sini)eit |enfeit§ be§ 3luf3er=(Sinanber berfelben gu bilben fdjien,

rcenigftenS teilmeife bie 2Sed)feImirfung biefer Organe gu fe^en, —
fo muffen mir auä) in ber focialen ä&iffenfd^aft me()r unb me^r üer-

fud;en, 5U ben realen ©injeloorgängen ^inabgufteigen, bie bie fociolen

©ebilbe probujieren, fo unenblic^ weit mir and^ üon ber ä^oüenbung

biefeg SBegeS entfernt bleiben mögen. Unfcrem ©egenftanbe gegen*

über märe bie ?5^roge alfo bie: SBenn mir fel)en, ba^ bie mannig*

fad^ften 33ergefeEfd)aftungen fi^einbar fpecififd) rcirffame J^räfte ent*

falten, um fic^ in itjrem (Selbft ju erbalten — in meldje meljr pri=

mären 3]orgönge Iäf3t fid) biefe ©rfi^einung auflöfen? S^ro^bem ber

33eftanb ber ©ruppe — nad}bem fie einmal §u ftanbe gefommen ift

— glcid)fam eine befonbere Seben^fraft, eine au§ einl)eitlic^en

Duellen ftammenbe ^^eftigfeit gn oerfünben f(^eint, fo ift ba§ boc^

nur bie 3^olge ober rid^tiger bie 3wff^ii^wcitf(iffi»iO einer Slngalil oon

einjelnen unb mannigfad;en Xeiloorgängen focialer ^iatur. Siefe

alfo gilt e§ aufjufud^en.

^er atlgemeinfte %a\i, in bem bie (Selbfterl)altung ber ©ruppe

äum ^^roblem mirb, liegt in ber Sl)atfad;e, bafe fie bei bem 2Iu§-

fd;eiben unb bem ^Sed^fel il)rer 9}2itglieber fi(^ al§ bie ibentifd^e er=

bält. 2Sir fagen, ba§ e§ berfelbe (Staat, berfelbe herein, biefelbe

Slrmee fei, bie je^t ei:iftierc, roie bie üor fo unb fo oielen 3al)r-

get)nten ober ^abrljunberten eyiftierten, — obgleid) uon ben 9)iitgliebern

biefer ^Bereinigungen fein ein^^ige^ meljr „baSfelbe" ift, mie ju jener

früljeren 3eit. ^ier liegt einer ber ?5älle oor, in bcnen bie jeitlid^e

Drbnung ber ©rfdjeinungen eine entfdjiebene Slnalogie mit ibrer

räumlii^en seigt. ^Bie fid) au§ ben nebeneinanber — b. l). boc^

aufeereinanber — eriftierenben ^nbioibuen bennod; bie fociale ©inljeit

geftaltet, mie bie uimnfljebbare ^^rennung, bie ber 9taum groifdjen
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bie 9Jienid;en je^t, bennod; burd) bie geiftige SSerbinbung jraifd^en

ifinen überraunben rcirb, foba^ ba§ 53i(b eines ein^eitüdien ^neinanber

entfte{)t — fo {)inbert and) bie jeitlidje S^rennung ber ^iibiüibuen

unb ©enerationeu iiic^t, ha^ fie für imfere ä>orftettung ein ^ufanunen^

geprigeS, ununterbrochene^ @an§e§ bitben. ^ei ben räumlid; ge=

trennten 25?efcn roirb biefe @int)eit oon ber 9.i>ed;fe(roirfung unter

iJ)nen getragen, bie burd) ben diamn tjinburc^ ftattfinbet: (gint)eit

bebeutet bei fompiejren äßefen nid;t§ anbereS ai§> Äo^äfion ber 6Ie=

mente, bie burc^ roec^felfeitig auggeübte J^räfte bargeftellt roirb. Sei

jeitlic^ getrennten äöefen fann it)re @int)eit auf biefe 2Beife nid^t

ftattfinben, raeit bie aBedjfelrairfung fet)(t: bie frütjeren fönnen root)l

auf bie fpäteren, aber nidjt biefe auf jene rairfen ; eben bestjalb bilbet

baS g^efttjalten ber focialen @ini;eit bei bem 2Bec^fel ber 3"^^üibuen

ein befonbereS ^^robleni, ba!§ mit bem erflärten 3uftanbefommen jener

©in^eit in einem gegebenen 3{ugenblid nod) nidjt jugleic^ ertebigt ift.

^a§> erfte unb näd)ft(iegenbe 3Jtoment, baS biefe Kontinuität ber

©ruppeneintjeit trägt, ift baS S3et)arren ber Sofalität, be§ @runbe§

unb Kobens, auf bem fie lebt. S)er ©taat, met)r no($ bie ©tabt,

aber auc^ ungäljlige anbere i^erbinbungen, i}ahen iljre ©infieit junädjft

an bem Territorium, ba§ basc bauernbe Subftrat für aüen Sßec^fet

itjrer 3"^Qlte bilbet. 3iun bebeutet bie 3)auer ber Sofalität freilid^

für fi(^ allein nod) ni($t bie Sauer ber focialen @int)eit, benn wenn

etwa bie gan^e 33eüölferung eineS ©taateö burd; eine erobernbe

©ruppe oerjagt ober oerfflaot inirb, fo fprec^en wir tro^ be§ 33e=

t)arren§ beS XerritoriumS bennod; uon getoedjfelten ftaatlidien ©rup-

pen. 3"^^"^ ^ft bie (Sinljeit, um bercn 33eftanb eS fidj tjanbelt, eine

pfi)c^ifd)e, roeldje iljrerfeitio erft bie territoriale ©runblage §u einer

einl)eitUd)en nmd^t; ift ba§ aber gcfd)el)en, fo bilbet biefe einen

roefenttidien 3lnfnüpfung§punft für ben Sßeiterbeftanb jener bar, frei=

tid) nur einen; benn ^§ giebt genug ©ruppenbilbungen , bie ber

totalen ©runblage nidjt bebürfen: einerfeit» bie gans fleinen ©rup=

pen, roie bie g^amilien, bie bei 3tnberungcn beS 2lufentljalt!corteil bod^

als bie genau ibentifdjen fortbefteljen fönnen, anbererfeitS bie ganj

großen, — wie jene ibeelie ©emeinfc^aft ber „©eleljrtenrepublif" ober

bie fonftigen internationalen Jdulturgemeinfdjaftcn ber litterarifdj unb

tünftlerifdj ^ntereffierten , ober bie Sl^eltljanbelSgruppen — beren

ä£^efen gerabe in ber 3>crncinung unb 2tufljebung jeber 33inbung an

eine beftinunte Sofalität befteljt.

©cgenüber biefer meljr formalen 33ebingung für bie (Srtjaltung

ber ©ruppe ift oon unoergleidjlid; gröfserer Sebeutung bafür ber
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pf)i)no(ooiicf)e 3in'niinnen()an(^ ber ©enerntionen, bie c\an^c i^erfettimg

ber iseniHiut)tid)aftebeäicl)uiu]eu übcr()aupt. Jvreilidj flciuuU bie

«gtnmine^oernjanbtfd^Qft für fid) nUeiii nid^t immer, um bie CS'in()eit

boc> 3"iammoiit)nnfle'o biird) laiuu' Si-'if l)iHburd) ,ui c^arnntieren , e§

miif? üielmcljr in mand)en fällen jene lofale (Siuljeit l)in3ntrütcii.

Tic fociale ein^eit ber ^uben tiat fid) tro^ ii)rer p^r)Ho(ogifd)en uiib

fonfeffioneilcu (Snnlieit feit i()rer Tiafpora bebenflidj ^efocfert; üe

fd)loB fid) erft ba roieber fcfter, mo eine töruppe üou iljuen eine 3eit

Iniuii auf bemfelben 3::errttorium woi)nte, unb bie Bemühungen beg

mobernen 3ioniemu^5, i()re ©ruppeneinöeit umfnffenb iuieber()er5uftcücn,

fnüpfen baran an , fie mieber lofa( sufammensufiebeln. 2lnbererfeitg

aber ift, wo anbere Si'fninmenbänge üerfagen, ber pt)t;fio(ogifd)e ba§

ultimum refugium, auf ba^3 fic^ bie Selbfierijaltung ber @ruppe

5urücf3iebt. ^e niet)r haS' beutfd^e Sunftmefen erftarrte unb innerlid^

abftarb, je fd)ii)ädjer bie fad)(id)en Kräfte feinet 3i'fammenf)alte§

ipurben, um fo energifd^er fd)lofe jebe ^un]t fid) p()i;fio(ogifd) ah,

b. f)., f)ie(t barauf, ba§ nur ^3Jieifterföbne, Oc^raiegerf öt)ne , öatten

oon 3)ieiftcr£->iüitinen aU 3i'iU'tnieifter recipiert mürben.

Ter pl)i)fio(ogifd)e 3in"ainment)ang ber aufeiimnberfolgenben

©enerationen ift für bie @rt)a(tung bcc-. einl)eitlic^cn Setbft ber

©ruppc beötjalb non fo unüergleid)(id)er S3ebeutung , weit ber ßrfa^

einer ©eneration burd) bie folgenbe, ha§> 9lad)rü(fen ber einen an bie

Stelle bcr anberen nidjt mit einem 9Jia(e erfolgt. ®abur(^

lüirb bie Kontinuität t)ergeftellt , roeldjc bie unget)eure 3}ie()r3af}[ ber

^nbiüibuen, bie in einem gegebenen ätugenblide kben, in ben nädjften

()inübcrfübrt; ber äßedjfel, hai> SluSfdjeiben unb 9teucintreten uon

'^^erfüiien betrifft in sraei benachbarten 3}iomenten immer nur eine im

iNerf)ä(tni!§ 5U ben bebarreuben, äufeerft geringe ainjaJ)!. 5öon tüefent=

lid)em Ginfluß Darauf ift, baß ber ^Jienfd) nicfjt wie bie xicre an

eine beftimmte '^^aarungsfaifon gebunben ift, foubern ba§ ju jeber

3eit Äinber geboren raerben. 9)ian fann alfo innerljalb einer ©ruppe

nie eigenttid) fagen, baf; mit einem gegebenen ^JJtomente eine neue

©encration anfinge. Ta^ 3(uefd)eiben ber alten unb Eintreten ber

neuen demente erfolgt fo a(Imäf)(i^ unb fontinuiertid), bafe ik ebenfo

ali ein cinbcitlidieC' Sclbft erfdieint, mio ein organif^er Körper in

bem SBanbet feiner 3ttome. äCn^iui baö 3tueroedjfeln ber ©(emente

mit einem Diale, mit plö^(id)em unb bie gan^e ©ruppc ergreifenbem

Sid)abfe^en oor fid; ginge, fo mürbe man faum fogen tonnen, M^
tro^ bes 3lui5fd)eiben» ber ^Uiitglieber bie ©ruppe it)r ein(}eit{id;e§

Setbft bemal)rt. Tafe in jebem 3Iugenblicf biejenigen, roe[d)e fdjon im

^nljrbud) XXH 2, Ijtig. ». 2c{)moUer. 16
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üorigen 3lugenHi(f ber ©ruppe angeprten, gegenüber ben liinsii*

fommenben bie ungeheure 9}ief)r5af)I bilben, ba§ rettet bie ^bentität

ber ©ruppe tro| ber Xi)at)ad)e, bofe toeit üon einanber abftetjenbe

2lugenbIi(Je ntdjt ein einziges ©lement mef)r gemeinfam ijahtn mögen.

®Q§ ift einer ber roenigen %ä\ie, in benen bie %Umäi)lid)'
feit einer 3]eränberung wirftid; ein realer ©rftärung^grunb ift.

3m gongen mufe man fid; baoor Ijüten, bie ©ntraidelung eines 3«=

ftonbcsS in einen fetjr oon il;m oerfd^iebenen baburd; für erflärt jn

tiolten, ba^ man if)n al§ einen „aUmä^üd^en" bejeid^net. SDkn

benft fid) bann au^erorbentlid; üiele Üdergangsftufen jroifdjen jene

beiben gef($oben, fo bo^ bie 2)ifferen5 jeber gegen bie näd^fte eine

unenblic^ fleine, eine quantite negligeable ift, beren ®ntftef)en gar

feine befonbere ilraft erforbert, fonbern bie bem ©eifte gleid;fam ein

tei(^te§ Übergleiten üon ber SSorftellung beS einen ßwftön^^^ äu ber

beio anberen geftattet. ©iefer aUsuiiänfige 33erfn(^, bur(^ bie 3111^

mäf)li(^feit einer 'X^eränberung ober ©ntraideinng ba§ ^^roblem unb

bie ©d)n)ierigfeit berfelben {)inroeg ju eSfamotieren , ift ein ebenfo

üertodenber roie oerberblidjer ©elbftbetrng ; nnb man ift ju änBcrftem

9}JiBtrauen berechtigt, loo einem bie 2lIImäi)lidjfeit al§ ©rflärungS^

grunb begegnet. 2(IIein in unferem g^att foll ja nid^t bie 33eränberung

felbft, nic^t ber fd^liefelidje @rfa^ ber ©rnppenetemente bnrd) oöüig

anbere auf biefe SBeife erflärt werben: t)ie(met)r folt bie 3=orm ber

2lUmöt)li(^feit, in ber biefe Snberung t!)atfäd§Iid) erfolgt, nur erflären,

baft man bie ©ruppe tro^ be§ 9Be(^fel§ itjrer SDcitglieber ai§> eine

beljarrenbe anfieljt. S)iefe ^orm ift ber 3:^räger ber ©rnppeneinljeit,

ein yiadjcinanber it)rer 9JcitgIieber, ungefähr toie bie ^orm ber

ä3ed;fe(roirfung biefelbe g^unftion für haS» Stebeneinanber ber 93iit'

glieber ausübt. Unb fie ift offenbar nidjt nur ba roirffam, rao bie

@ruppeneint;eit burd^ ben Sßedjfel il)rer inbioibuetten Xräger I)inbur(^

ßerettet werben foü, fonbern and) ba, luo ber SBed^fet anbere 33e=

bingungen berfelben ergreift. 2tu(^ too bie politifc^en g^ormen, ba§

9ie(^t, bie ©itten, bie gefamte iluttur einer ©ruppe fid; bcrart

raanbetn, ba^ fie nad^ einer gewiffen ^dt tljatfäd^üd) ein oöHig t)er=

fd^iebeneS 33ilb bietet, ^ängt ba§ 9ted)t, fie bennod^ aiä bie ibentifd^e

SU beäeid}nen, baran, bafe jener äBanbel nidjt jugleid; bie @efamtf)eit

ber SebenSformen ber ©ruppe angebt. Xi)äte er ha§>, fo märe e§

3rocifelt)aft, ob man bie ©ruppe roirftid^ nod; a[§ „biefelbe", bie fie

üor bem fritifd^en Slugenblide mar, be§eid;nen bürfte; nur ber Um=
ftanb, baft ber Sßanbel in jebem gegebenen 2lugenblicf nur eine

5Dünorität beä ©efamtlebenS ber ©ruppe ergreift, mad^t e§ i^r
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luögtidj, biird) bcnjelben l)inbitrd) it)i- Selbft 311 erl)altcn. dVian famt

ba$ fdjematifd^ fo aiisobrücfen : a!L>enn bie ©efamtfjeit ber ^nbiüibuen

ober fonftigen Sebetü^bebiiißiiußen ber ©ruppß ^i^ einem Stiigenbücf

üU a b c d e bc5eid)net uierben föimte, in einem fpäteren aber al0

m n p ([; fü lüirb mnn bennod) uon einer (Jrljaltung itireli ein*

f)eitlid)en ©elbft fprec^en, menn bie (S-ntundehuuj folgenben &anq

eintjält : a b c d e — m b c d e — ni n c d e — m n d e —
m n p c — m n o p q ; fo bof? jebc ©tufe oon ben nmgebcaben

Tiur bur($ je ein ©Heb gefd)ieben ift «nb jeber 'DJtoment ntit feinen

Stad)barmontentcn bie gteidjen ^auptfad;en tei(t.

^iefe ilontinnität im ai>ed;fel ber ^nbioibnen, bie bie ©ruppen»

eint)eit tragen, mad)t fic^ freilid^ ba am unnttttelbarften unb bnrd^-

greifenbften mcrfbar, mo fie auf ber ^sroliferation beruljt. Sie unrb

aber and; in ^^ällcn mirffam, luo biefe pljyfifdje 3]ermittelung bireft

au^gcfdj (offen ift, wie inner!)alb be§ fatljolifdjen ^terug. ^ier wirb

bie ilontinuität babnrdj Ijergeftellt, ba§ ftet§ genug im 3lmte bleiben,

um bie 'Jieueintretenben eiuäufdjuien. SieiS ift eine äufeerft midjtige

focio(ogifd;e 2:()atfad)e, bie ^. 33. aui^g 53eamten{)ierardöien fo beftänbig

mad)t unb ba§ äBefen, ben objeftiuen ©eift berfelben fid; burdj alim

ä!L>edjfe( ber ^nbioibuen fjinburdj ertjalten läfet; ba^ pljijfiologifc^e

^unbament ber Selbftertjattung ift (jier burd) ein pfijd;o(ogifd)e§

€rfe|t. ©enau gefprod)en bangt biefe natür(id) an bem 3Jtafee, in

bem il)re Präger eben n i (^ t raedjfeln. 3Iber bie in einem gegebenen

Slugenbüd üorl)anbenen SJtitglieber finb eben erft bann fämtÜdj au§>'

gefdjieben, wenn fie mit it)ren 3iad)folgern lange genug in ber ©ruppe

oereint maren, um biefe iid), b. l). bem ©eift, ber ^orm, ber 2^enben§

ber ©ruppe uöüig ^u affimilieren. Saran, \)a^ biefer äßed;fe( (angfam

unb aümät)Hd) genug ift, f)ängt bie UnfterbUd;!eit ber ©ruppe.

^ie mit biefem Slu^brud be^eidjuete ^t)atiad)e ift uon ber äu^er*

ften 'li^id)tigfeit. Sie @rl)a(tung be§ ein()eit(id)en Selbft ber ©ruppe

burd) einen potentiell unbegrenjten S^^traum tjinburd), giebt i()r

eine 'i^ebcutung, metdje, ceteris paribus, ber jebe§ ^nbinibunnuf^ un=

enblid) überlegen ift. 5}a§ inbioibuelle :^eben ift mit feinen ^wcä'-

rei()en, feinen äBerten, feiner W\.ad)t barauf eingeridjtet, in einer

begrenzten ^dt beenbet ju fein, unb geuiiffermaf5en muf^ jebes

^nbioibnum oon uorn anfangen. Qi^i^cni "^i^-^ lieben ber ©ruppe einer

foldjen a i)riori gefegten B^itgrenje entbeljrt, unb it)re ?yormen

eigentlid) fo eingcrid}tet finb, a(c^ ob fie eung leben foüte, — gelangt

fie ju ciiuu" Summierung ber (Jrrungcnfdjaften, Äräfte, ©rfatjruugen,

burd) bie fie fid; meit über bie immer loieber abgebrod^enen Sieifien

16*
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be§ inbiüibuellen Seben§ eriiebt. '^n ©nglonb mav hm feit beut

früljen 9JtitteIa(ter bie Duette ber 9)iad)t ber ftöbtifdjeii .Korporationen,

©ie i)Qtten uon jeijer ba§ 9^edjt, tüie ©tubbs e§ auöbrüdt, „of per-

petuating its existence by tilling up vacancies as they occur".

®ie alten ^^rioilegien lauteten jwar nur auf bie burghers and their

heirs; allein bieö rourbe tl)atfäd;lid; a[§> ein 9ied)t, neue 9)titglieber

l)ineiujunet)nteu, au^iieübt, fo ba^, wetdjeS ©d;idfal aud; bie Wät--

glieber unb iljre pl)i;fifd;e 9tadjfommenfc^aft trof, bie Korporation

alio folc^e immer in integro erljolten raurbe. ^reili($ muB bie§

bamit be^aljlt werben, baB bie inbioibueUe Sebeutfamfeit be§ ©ingeinen

tjinter feiner 9iolle, S^^räger ber ©ruppenerl)altung gu fein, oer^

fdjtoinbet. T^enn umfometjr m.u§ biefe leiben, je enger fie mit ber

üergmujlidjen ^nbiüibualität ©in^elner oerfnüpft ift. ^e anomjmer

unb unperfönlic^er umgefeljrt ein jeber ift, befto geeigneter ift er,

oljue raeitereS an bie ©teile eine§ anberen einjurüden unb fo ber

(S^ruppe Die ununterbrodjene @rt)altung iljreg ©elbft ju fid)ern. ®ie!^

mar ber unget)eure 3>orteil, burd; ben in ben 9tofenfriegen bie Com-
mons bie biioljerige Übermad^t be§ DberljaufeiS jurüdbrängteu : eine

©d)tad)t, bie ben Ijalben 3lbel be^^ £anbe§ baljiurafft, nimmt and) bem

.^aufe ber Sorb§ bie ^älfte feiner 9)tad)t, meil biefe ehm an bie

^erfönlidjfeiten gebuuben ift, — roäl)renb ba§ ^anS^ ber ©emeinen

einer folc^en ©(^mäd)ung prindpiell entjogen ift. derjenige ©tanb

eroberte fc^lie^lidj bie 9)iad)t, ber burd) ba!§ DiioeClement feiner 9)iit=

glicber bie gtiliefte ©auer feiner ©ruppeneriftenj beroieg. tiefer Umftanb

gicbt jeber ©ruppe einen ^sorfprung in ber Jlonfurrenj mit einem

(Singelnen : von ber iubifd;en ßompagnie Ijat man Ijeroorgeljoben, bo§

fie bie ^errfdjaft über 3ii>^itni bnrd; feine anberen 3)tittel geraonncn

l)ätte, a{§> früljer etwa ber ©roBmogul: it)r 3.^orteil gegenüber hm
fonftigeu Ufurpatoren in ^nbien fei eben nur gemefen, ba§ fie nid)t

umgebradjt werben fonnte.

^e»t)alb merben nun gan§ befonbere ßinridjtungen erforberlid),

fobalb ba§ 2ebtn ber ©ruppe feljr innig mit bem einer fütjrenbcn,

l}errfc^enben (Singetperfon üerbunben ift. 2Beld)e ©efal^ren biefe

"fociologifd^e g=orm für bie ©rljaltung ber ©rnppe in fid; birgt, leljrt

bie @ef^id)te aller ^uterregneu — ©efaljren, raeldje natürlid; in

bcmfelben 9}taBe madjfen, in bem ber ^errfd;er roirflid) im 3)tittcl==

pnnft ber g^unftionen ftel;t, burc^ meldje bie ©ruppe il)re @inl)eit

beumljrt ober ridjtiger in jebem Slugenblid üon neuem fd)afft.

®arum mag ein ^nteroall ber ^errfd)aft ba jiemlidj gleidjgültig

fein, mo ber ?^-ürft nur eine nominelle .gerrfdjaft ausübt — r^gne
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mais nc gouverne i)as — . n)n()renb man nmgefefjrt fdjon am
^ienenftaat bemerft, baJ3 er in uölliijc 3(nnrd)ie (jerät, fobalb man
iljm feine Königin nimmt, ©o falfd; e^^ immHd) ift, biefe fid) nad^

r.er 9(iia(ot-5ic cinee^ mcnfcftlidjen ^errfd)er'5 uor^uftcRen iba ik nid)t§

ju befcljlen l)at), fo ftel)t [ic bodj im ^lUiittolpiinft aüer Xijätiijfeiten

im 33iencnftod, inbem fte fortit)ä()renb oermittelft ii)vex 9.(ntennen mit

bell iHrbciterinnen uerfeljrt unb fo alle innerljalb bee 33ienenftocfe§

furfierenben 3Jad)rid)ten burdj fie Ijinbnrdjgeljen. ©ben baburd) fn^It

ber ganje Stod fid; aU (Sinljeit, unb biefe fällt mit bem ^Iserfdjuiinben

be'5 funftioneUen aiiitte(piinfte» bal)in. @§ ift inbee nid)t nur bie

3orftörbarfeit ber (5'injelperfon , roeld^e bie an fie gefnüpftc Selbft=

erljaltung ber ©ruppe bebrofjt, fonbern ber Gljorafter ber ^|>erfonalität

überfjaupt n^ebt mandjerlei 3lngriffen ^Kaum. Bo in ^^ällen raie bem
folgenben: äöät)renb bie merouingifdje 3eit in oieten ^e5iel)ungen

ha§> a(te römifdje Staat^iüefen aufredet erljielt, trat ein funbamen*
taler Unterfd^ieb Ijeroor : bie öffentlidje ©emalt war ein perfönüdjer,

übertragbarer unb teilbarer Sefit^ geiuorben. ^iefe§ *:princip aber,

bae bie 3Jtad)t ber Könige begrünbete, luanbte fid^ gegen fie, ba bie

^(agnaten, bie bie @rrid^tung beg 9?eic^eg förberten, mm auc^ einen

perfönlic^cn SHnteil an ber ^errfd^aft üertangten, ®a§ ^rincip ber

perfönlidjen Oeroalt, nadjbem fie einmal auf anbere übertragen roor=

ben, lehnte fid^ gegen ben g^ürften auf, ber fie im ganzen al§> fein @igen=

tum betradjtete. — S)en ©efamtgefa^ren ber ^serfonatität, in^^befon^

bere benen ber möglid;en ^nteroaüe junfc^en ben ^:perfönad)feiten,

-fud)t man in ben politifd^en ©ruppen burd^ ben ©runbfa^ ju be=

gegnen, M}] ber König nid;t ftirbt. äöäfirenb im früben aiiittelatter

bie ^Trabition galt, baf3, roenn ber König ftirbt, fein ^yriebe mit itjm

ftirbt, ift in jenem principe bie ©elbftertjaltung ber ©ruppe gleidjfam

rerförpert. G§> enttjält einen auBerorbentlid; bebeutfamen fociologi-

fd)en ©runbgebanfen: ber König ift König nic^t me()r a(§ %^exion,

fonbern umgefei)rt : feine ^|serfon ift nur ber an fid; irreteüante ^Träger

bee abftraften Königtums, baS ebenfo unuergänglid; ift, roie bie

©ruppe felbft, bereu Spi^e e§ bilbet; fie refteftiert i^re Unfterbtid^^

feit auf bO'S Königtum, wa§> biefeg bamit uergitt, ha^ e§ jene Un*
fterb(id)feit in fid; g(eid;fam -^um fid;tbareu 9Iu§brud bringt unb fte

baburd; uicd;fe(roirfenb ftärft. ^ener unge{;eure ?faftor be§ focialen

3ufammen(;atte§, ber in ber Sopatitdt ber ©efinnung gegenüber

ber [;errfd;enben mad)t be]tei)t, mod;te bei gang fteinen ©nippen fic^

in bem ^reuDer(;ättniÄ gu ber ^^erfon be§ ^errfc^erS barfterien: für

(^rofee ©ruppeu aber gilt fid;er bie 2)efinition, bie 3tubb!§ einmal giebt:
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.,Loyalty is a habit of strong and faithful attachment to person^

not so much by reason of bis personal character , as of bis

official Position." S)ur(^ feine ?Cbje!tiöierung in bem unfterb(id;en

2lmte gewinnt fo ba§ ^ürftentnm eine nene pfi)d)o(ogifd;e Kraft für

bie ^ongentrierung unb Jloljäfion innerl;al6 ber ©ruppe, iöäf)renb e§>

bie alte, auf ber reinen ^erfonalität beru^enbe mit ber SSergrö^eruncj

ber ©ruppe oerlieren niu^te.

®ie näc^ftliegenbe 2trt, auf bie fidj ber bauerube S3eftanb ber

©ruppe in bem Seftanbe be§ ^errfd;er§ borftefft, ift bie ®rb=

Ud)feit ber ^errfd^erraürbe. 2)er pf)i)fio(ogif^e 3ufammenl)ang inner--

f)olb ber ^errfd;erfamilie fpiegelt fo ben gleichen innerhalb ber

©ruppe ah. ®ie Ununterbro($en^eit unb (Selbftüerftänbüc^feit, mit

ber fid) bie (Sgiftenj ber ©ruppe burd) bie Seit t)inburc^ fortfe^t,

fann fid; ni(^t präcifer unb ginedmöBiger au^^brüden al§ in bem

iSrfa^ be§ 3^ater^ burc^ ben von oorntjerein gur Xf)ronfo(ge be=

ftimmten unb ju if)r jeberjeit bereiten ©oljn. 3»^ßi^^ "^^^ @rblid)feit

be§ ^errfdjeramteg baSfelbe von ben Oualitäten ber ^erfönüdjfeiten

unabl)ängig mad^t (worin freiU($ and; iljre 33ebenf(ii^feit beftebt),

geigt fie beutüd;, baB ber 3ufammen{)a(t ber ©ruppe, bie ä^erfnüpfung

i()rer ^unftionen gur @int;eit fid; ücrfelbftänbigt f)at, objeftio ge=

roorben ift, einen ^eftanb unb eine Sauer für fid^ fetbft getüonnen

{jat, bie mit ber SuföUigfeit ber ^erfönüdjfeit , bie fie repräfentiert,

nid;t!§ met;r ju tf)un ijaben. ©erabe ber Umftanb, beffentraegen man

ba§ ©rbfd;aft§princip fo oft finnlo^ unb f^äblid; genannt i^at: bafe

e§ rein formeller 9iatur ift unb be§{;a(b bie oödig ungeeignete ^er=

fönlic^feit genau fo gut mie bie geeignetfte in bie [;errfd;enbe (Stellung,

bringen fann, — gerobe biefer t)at einen fef)r tiefen Sinn; benn

gerabe er bofumentiert, ba^ bie ?yorm ber ©ruppe, ba§ SSer^ältni^

3n)ifd;en ^errf(^er unb Set;errfd;ten ein rein fad;(id;e0 unb in

fid^ gefefteteg geworben ift. ©o lange ber söeftanb ber ©ruppe nod;

ein unfid;erer unb fdimanfenber ift, fann jene l;öd)fte, äufommen^

{;a(tenbe Spi^e i[;re ?^unftion nur üermöge gang beftinnnter perfön*

(id;er @igenfd;aften erfüllen; ber griecbifd;e i^önig ber (;eroifc^en 3ßit

mufete nid;t nur tapfer, roeife unb berebt fein, fonbcrn and; auS=

gegeidjuet in ben att;Ietifd^en Übungen, ja mög(id;ft nod; ein l;ernor^

ragenber 3i'"iiiermann, Sd)iff§bauer unb 3(der^nmnu. ^m allgemeinen

forgt bie fociale 3^erfi»öf5igfeit t^nd; bafür, bafe in nod) unftabilen

©nippen Jlampf unb Seteftion bem ©cuiinn ber ^3errfd;aft üoran-

gel)t. 2Bo aber bie ^orm, in ber bie ©ruppe fic^ felbft erbält, fc^on

feft unb sroeifelloS geworben ift, ba fann ha§^ ^erfonatmoment uor
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bem formalen jurücftreten iinb biejenige 2trt ber .^errfcfiaft ben ^^orgug

txi)aitm, tueld;e bie Kontinuität unb principielle ©roigfeit be§ fo ge=

fonnten ©ruppenledenS am deften jum StuiSbrucf dringt; ha§> aber

ift bie erblid^e i^errfd)aft, bie baio ^rincip, baß ber Aiönig nic^t ftirbt,

auf bie abäquatefte unb greifbarfte 3(rt barftetit.

Sie Cbjeftiüierung bee 3"f«nii"*^id)aÜe!o ber ©ruppe fann aud)

bie perfönlic^e g^orm fo raeit abftreifen, ba§ fie fic^ an ein fad)licfjei§

(Symbol fnüpft. ©o erfd^einen im beutfdjen 9Jcitte(a(ter bie 9ieic^§=

fleinobien gleid^fam aU bie Sicf^tbarfeit be» Sieic^c-gebanfen^ unb

feiner ^Kontinuität, fo baß ber Sefi^ berfetben bem Äronprätenbenten

einen ertieblidjen 5lsorfprung oor ben ajiitbetüerbern oerfi^afft, unb

bie§ einer ber ©rünbe mar, bie erfid;tüd) gerabe ben Seibe^erben in

feiner 33eiüerbung unterftü^ten. Stngefidjtio ber S^rftörbarfeit eine§

materreHen Dbjeft^, ba§> biefe nod) baju nid^t toie eine ^serfon burd^

bie ilontinuität ber 6rb(i(^feit au§gleid)en fann — ift «§ für bie

©ruppe fet)r gefät)r(id}, für it)re ©etbftcrbaltung eine foldje 3tü^e

gu fud;en. 9Jiand)e» 9fegiment üerbr feinen 3"fo»""tmbaIt, fobalb

feine ^at)ne geraubt roar, üielerlei ^Bereinigungen löften fid) auf,

oI§ ii)xe '^saUabien, itire ßaben, i^re ©rate gerftört mürben. 2öo

inbe!§ ber fociate ,3iil"QW"ient)ang auf biefem 2Bege oerloren gebt,

fann nmn roof)! fagen, bafe er fc^on oorfier innerlid^ ftarf gelitten

fiaben muf5, unb ba§ in biefem g=all ber ^erluft be§ äufsertid^en,

bie ©ruppeneinfjeit repräfentierenben ©t)mbo(^ thtn felbft nur ba§

(Si)mbol bafür ift, bafe bie focialen ©lemente if)re Ko^äreng oerloren

i)ahzn. ^mn wo bieg (entere nid)t ber ^atl ift, ba I)at ber ^Isertuft

bes ©ruppenfpmbobc nic^t nur feine auflöfenbe, fonbern bireft eine

Sufammenfd;tieBenbe Rraft. ^nbent ba§ ©pmbol feine förperlic^e

SSirflidjfeit einbüf^t, fann e^^ aUi blofeer ©ebanfe, ©efjufud^t, ^beal,

fef)r üiel mächtiger, tiefer, ungerftörbarer roirfen. Siefe beiben ent*

gegengefetiten a^irfungen ber ?^ofgen ber Serftörung be§ ©ruppen-

fijmbol» für bie ^eftigfeit ber ©ruppe laffen fid; gut an ben ©rgebniffen

beobadjten, bie bieSerftörung bee jübifdjen ^Tempeig burd) Xitu§ gef)abt

f)at. Sen ^meä, ben jübif^en ^:|}ricfterftaat auf^ulöfen, ber für bie poH*

tifdje einf)eit be§ römifc^en 9icid}eg ein ai>iberfpruc^ unb eine ©efa^r

war, bat bie 3i^i^ftörung einer 2tn3af)( oon ^uben gegenüber erreidjt,

benen überhaupt an biefer ßentraüfierung nid)t oiel gelegen tjatte;

in»befonbere i)at fie bie Söfung ber g,^au linifd;en ßbriften oom ^uben^

tum fräftig geförbert. ^^ür bie patäftinifdjen ^uben aber mürbe

gerabe baburc^ ber 9{ife jraifc^en bem i^ubcntum unb ber übrigen

SBelt oertieft, itjre nationa(=reIigiöfe ©efd)loffenf)eit burd) biefe 3er^
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ftörung if)rc§ ©pmbols gu üerjtoeiflung^ooller ^raft gefteigert. ©o
wirft bie 3]ernid;tung be§ ©ruppeiifijinboliS naä) äiüci ©eiten tiin auf

bie ©etbfterl)altmu3 ber ©nippe: gerftörenb, rao bie jufammenljaüenbeu

äßed^fehuirfmigen ber ©(erneute f(^ou an M) ]d)mad) [iub, fräftigeub/

wo biefelbeu qu fid; fo [tnrf fiub, bnß [ie bnto üerloreue greifbare

(Srimbol burc^ eiu üergeiftigtefS uub ibealifiertCiS ^ilb erfe^eu föuueu.

®ie 23ebeutuug eiucä fad^Uc^eu ©ymbotio für bie Se(bfterf)altuug

einer @efeüfd;aft wirb uuu eiue feljr gefteigerte fein, tuenu ba§felbe

au^er feiuem fijmboHfdjeu 6iuu aud; uod) eiueu realcu 23efi^ bar=

ftetit, roeuu alfo bie ceutralifiereube äßirfuug be» Dbjeftio barau ()äugt

ober baburd) uermeljrt wirb, baj3 bie materiedeu ^utereffeu aßer

9)iitglieber bor ©ruppe fid) iu i^m begegueu. ^n biefcm ^allc mirb

e§ für bie @rlja(tuug ber ©ruppe gaug befouberS luidjtig, beu ©euieiu»

befi^ üor ^i^i^ftörung ju fiebern, uugefäfir löie uiau e§ bei bem

perfonaleu ©ruppeuceutruni burd; bie Uufterbli(^feit be§ Jlöuigg t()ut.

©aS (jäufigfte ''JDiittet §u biefeui ^med ift bie 3:;ote ^ouö, bie 33e'

ftimmuug, ba§ baiS ä^ermögeu uou Korporotioueu, roetc^e a(i fold^e

eroig feiu foHeu, uid;t üeräu^erbar ift. SBie bie 'l^ergöuglid^feit be§

Snbiüibuuuiy fid) iu ber 3ei-1ti-^t^t'flrf"eit feiner ^ahe fpiegelt, fo bie

UufterbUd;feit ber Bereinigung in ber Uuoerlierbarfeit uub Uuüer^

!äufad)fcit i()re^5 93efi^e§. ®er 33efi^ftaub inSbefonbere ber tirdjHdjeu

Korporationen güd) fo ber ^öl)le befS Söroeu, iu bie §roar atiz§> t^iuein-',

au§i ber aber md)U roieber I)erau;cgelangt. g^ür fie roar bie ©roigfeit

ifircfS Sefi^eg ein ©ijuibol ber ©roigfeit be!§ ^^rincip§, in bem fie

§ufannuentjing. ®ie 2:;ote ^auh fd)affte beu Bereinigungen einen

unjerftörbaren 2IugeI* uub (Sentratpunft, ein uufd)ä^bareg 9JiitteI ber

(Selbfterbaltung ber ©ruppe. @§ unterftü^te biefeu ßf)arafter ber

2^oteu i^aub, baJ3 i()r 33efil3 roefentlidj iu ©runb uub 33obeu beftanb.

3w ©egenfatj gu alleui mobilen Befi^, iuöbefonbere jum ©elbe 3eit3t

ber Sanbbefi^ eine Unoerrüdbarfeit, Uuauf(ö§barfeit, g^ii'ierttieit, bie

itju §um geeiguetften ^nfjalte ber Befitiform ber S^oteu ^anb mad^t,

uub feine Iofa(e Beftimmtljcit unb ^eftgelcgtljeit bewirft e§, ba^ bie

2^ei(t)abenbeu an ifim ben fefteu ^uuft i)ahm, an bem fie fic^ gleic^=

fam immer orientieren uub fid^ — fei eic bireft ober in if)ren 3"ter-

effen — unoerirrbar jufammenfinben fönnen. Siefe Bebeutung, bie

ba§ Se()arren he§> ©runbbefi^cg für bie ©rljaltung einer ©ocialform

I)at, ()at fidj eiueu IHulobrud and) in ber ^i)pott)efe oerfc^afft, bafe

grof^er ©runbbefi^ einer ber @ntftel)uug§grüube ber (Srbmonordjie

geroorben fei. ^eroorrageuber 9teid;tum t)erfd;affte in jebem ^alle

bem ^Befit'ier eine fütjrenbe ©tettung in ber ©ruppe. ©otauge berfelbe
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über etroa nur in gerben beftel)t, fei er feljr c^cbred)Iid) unb fönne

leidet roecjfterben, erft menn er immobiler 9?atur fei, beftelje bie (Sbancc,

ba§ er bauernb in einer ^anb besro. in einer Familie bleibe, ^er

©tabilitätiodöarafter be§ ©runbbefi^ee, wenn nud) nur in ber ^anb

be^ ?vübrer'5, bcgünftit]t fo bie ©tabilitnt ber 'iNerfnffunfvMonn- ®r

üerfd^afft bem oben beljanbelten ä^ererbungicprincip eine abäquate,

gleidjfnm formgleid^e (^irunblage. So mar nud) bie ^ote §nnb
feineÄiuegc- nur ein Öegenftnnb materiellen 'isorteile§, fonbern ein

geniales 'Hiittel, bie (%uppe alio folc^e iljrer '(^orm nad^ jufammen^

juljalten unb 5U erl)alten.

©erabe biefe 2l)atfadje aber oerroicfelt bie ©nippe oft in einen

^onflift üon typifdjer fociologifd)er Sebeutung, unb jmar beC^t)alb,

rceil bie fo in ibrer Selbfterljaltung goförberte ©rnppe innner nur

ein 3:^eil einer gröf3eren, fic ctnfd)HeBenbeii ftaatlid;en @efellfd)aft ift.

^•aft alle menfc^lid^e ^ergefellfd)aftnng nämlid^, roeld^en S"i)'^ft unb

SBefcn fie aud) i)ah^, laboriert baran, bo§ einzelne ^eile iljrer fid)

§u focialcn ©inbeiten jufammenfdjliefeen, bie einen egoiftifdjen Selbft=

erl)altungetrieb in fid) ouiobilben. ^bre ^orm unb ^^enbenj micber-

l)olt in fleinem 'Dia^ftabe bie ber 3^otalgruppe, uon ber fie ein ^eit

finb, fetjt iid) aber zbm baburd) oft gegen biefe fetbft in 2Biberfprud^,

2)ie 9iolIe, bie ibnen ol§ ^eil unb ©lieb eine» umfaffenben ©anjen

Sufomint, üerträgt nä) nidjt mit ber, bie lie felbft a[§> (Ban^Q^ fpielen.

^d) fomme nadjber auf bie principielle Seite biefes? tragifd;eu '^Ner^

t)ältniffe5, baio i'id) innerljalb jeber größeren ©efellfd)aft roieberbolt,

gurüd, unb bemerfe l)ier nur, roie fel)r t§> fid) an ber 2^oten §anb

ausprägt. äBäl)renb e§, roie id) oben auSfüljrte, für ben 93eftanb

einer in iid) gefd)loffenen I^otatgruppe üon äufeerfter äÖid)tigfeit ift,

bafe fie einen ©ruub unb 33oben al§ fefte§ ^unbament iljrer S-inljeit

imb ibrer Slbgrenjung befi^t, ift e§ für fie febr bebenflid), menn ein

S^eil il^rer eben basfelbe für fid) beanfprudjt. ^er fo entftanbene

©egenfa^ ber ^ntereffen jroifdjen bem ^^eil unb bem ©anjen jeigte

fid) unmittelbar barin, baß bie ^obe öanb meiftenS Steuerfreil)eit

forbcrte unb aud) burd)fei^te, mittelbar, aber wid)tiger. barin, bafe e§

für bie Staatx^iüirtfcbaft fel)r fd)äblid^ mar, menn fold)e Sefi^tümer

bem JvfiM'fe be;? 2>ertebrx^ entzogen roaren. ^ie ?yeftigfoit Dec- focialen

^eftanbe^, bie aui§ ber Unjerftörbarfeit unb Unüerlierbarfeit ibreS

33efi^e^ quillt, mirft als ein ^fal)l im f5^leifd)e, fobalb fie einen 2:eil

einer größeren ©ruppe betrifft, unb mal für bie bctreffeiibe 2:eil=

gruppe felbft <3elbftert)altung ift, ift üom ^"^ntereffenftanbpunft ber

umfaffenben ©ruppe au§ ©rftarrung unb 3lbfd)nürung eine§ organifd)en
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©liebe», unb if;rer ©elbfterfjaltung^ bireft entgegengefe^t. 2lu§ ber

langen ©eii^ic^te ber ^oten ^anb toitt iä) f)ier nur ermähnen, ba^

if)re ©d;äblt(^feiten in ©nglanb fi^on 1391 ju einem ©efe^e füfjrten,

bas ben ewigen ^Korporationen, luie ©ilben unb S3rüberfc()aften, ben

Sanberioerb einfad) oerbot. S^on glei(^em ©efic^t^punfte fämpft bie

nioberne ^tit gegen bie ^ibeifommiffe beS 2tbe(^, roeldje hen gang

entfpred;enben Qroed üerfolgen : für bie @in£)eit unb ben ^eftanb ber

j^ami(ie ein objeftioe^, ben 2BanbIungen inbtoibueller @efrf)icfe ent=

gogeneg Drgan §u fd^affen. 2ludj I)ier foü in bem unoeräuBerüc^en

unb unteilbaren Sefi^ nid;t nur bie öfonomifc^e ©runblage gegeben

werben, an ioeld;er bie Kontinuität ber j^antilie unter alten Um=
ftänben fic^ erhält, fonbern jugleid^ ein SJtittelpunft ber ^aniilien=

jufammenget)örigfeit; ber 33eftanb ber g^amilie foll nic^t nur itjren

materieüen ^ebingungen, fonbern auc§ if)rer fociotogifdjen 3^orni nac^

garantiert tüerben. Slber auc^ t)ier fe^t fid^ — tüenigftenS na^ ber

2tnfid)t üieter — biefe centripetale ©elbfterl^altung einer fleineu

©ruppe in ©egenfag gu ber ©etbftertjattung beg unifaffenben politifd^en

©anjen, bie jraar fetbft eine abfolute fein raiU, aber ehzn he§>i)aih

xf)ven leiten mir eine (abile unb relatioe jugeftetjen fann.

®en ©ebanfen: baB ba§ SSermögen ber ©ruppe ber inbioibueden

ä^erfügung entzogen unb gu einem felbftönbigen , objeftiüen, ade

Sßec^felfätte ber einseinen unberütjrbar überbauernben ©ebitbe oer=

feftigt lüirb — , biefen ©runbgebanfen ber 2:^oten ^anb unb be§

3=ibei!ommiffe§ mit feiner ungel)euren Sebeutung für bie ©rljaltung

ber ©ruppe, fudjen moberne S>ereinigungen gelegentlich burd; anbere

f^ormen mit bemfetben ^wid ju erfe^en. <Bo feffeln mandje SSereine it)re

3)iitglieber baburd), bafe fie bei 2tu§tritt eines 9Jiitgliebe§ bemfelben

feinen ß:infd}u§ in bie $8erein§faffe nic^t wteber erftatten. ®amit ift

bofumentiert, baf3 bie ©ruppe unb i^r ^ntereffe fic^ ganj jenfeitS

ber ^ntereffenfpbäre be§ einjetnen S)iitg(iebe§ gefteüt t;at, ba§ fie ein

Seben für fid) (ebt, baf? fie bie einmal barin eingetretenen (Elemente fic^

oöUig aneignet, fie uon iljrem inbiuibueUen S3efit^er oöllig loSlöft unb'

fie biefem fo wenig roiebercrftattet, roie ein organifc^er Jlörper bie

Lebensmittel, bie er einmal feinem inneren ilreiSlauf affimiliert l)at,

il)rem etwaigen frül)eren 3:'räger wieberjugeben imftanbe ift. S)ie

fontinuierlidje unb auf fid; felbft ruijenbe (irljaltung ber ©ruppe

wirb burc^ biefen modus procedendi nic^t nur unmittelbar geftü^t,

fonbern inSbefonbere an<i) baburd;, bafe berfelbe in jebem 9}iitglieb

bie isorftctlung üou einer übcrinbioibueücn, oon allen perfönlid;en

33eitletäten unabl)ängigen ©riftenj ber ©ruppeneinl)eit pfgd^ologifc^
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(ebeiibig mad;en mu^. ®iefe fociologifd^e Xt(^mt her ©elbfterljaltuiig

n)ieber{)o(t fid^ in (}öf)erer ^otenj in ber Seftimnumg geroiffer ^öereine,

bafe and) bn if)rer Süiflöfnng ba» ^^ereinlüermögen nidjt an bie

9)iitg(ieber anfijeteilt, fonbern irgenb einer ä.^ereiniönng üon ä()nlid;en

3iüeden jngeinanbt loerben foll. 3)ie ©elbfterf)a(tnng betrifft ()ier

fosnfagen nid;t mebr bie p()i}fifd;e ©riftenj ber ©rnppe, fonbern it)re

^bee, meldie fid; ebenfo in jener anberen, bie fie beerbt, üerförpert

unb beren ilontinnität eben in bent Übergang beiS 3]ennögen§ an

jene erhalten unb cruiiefcn werben fott. 2ln oielen ber franjöfifdjen

3lrbeitergenoffenfd)aften ber oier^iger Qafire ift biefer 3i'f«'nnien()ang

red)t beutlic^ ju erfennen. ^n it)ren Statuten finbet fid; bie 33e=^

ftinmiung, bofe ba§ 93ereinsüerniögen unter feinen Uniftänben auf'

geteilt roerben bürfte unb biefe ^bee fe|te fid; baljin fort, bafe bie

3tffociationen bcijfelben ©ewerfe» oft Synbifnte bilbeten, an roeld^e

jebe ibren unteilbaren ^onb§ ablieferte, um fo ein ©ruppenoermögen

5u fdjaffen, in beni bie 33eiträge ber einzelnen 3Jffociationen fo ju

einer nmen \u\h objcftiuen @inl)eit oerfdjinoljen, luie e^ bie 33eiträge

ber ^"^^''i^iten in bcni g^onbg ber einjelnen 2lffociationen tbaten.

hiermit mar g(eid)fam ein Sublimat be5 ©ebanfen^ ber einjelnen

3tffociationen gefd;affen; baio Synbifat war bie oerförperte, gu felb=

ftänbiger ©ubftang getüorbene 2lbftraftion ber focialifierenben ^nter-

effen, iucld)e bie bn^in nur in ber inbiüibuellcren, mel)r mit einzelnen

3nl)alten üerfdjmol^enen g^orm ber 3Xffociationen beftanben Ijatten.

So lüar ba§ feciale 2Jtotit) biefer ^Bereinigungen in eine ^ölje ge--

l)oben, in ber ee, roenn nic^t anbere iöiädjte jerftörenb geiuirft Ijätten,

fid; in ooUer Sic^erl;eit uor allen inbioibuellen unb materiellen

Sd;roQnfungen l;ätte erl)alten fönnen.

^d^ fomme nun gu einem weiteren ^t;pu§ oon 9Jiitteln ber

focialen Selbfterl;altung, ber foroolil al§ ibeell wie al§ fonfret be=

geic^net roerben fann ; er bilbet eigentlich eine befonbere 2trt für fid;,

jenfeits biefe!§ @egenfa|ecv unh finbet fein roirffamfte» ^eifpiel in

ber ß^re. Sie fociologifd;e 'l^ebeutung ber ei;re al§> einer £ol)äfion§'

form, roeldbe fid; aU bie formal g[cid;e in hew uerfd;iebenften '^er-

gefeUfc^aftungen roieberljolt, ift eine auBerorbentlid; gro§e, unb nur

burc^ eine au§gebel;ntere Betrachtung jn üerftel;en. ^m allgemeinen

fonn man §unäd)ft beftimmcn : burc:^ bie ^orberung, bie @l;re jn be=^

roa^ren, fiebert fid; bie ©efeUfc^aft ba§ il;r jroedmäBige 5ßert)alten

il)rer 3)citglieber, unb 3iuar inöbefonbere auf benjenigcn Gebieten,

roeld;e gcroiffermaBen äroifd;en bcm 9tai;on be« ^riminalfobej; unb
bem ber perfönlic^=innerlic^en Sittlid;feit liegen. CrDnct man biefe
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brei formen uon ^luperatioen in etne-3?eil}e : ©ittUdifeit, ®i)re, ©traf=

ßcfe^ — , fo becft iebe§ frü()ere ben Umfang be§ fpäteren, roäfjvenb

biefe§ n\d)t ben Umfang be§ r)orf)ergef)enben einfdf;IteBt. ®ie üottenbete

©ittlid)!eit entljält, \va§> nnr immer Qljvt unb ©efe^ gebieten nnb üer=

Meten fönnen. ®ie üottenbete @f)re «erbietet — ^nfättige 3ln§naf)men

abgeredjnet — fd)on üon [id; au§>, wa§> ha§> ©efe^ unter ©träfe ftettt;

aber nidjt enttjält bie 33eroat)rung ber @()re fdion atteS, rüa§> bie ©itt=

Iid)feit forbert, ba§ ©trofgefcl^ nidit, wa§ Gtjre nnb ©ittlic^feit gebieten.

2ln^ biefer Drbnung fann man unmittelbar f dj ließen, ba§ bie @t)re aU

fociate ?^orberung bem 33ebürfniffe eine^^ !(eineren ober mittleren J^reife^

entfpridjt, ^nnfdjen benen be^^ größten, ba^^ l)eißt politifd)en ©anjen,

ba§ feine 9)iitgUeber burd) ba§ «Strafgefet^ groingt, nnb benen be§

rein perfönfid)en Seben^v ba§ feine 9iormen nur in ber 3(utonomie

be§ 3nbiüibuum§ finbet. 3lud) in ber ©refntiüe biefer brei 3lrten

üon ©efe^en geigt fid) bie mittlere ©tettung ber Stire : raäfircnb bal

ftaat{i($e ©efet^ !örperlid)c ©ematt für feine 5^efoIgnng einjufetjen

l)at, raätjrenb bie perfönlidje Wloxal nnr über ba§ gute unb fd;ted)te

©eroiffen nerfügt, werben bie ©efe^e ber (Sl)re üon ©trafen beroad^t,

meldje meber bie reine Slußerlidjfeit ber erfteren, nod) bie reine

Snnerlidjfeit ber legieren befiljcn. 5)iefe eigentüm(id;e, oermittelnbe

©tellung ber @{jre meift auf bie l'Inffaffuug t)in, bie fd^on bie ganj

allgemeine Setradjtnng iljrer nalje legt: bafs bie Sljre nrfprünglid^

©tonbe§el)re ift, ha§> t)eiJBt eine jmedmäBige £eben§form fleinerer

ilreife, meiere in einem größeren befaf3t finb, unb burd) bie ^orberung

on i^re SWitglieber, bie iljr ©Ijrbegriff bcdt, il)re innere S^oljäfion,

il)ren einljeitlid)en Gljarafter unb iljren 9lbfdjluß gegen bie anberen

streife einn bciofelben größeren ^I^erbanbec-' raabren. 2Sa§ un§ je^t

über biefe Slbgrenjung l)inau§ aU bie allgemein menfd)lidje ober

anber§ anSgebrüdt al§ bie rein inbioibuette @l)re erfd)eint, ift ein

abftrafter, burdj bie Sl^ermifd)ung ber ©tanbescgrenj^en ermöglid)ter

S3egriff; ja, man fann feine einzige ^anblung nennen, bie bie

mcnfd)lid;e @l)re fdjled)tl)iu, ba§ Ijeißt an^inaljmSloio jebe @l)re angriffe

:

bem ^l^feteii ift ec^ ©Ijrenfadje, fidj anfpeien ju laffen, für bie 9}täb(^en

geroiffer afrifanifd^er ©tämme ift e§ befonber§ ef)renl)aft, möglid^ft

üiele 3]erl)öltuiffe gn l)aben. ©o finb benn jene fpecififdjen ©brbegriffe

gefdjloffener streife bie uiefentlid)en : bie g^amilicneljre, bie Dffi5ier§=

el)re, bie faufmännifdbe @l)re, ja bie ©pit^bubenel)re. S'i^'^iii ^^^

Snbiüibuum iierfdji ebenen ilreifen angeljört, fann cS-> au üerfd)iebenen

ron einanber unabljängigen (iljren tcill)aben: e§ fann jemanb feine

faufmäunifd)c ober al§ g^orfd^er feine iniffenfd^aftlid^e ©Ijre unoer*
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brüdjlid; beraatjren, ber feine ^ainiüenet^re üerloreu [)at, uiib um=
gefef)rt; ber 9iäuber fnim bie ©ebote feiner ^erbred;ere{)re ftreng

ein()n(ten, nmfjrenb er jebo fonftii-je Qljvc ein^ebüBt (jüt; eine ^raii

fann il)re Scnialeljre uerlorcn b^ben, nnb bod) in jeber anbeten

^infid^t bie ef)ren{)aftefte ^^perfoii fein 2C. ©o hc\ie^t benn bie @i)re

in ber 53e,^iebnni] bey ^'''^iyi'^nuin'o jn einem befonberen i^reife, tuetd^er

in biefer 53e5iebnng eben feine ^efonberljeit, feine fociolO(]ifdjc 2lb=

grenjunq gegen anbere offenbart. — ^l^rem ^nfjalte nad; fd;eint mir
nun bie ©bre itjrcn 6()arafter aUi '^ifiidjt be^ einzelnen baran^5 ju

gewinnen, ta^ biefer mit feiner (SI)re äHöt'Jic^ bie feinet ganzen

focialen ÄreifeS bewahrt. ®er Offizier üerteibigt in feiner ©tjre bie

be'o Cffi.jiercorpg, ber .Kaufmann bie be^ Kaufmannftanbe^J , ber

^amilienanget)örige bie feiner gomilie. ®a^3 ift ber ungetjcure 3>ortei(,

ben bie ©efellfc^aft an§> ber @f)re i^re§ ajcitgüebe^ äietjt, unb um
beffeniüiüen fie il;m geftattet, jur ^uTteibigung feiner @f)re ®inge ju

tf)un, bie fonft etljifdj unb red;t(id; oerboteu finb^

^nbem bie gefeUfdjaftlid;e ©ruppe jebem iijrer Elemente i!)re

@efamtet)re pro rata auüertraut, giebt fie i^m ein auBerorbentlid^

l)obe!c ©ut mit, unb ^roar ein foldjesS, ha§ e§ in ber WMjvialji

ber ^äde gor nid;t pofitiu ^u eriüerben, fonbern ba§ e^5 nur
nid;t m üerlieren braud;t. Tsnbem bie eijre be§ gängelt i^reife§

fo g(eid)fam sum ^rioatbefitJ be§ einselnen unb in biefer ^nbi-
üibualifierung eben feine @ljre wirb, fteUt fie eine gan^ einzigartige,

äufeerft enge SSerfdjmeljung üon ^nbiüibuat^ unb ©ocialintereffe bar:

ba» le^tere l)at I)ier für ba§ 33erou§tfein be§ ©inselnen üöüig perfoimle

formen angenommen. S)amit ift ber unermeBlidje ©ienft ftargefteüt,

ben bie (Stjre ber ©elbfterljaltung ber ©ruppe leiftet: benn roa^ iä)

bie djre ber (elfteren nannte, bie oon ber ®t;re beg ©ingeliien re=

präfentiert roirb, ba§ ift bod) genau angefet)en nidjt!§ aU ber 33eftanb,

bie ©inbeit unb ber bauernbe ßtiarafter ber ©ruppe. ®ie ©{^re

forbert com (Sinjelnen biejenigen $l>erl)altung§iueifen, bie biefen Smerfen

feinesS ^eben§freife§ bicnen. ^nbem bieS nun einerfeit^ ju einem

ibeaten äBerte aufroäd^ft, fo ibeal unb fo fraftood gugleid), ba§ bie

et)re metjr gitt al§ baSSeben; inbem anbererfeit^ ba§ ^kroatjrcn ber

etjre febr füblbar angenetjme, it)r Üscrtuft fetjr füljlbar unangcnebme
O^otgen in egoiftifd;er ^infid)t tjat — bilbet fie ein ganj aufeerorbentüd;

fefteg 58anb jroifdjen bem ©an^en ber (^iruppe unb i^ren ßtementen.

^ %m bie meitere Erörterung bes (vfjrtegrtffo üenoeiie id; auf meine
„Ginleitunii in bie liforafiDiffenicOaft", I, 190—212.
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©0 ift bie @t)re eine§ bei* burdjgrdfenbfteu 9}iittel, bie ©nippe in

if)rer Griftens iinb iljrer fpecififdjeii 33ebeutiiiu^ ^u erljaüeii.

58on folc^eu Slnfnüpfungeu ber focialen (Selbfterljaltung an eine

(Sinjelperfon , an eine fadjlic^e ©iitiftanj, an einen ibeolen 33egriff

fomnien w\x nun ju ben g^äüen, in benen fie fi($ an ein aibi einer

'3)(ef)r{)eit üon ^^erfonen befteljenbe;? Organ anlef)nt: baS objeftiüe

^rincip, in bem iljre ©inljeit iid) barftedt, trägt felbft raieber @rup=^

pendjnrnfter. So uerförpert bie religiöfe ©emeinbe iljveu ßiif^iiinien^

i)alt nnb iljr SebenSmotiü in ber '^^^ricfterfd)Qft, bie politifc^e naä)

innen betrad)tet im 33eQmtentum, naä) au§en im i^riegcrftanb, biefer

feinerfeitio mieber im Offigiercorpsc, jeber bauernbe ä>erein in feinem

33orftQnb, jebe ftüdjtige ^Bereinigung in itjrem Komitee, jebe politifd^e

^^artei in itjrer parlamentorifdjen 9>ertretung. ^ie Silbung fo[d;er

Organe ift ba^ S^efnltat fociologifdjer 2Irbeit§teihing. S)ie 2Be(^fe^

wirfungen unter ^"^ioibuen, in benen jebe SScrgefellfdjaftung be=

ftetjt, unb bereu befonbere ^orm ben (Sljarafter ber ©ruppe all

fotdjer beftimmt, geljcn urfprüng(id) ganj unmittelbar jiuifdjen ben

einjetnen 3Jcitg(iebern ber ©efellfdjaft üor fidj. (So entftef)t bie @in=

Ijeittidjfeit be§ 2Birfen§ burd) birefte 3]erabrebung ober gegenfeitige

2lnpaffuug ber S'^tereffen; bie (Sintjeit ber religiöfen ©emeinbe burd^

bal nad; Suföi^iwe'M'djlu^ brängenbe reügiöfe 33ebürfni!§ eine§ jeben;

bie militärifdje 58erfaffung ber ©nippe burdj bie Sd)u^= unb ^ru^^

intereffcn jebeS inaffenfä()igen llcanne§; bie 3.^eruia[tung ber ©ered;=

tigfeit burd) unmittelbaren Urteiticfprud^ ber ©emeinbe; bie Organi=

fation nad) fü^renben unb gefüljrten bnrdj bie perfön(id)en SBor^üge

(Snnjetner üor ben übrigen; ber ö!onomifd)C 3iif«ii^inent)a(t burd)

unmittelbaren 3:^aufd) gmifdjcn ben ^vrobujenten \

Xk\c üon ben ^ntereffenten felbft ausgeübten, bie feciale ©inljeit

beiüirfenben ?^unftionen ge()en nun auf befonbere 5:;eilgruppeu über.

5Die SBec^feliüirfungen ber (Elemente untereinanber werben baburd^

erfei^t, baB jebeg biefer ©lemente für fid) mit bem neu IjerauSgebil*

beten Organ in Segieljung tritt; anberS auSgebrüdt: mäljrenb bort,

mo feine Organbilbung erfolgt, bie inbiüibuelleu primären Glemente

allein fubftantietle ©jfiftenj i)ahm, unb iljr 3wf«Ji"i"enl)ang ein rein

funftionettcr ift, gewiiuit nun biefer 3i')'annnenl)ang felbft einen

' Sc^ null nidjt 6e[)aupten, bnfj biefer lof^ifd) einfacf)ftc Suff'i"'' i^i^E) rairf=

lief) überaK bcti f)i[toi-ifd)en ^ütäganc^spunft ber focialen aBeiterentroiifchnui ge=

bilbet t)abe. 2lUetn um bie fad^Ud^e 33ebeutung ber arbeit^teitigeu focialen

Organe Harjumaci^en , barf man es üorait§fel5en — felbft raenn es nur eine

?5iftion wäre, mag eö fidler für un3är)tige gälle nid^t ift.
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eichenen, fiefoiibcrtcn 33cftanb, iinb äiunr nidjt nur jenfeitC^ aller

©ruppennnget)örigen, auf bie er fid^ überljaupt besieE^t, fouberu aud;

jenfeitiS berjeiiigeu ßinjelgruppen, bie iljii tragen ober erfüllen. So
ift ber i^anbet^ftanb ein für fid) beftetjonbc!? Öebifbe, ba§ aU fo((^e§

gleidjgültig Q,c(\cn aUen äl'ed)fe( ber ^>]Jer[oneii feine ^yunftionen aUi

Vermittler jroifd;en ben ^srobujenten ausübt; fo beftet)t nod) beut=

lidier bn^o ülnit aiS- ein objeftioe§ Organ, burd) ba§ bie einzelnen

S-H^niutcu gleidjfani nur traoerfieren unb tjinter bem iljre '^^erfönli(^-

feiten oft genug oerfc^iüinben
; fo fongentriert ber ©toat a[§> ©teuer=

entpfänger biejenigcn Opfer in fid), bie ein ^ntereffenfrei^ ber 23ürger

oon bcni anbern »erlangt unb fo luedjfelfeitig — unterwirft aber

jeben mit biefer ^unftion betrauten 33eamten ber gleidjen ©teuer*

pfüd^t; fo ift bie ^ivä)c ein unperfönlidjer Organismus, beffen 3^un!=^

tionen oon ben einjetnen ^^srieftern aufgenommen unb au§gefüf)rt,

aber nid^t probujiert werben, furj, roaS man früljer in S^egng auf

bie Sebemefen irrig geglaubt Ijat: bau ba§ Seben, ba§ bod) tljatfäc^^

lid) nur eine 2lrt ber äl>ed)felroirfung §roifd^en geroiffen pt)i)fifd^en

Sltomen ift, üon einem eigenen Sebenggeift getragen werbe, — ha§>

gilt cntfpredjenb mit 9ied;t oon ben focialen SBefen: wa§> feinem

Urfprung nad^ eine birefte äßed^fetroirhmg ift, ba§ wirb fd^üe§lid^

üon einem befonberen, für ftd^ feienben ©ebilbe getragen. ®iefe

©ebitbe oertreten bie ^hee ober bie 5lraft, bie bie ©ruppe in biefer

beftimmten Segietiung ^ufammenljält , unb oerbidjten biefe gleid;fam

au§ bem funftionellen in einen fubftantiellen ^eftanb.

Q§> ift eine ber tiefftgelegenen, unb für ba§ menfd^lidje SÖefen

fpecififdjften 3:i)atfac^en, ba^ forool)l ^nbiöibuen wie ©ruppen erfieb^

lid;e iMfte unb g^örberungen an§> ©ebilben be^iel^en, roeld;e fie felbft

erft mit ben bagu erforberlid^en (Energien unb Oualitäten auSgerüftet

l^aben. ®ie ©pannfräfte be§ ©ubjeftic, bie feiner ©rljaltung unb

©ntwidelung bienen, äuf3ern fic^ oft auf bem Umwege, baf3 fie erft

ein f(^einbar objeftiüeS Öebilbe fonftruieren , an^ bem fie bann auf

ba» ©ubjeft jurüdftrömen : fo oerfa^ren wir wie jemanb, ber fid^

im Äricge einen ^^unbeSgenoffen wirbt, aber alle ©treitMfte, mit

benen biefer it)m ju ^ülfe fommen foH, iljm erft felber ftettt. ^d^

erinnere an bie ^i^ee üon (Söttern, weld)e bie ^iJienfd^en erft mit allen

möglidjen, an§ ben eigenen ©eelen gefd)öpften Oualitäten, äöerten

unb @rl)abenf)eiten auicftatten, um bann fd)einbar oon ibnen bie

fittlicf)en ©efe^e unb bie Äraft 5u il)rer 33efolgung ju erbaltcn. ^d)

erinnere baran, baf? wir unfere eigenen @efül;le, S^iefen, ^ebeutfam-

feiten in bie Öanbfdjaft Ijineinlegen, um bann au§ if)r 2:;roft, 93er*
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tiefung, 2lnregung fieimgutragen. ^d) erinnere baran, lüie oft ^reunbe

unb grauen nnl inteHeftuetl uiib gemütlid) ju bereidjern fd^einen,

bis wir erfennen, ba^ alle biefc ©ee(enint)a(te von un§ felbft ftamnien

unb üon jenen nur auf un§ jurücfgeftrablt werben. SSenn in att'

foldjen Vorgängen ein Selbftbetrug liegt, fo ift er fidler nicftt oijm

tiefe 3^'ßrf^iöfeigteit. Sid)er bebürfen niele Jlräftc unfereS 2Befen0

einer fold)en ©nueiterung, Umformung, -^roji^ierung, um ju it)rer

{)öd)ften ä^erioertung ju fonnnen; mir muffen fie in eine geroiffe

•iDiftang oon un» fteden, bomit fie mit marimaler ©tärfe auf \m§>

felbft mirfen - roobei bie i^äufdjung über i{)re eigentlicbe Duelle

offenbar fel)r nü$li(^ ift, um biefe SiUrhnig ni(^t §u ftören. 2)ie

^erauSbilbung bifferenjierter Crgane für einzelne fociale 3raede fällt

oietfad) in biefen 5vormti)puS: bie ©rnppenfräfte roerben in einem

befonberen ©ebilbe fongentriert , ba§ nun ber (Gruppe alä ©andern

mit eigenem Seftanbe unb Gliarafter entgegentritt; inbem es bie

©ruppenjuiede förbert, fd)eineu felbftänbige Gräfte uon itjui ausju^

geben, bie nid)tS finb a(§ eben bie umgeformten Gräfte berfelben

©lemente, auf iik e§ nun jurüdmirft. ä>on roeldjer 33ebeutung fold^e

Crgane für bie Selbfterl)altung ber ©ruppe finb, mirö üiclleid^t

burd) Setrod;tung einee gegenteiligen Seifpiels am flarften. ®ie

urfprünglicbe genoffenfd)aftlid)e 33erfaffung 2'eutfd)lanb'o ift jum Seil

baran ju ©runbe gegangen, bafe bie ©enoffcnfdjaft feine Crgane

auiobilbete. Sie blieb ibentifd) mit ber ©umme ber ©enoffen, Ijob

fid) nid)t alc-. eine objeftioe ©inbeit über biefe binai^^r mib gelangte

beiobalb nid)t babin, biefe ©inbeit in befonberen S^rägern ju üer=

förpern. ©ie l)atte iool}l 33ertreter ntit einjelnen ä)oUmadjten, aber

biefe lüaren tbtn aud) rein inbioibueUer 3tatur; man übertrug einer

einzelnen 'iuTtraueng^perfon bie gerabe erforberlidje Jvunt'tion. 9Jun

finb folcbe einzelnen 33eauftragungen unb ^Vertretungen oon ?yall §u

^all fidjer oft ber Urfprung für ^mter unb bauernbe Crgane be§

öffentlidjen l'ebeuio geroorben; allein in jener früben gernmnifd)en

3cit fam c§> h^u nidjt. S)ie ©inbeit ber ©ruppe blieb auf bie un=

mittelbaren äl\'d}felroirfungen ber perfonalen Elemente befdjrtinft.

©ie üerbicbtete fid) meber im ganzen i^n ber objcftioen ©taatsibee, für

bie jeber monumtane ^cftanb an ^i^i^i^jibnen gleid}fam nur ein

Seifpiel ober eine ^^ertretung märe, nod) eben be»^alb §u ben einjelnen

Crganen, uon benen jebe'S eine befonbere fociale -^unftion auf fid}

nabm unb bie ©eiamtbeit oon ibr entlüftete. Xk ©d)äbigungen

für bie ©elbfterbaltung ber ©ruppe, bie am biefem äliangel ent=
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fprnngcii, (mfcii \\<i) etwa unter bie fotc^enben brci iQauptbeflriffe

fubfumiercii

:

1) 2)a'o arbeit§teiU(]e Crgan erinöflüc^t eine (eid;tere ^eiueqlid)-

feit be» focialen KörperfS. ©obalb für einen einzelnen ^^ed bie

ganje ©ruppe in 3lftion treten mu^: für politifdie 33efd;[üffe, 9te(^t^^

finbung, SL^erroaltungSmaBregeln u. f. ro., roirb biefe g.\\ einer un=

gel^cnren Sdjiüerfällinfeit franfen, unb sioor nac^ jroei oeiten ^in.

3unQd)ft nodj ber pl)i)fifd)en ober totalen: bamit bie C^Jruppe al§

©anjeg roirfen fönne, niu§ fie überhaupt erft einmal \\^ üerfam=

mein. ®ie 6d)raierig!eit unb Sangfamfcit, ja bie tjäufigc Unmög=
Iid)feit, fie tjanj unb gar sufammenjubringen , oerl)inbert un^ätjlige

3.^ornaf)men übert)aupt, t)ält anbere folange auf, big eg §u fpät ift.

^ft aber biefe äußere ©d^roierigfeit be§ 3iifö'»iiie"fommen§ über^

rcunben, fo erljebt fi(^ bie be§ pfi)d^ifd;en 3iifa»nnenfommeng : (iin^

ftimmigfeit unter einer großen a)iaffe gu erzielen, ^ebe roeiter wx^--

f($aucnbe Slftion einer gjienge fd)Ieppt einen 93allaft oon Sebenfen,

9Jüdfid)ten, abfeits^Iiegenben 3"tereffen unb befonber^ üon 3"tereffe=

lofigfeit einjetner mit fid^, oon bem ein fociate§ Organ frei ift, bag

au§fd)(iefe(idj biefem einen fQd;(id)en 3iued pi bienen beftimmt ift,

unb "^(sä ^w^ relatio wenigen ^>]]erfonen befteljt. ©old)e Organe ber

©ruppe bienen alfo it)rer ©elbfteri)altung burd) eine gefteigerte

©efdjmeibigfeit unb ':|>räcinon be§ focia(en Xt)un§, gegen bie bie

Seroegungcn ber Xotalgruppe einen ftarren unb fd;Ieppenben 6t)arafter

tragen. 5)er fojufagen pl)t)fifd;en Sd)roierigfeit roerben bie 9}cängel

ber 'Diaffenaftion offenbar \ia jugefd^rieben, mo bie SSertreter nic^t

uüc^ fpecieüen Cuatififationen unb ^ad^fenntniffen freiert werben.

©0 fpri^t eine 3.serorbnung q.\\^ bem ®ürf()eimer 5lreife am (Snbe

beg 15. ^aljrbunbertio uon 2lnge(egent)eiten, „meiere einer gan,^en

©emeinbe ju ocrbanbeln gu uiet unb fd;roer fein mürben; alfo Xnhrn

fie ad)t tüd;tige "^^erfonen o.\\^ ber ©emeinbe geroätjlt, welche gelobten,

atteg ba§, mag eine gan^e ©emeinbe ^u üerrid)ten gel)abt, gu oer=

treten." 3o l^anöelt eg fid) in unsäljligen fällen ber einfachen

9iepräfentatiou einer 3.vicll)eit burd) wenige um bieg äufserlid; quan^

titatioe 3)ioment : eine Bereinigung SBeniger Ijat fd^on rein alg folc^e,

aud) ol)ne qualitatioe ä>or,^üge, ben Borteil leid)terer Beweg (id) feit,

fdjnellcren Sufammenfinbeng, präciferer (Sntfdjlüffe oor ber uielföpfigen

a)ienge ooraug. ^ie lofale S^wierigfeit äußert fid^ übrigeng nic^t

nur in fällen einer notwenbigen Berfammlung ber 3:^otalgruppe ; fie

tritt audj bei ben wirtfdjaftlid;en Xaufdjeu beroor. Solange laufd;

unb ^auf fic^ nur in unmittelbarem 3ufonnnenfommen oon ^robu^
3[af)r6ucf) XXU .', fjrsfl. b. Sc^moücr. 17
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jenten unb .^onfumenten ooUsie^t, ift beibe^ offenbar fe{)r unbeljolfen

unb unüoHfominen, unb niufe bnrd) bie ©^raierigfeiten biefer lofalen

33ebingung ou^erorbentlid^ oft üertjinbert roerben. ©obalb inbeffen

ber ^änblcr baäroifd^en tritt unb fd)lie^[id^ ein ©tanb üon^änblern

ben 2tui5tQuf(^ fi)ftemntifiert, unb jebe übert)aupt möglid;e 3.^erbinbung

groifd^en ben roirtf(^oft(t(^en ^ntereffenten guftonbe bringt, rairb

offenbar ber gefamte 3iifo^^iw^"t)ang ber ©ruppe ein unoergleid^lid^ 1

engerer unb !räftigerer. ^a§ ©infügen eineg neuen Organa, ba§ fid^

giüifdjen bie primären ©temente frf)iebt, bewirft, loie fo oft ba§ 9)ieer

§n)ifc]^en ben Säubern, nid;t 3:^rennung, fonbern SSerbinbung. ®ie

@inf)eit ber ©ruppe, bie in ber irgenbroie oermittelten S^erbinbung

jebe^ ©liebes mit jebem befielt, mu^ auf ©runb ber S;t)ätigfeit be§

^anbetgftanbe^ eine fe£)r oiel energifd^ere unb grünbtid^ere loerben.

©djliefelid) entfielet burd; bie bauernbe SBirffamfeit beiS ^anbet^ftanbeg

ein Softem oon regelmäBig funftionierenben, gegenfeitig balancierten

Gräften unb S3egiet)ungen, aU eine allgemeine ^^^orm, in bie fid^ bie

einzelne ^^robuftion unb J^onfumtion nur roie ein gufättiger ^nlialt

einfügt, unb bie über biefer ftet)t, roie ber Staat über bem eingetnen

Bürger ober raie bie i^ird^e über bem einjetnen ©laubigen. ®amit

ift ein unbegrenzt eriueiterungiofäI)iger 9ia{)mcn für bie öfonomifd^en

33eäiet)ungen ber 3"bir)ibuen untereinanber gegeben; bie unget)eure

SSermetjrung berfelben einerfeit^, bal g^ortbeftetjen jener Drganifation

felbft bei gelegenttidjem ^iefftanb ber öfonomifc^en Sebf)aftigfeit

anbererfeitö , erroeifen bie 33ebeutung, bie bie 53ilbung gefonberter

Organe für bie ßnge unb für bie ®auert)aftigfeit ber @ruppenein|eit

befi^t, unb ftetten bie 9Jiängel einer unmittelbaren SBec^felioirfung

ber 3n^^üibuen in Ijelleg Sid^t.

2) äöo bie gefamte ©ruppe ber gleid;bered^tigtcn unb gleid)=

gefteßten Elemente fid; für einen fpecieHen Qmcd in 33euiegung fe|en

muB, bo treten unoermeiblid) innere ©egenftrebungen ouf, oon benen

jebe a priori ha§ glcicE)e ©eioidjt I)at unb für bie e^ an ber ent-

fc^eibenben ^nftanj fel;lt. S)er abäc^uate 2lu^5brud biefe^ 3"ftöi^^ß^

ift e^ bann, menn nid)t einnml 9)iajorität entfdjeibet, fonbern jeber

^iffentierenbe entmeber ben 93efd)luf5 überljoupt oereitelt ober roenig^

ften^ für feine ^erfon nid}t an benfelben gcbunben ift. Siefer

©efal)r, nid^t nur für ba§ äußere ^roedmä^ige .^anbeln, fonbern aud^

für bie innere ^orm unb CSinl)eit ber ©ruppe, begegnet bie ^erauS*

bitbung focialer Organe toenigfteng nad^ Swei (Seiten l)in. 3wnädöft

rcirb ein 2lmt, eine ^ommiffion, eine Delegation u. f. m. größere

©ad)fenntni5 l)aben, alss* bie ©efamtl;eit ber anberen ^erfonen; e^
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rcerben olfo biejenigen ^cidiingeii unb Cppofitioneu, bie aibi btofeer

©ad;iinfcnntni^5 entfpringen, üou uornlierein rerminbert fein, ^ene

Gnnt)eitlid)feit bc'o Tljun^, bic überall au§ ber objeftioen (?rfenntiii§

t>ev (Sad;Inge unb bcm 3Iu§fd)Iu& ber OfJciUierenben Snbjeftiüität

intfprincjt, mirb ber ©rnppe be§{)Q(b umfomeljr eigen fein, je mef)r

bie Seitung ifirer fpecieüen ^Nornnljmen einem eigene bafür befignierten

Drgane unterfteljt. 9üd)t fo auf ber ,§nnb Hegt bie Sebeutung einel

^weiten, mit jenem inbef^ ücriDnnbten 9)iomente^. ®er 9)cQnge( an

(£nd;Iid)feit, ber fo oft bie ©in()eitlid;feit in ben 2Iftionen ber "O^iaffe

rerbinbert (benn ber fubjeftiüen Errungen giebt e§ unjätjüge, niäf)renb

bei objeftiü rid;tigem ä>orftelIen ade auf ba^felbe 9tefultat fommen

müßten), ift nic^t immer bie ^ofge üon bloßer ©ad^unfenntnig,

fonbern oft auä) oon ber fefir roeitgreifenben fociotogifdjen X()atfad)e,

bafj bie "^^arteiungen , meldte auf irgenb einem iind)tigen C^3ebiet bie

©ruppe fpalten, and) in gan^ fern liegenben, mit jenen gar nid^t

üerbunbenen ?^ragen eine ©d)eibung ber ©eifter, eine principiede

llnmöglidjteit beso 3i'fö"^"^fii9^i)^"^ erjeugen. Sie ausc^ irgenb

meldjer 33eranlaffung entftanbene ^orm ber ^arteiung fe^t fic^ burcb

bie gefamten ^ntereffengebiete binburd^ fort unb bewirft, baB s- 33.

politifdje ^^sarteicn aud) in 53eäug auf reUgiöfe, äftbetifd;e, perfonole,

^utturfrogen jeber 9{rt entgegengefe^te Sager bejieljen muffen, felbft

bann, wenn ber ^nbalt ber neu entftanbenen 'i|]arteiung gar feinen

fad)lid)en 3iif'^"^i"ßi^bfl"9 «^it bem ^nbalte ber urfprünglid)en auf=

tüeift. ®ie ßinie, meldte bie Parteien in einer üitafen 3fnge(egenbeit

fpoltet, fel^t fic^ burd^ ade möglidien fonftigen 3lnge(egenbeiten üom

ößgemeinften bi(o jum fpecieKften G^arafter fort, unb jroar nur, roeif

man mit bem ©egner in jener bauptfäd)(id)en ^rage überhaupt nid)t

mebr an einem (Strang gießen mag unb bie blofee Sbotfadje, ba^ er

fid) für eine «Seite irgenb eine^J SDualiSmuS entfc^eibet, fd^on f)in=

reidjt, um felbft bie entgegengefel^te ^u ergreifen. Siefe 9Jiad^t ber

Partei al§ bloßer ^orm , nield)e fid^ an i^rer fontinuierHd;en ^^ort-

fe^ung burd^ bie beterogcnften ^jutereffengebiete jeigt, ift ein» ber

fd)uierfteii ^inberniffe für bie (Snn()eit(id)feit, ja überhaupt für ha§>

3uftanbefommen ber Slftionen einer ©ruppe. 3lud^ roirb biefe ^^ort-

fe^utng ber ?^einbfe(igfeit5(inie nidjt nur ba eintreten, rao fie ganje

2Ibteilungcn üon ©ruppen trennt, fonbern aud) fdjon im ^^erf)ältni§

üon ^nbioibuen untereiuanber. 2)ie b(of5e 2:'i)atfad;e , bafe in einer

SIbftimnntng A für bie a}JaBregeI m ftimmt, wirb feinen Jveinb be=

TOegen, gegen m ^n ftimmen. 5)er Si-'^i'ifffufj^^t unb .^emnumg,

raeld^e f)ierau§ folgt, fott bie Übertragung ber ju füfjrenben ©ruppen=
17*
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angelegenleiten an befonbere Organe abt;elfen. ^nbem biefe von

oornf)erein von bem @efid;t§punft be§ fad^Iic^ beftimmten 3w)e(fe§

fonftruiert finb, rüdt berfelbe gleid; oon ben fonftigen ^ntereffen unb

a)ceinungen ber ^^serfonen pfi)c^oIogifc| weiter ah. @r er{)ält für bie

9JiitgIieber biefer kleinen ©ruppe eine 33etommg, bie feine naioe

S^erfc^meljung mit fad^tic^ nid^t ba§u gef)örigen Xenbengen üert)inbert

ober auft)ebt. Qnbem fo bie fociate 2lftion üon ben ©egenftrebungen,

^reujungen, centrifugaten Erregungen befreit loirb, bie au;! ber

Stffociation ber oorliegenben ©pecialfragen mit ben fonftigen per=

fonafen unb ^arteipofitionen entftet)en, roirb biefe 2lftion fef)r üie[

eint)eit(i(^er, lebl^after, ^ielberoufeter; bie ©elbfter^altung ber ©ruppe

gewinnt in bem 9)?a§e, in bem bie Äraftoerfd^raenbung aufhört, bie

in jenen 3Sermifcf)ungen unb ber au§> \l)mn folgenben gegenfeitigen

^aratpfierung ber iträfte liegt unb bie bei ber unmittelbaren, ni(^t=

arbeitsteiligen 33eforgung ber ©ruppenangelegent^eiten burd^ bie gange

©ruppe unüermeiblidj ift.

3) ^Betrafen biefe SSorjüge, bie bie Drganbilbung oor ber

2l!tion ber ^otalgruppe für bie ßrtialtung berfelben aufroeift,

gteid^fam ba§ S^empo unb ben 9it)tjt|mu§ ber gruppen=erf)altenben

^rogeffe, fo erftreden ^ie fid; raeiterfiin auf iljre qualitatioen Se=

ftimmungen. §ier ift nun juerft entfd)eibenb : bie ©efamtaftion ber

9}ienge wirb in intedeftueHer ^infid)t immer auf einem relatio

niebrigen DJioeau ftet)en; benn berjenige ^^unft, auf ben eine gro^e

3tn§al)l von ^nbiüibuen fid^ oereinigt, mu§ immer feljr natje an bem

9lioeau be§ 2;iefftftet)enben unter itjnen liegen; unb bieg roieberum,

meil jeber .öo(^ftel)enbe I)inabfteigen , aber nidjt jeber ^l^iefftefjenbe

{)inauffteigen fann, fobofe biefer unb nid^t jener ba§ lüüoeau angiebt^

baS beiben gemeinfam fein fann. 9Bo Erregung unb 3IuBerung oon

@efüt)len in g^rage fteljt, gi(t biefe 3corm nid;t, meil fid^ in einer

aftueH sufammen befinblic^en aJiaffe eine geroiffe i^otteftioneroofität

erzeugt — ein 9}titgeriffeu=äßerben be§ @efüf)(!S, gegenfeitig ausgeübte

•Stimulierungen — fo bafe eine momentane Erp^ung ber ^nbioibuen

über bie burdjfdjnittlic^e ^"tenfität it)rer @efül)le erfolgen mag.

Slttein bie Swedmäfeigfeit ober Unjroedmäf^igfeit biefer @efüf)le, bie

^lugljeit ober 2^l)orl)eit it)re§ Sutjalte^ ift l)iermit in feiner 2Seife

präjubi§iert. ®iefe melmel)r bleibt an jene§ unterburd;fdjnittlid;e

DJioeau gefeffelt, auf bem ber pdjfte unb ber niebrigfte fidj sufammen*

finben fann, unb baS einer erljeblidjen Steigerung erfal;rung!omäBig

n)ol)l auf bem ©ebiet be§ @efül)l§ unb ber SBiüenSimpulfe, aber

nid)t auf bem bc!§ ^"telleftS jugänglid^ ift; raätjrenb nun bie @r=
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()altung ber ©nippe einerfeite auf ben unmittelbaren 3?erf)ä(tmfien

von Snbiüibuum 511 ^nbiuibnum beru()t unb in biefem ein jeber ben

i]an5en, \i)m überdanpt eigenen ^utelleft ooll entfaltet, ift bie^ ab-

fohlt in benjenigen 9IngeIeoenl)eiten nidjt ber ^yad, rao bie ©rnppe
üU (S-inljcit 3u banbeln Ijat. ^tan taun jenes bie molefularen, biefeS

bie molaren 33en.ie(3nnt]en ber ©ruppe nennen; in jenen ift eine 3?er-

tretnng ber ^nbioibnen principiell raeber möglich norfj crforberlid;

;

in biefen ift beibee ber ^-ail. äßo eine (jrö^ere ©nippe if)re ^n^e--

legeniieiten unmittelbar felbft füt)rt, ba pit bie ^JJotroenbigfeit, baB

fin jeber bie 9)ia§rcge( einigermaßen begreife unb billige, biefetbe an

ber 9iorm ber ^riüialität feft ; erft raenn fie einer au^ relatio raenigen

^^erfonen befteljenben Drganifation übergeben ift, fann in itirer Se=

danblung ba^l fpecififc^e Talent jur ©ettung fommen. 53egabung

unb Sa(i)fenntni§, raie fie immer nur roenigen unter ben üieten eigen

finb, muffen innerhalb ber befd^tiefeenben ©efamtgruppe fid^, im beften

evalle, ifjren ©infhife jebe»mo[ erfämpfen, niäl^renb fie benfelben inner=

f)alb bciS bifferengierten Drgan!§ raenigftens principieü unbeftritten

befi^en ^

^ S'üeifelfoG fommen anä) entgegengefe^te Grfcfjeimuigen üor: inner[)al6

einer 53eamteni'c^aft ent^äü oft ®iferfüd)telei bem 2;arente ben ©influ^ »or, ber

il^m gebührt, lüii^renb anbererfetts gerabe bie grofee 9Jiaffe leicht unb mit

.'öintanfcl.umg bcS eigenen Urteils einem begabten Ginjelnen folgen mag. gür
eine abftratjierenbe SBiffenfcfjaft raie bie Sociologic ift es unüermeiblic^, 'ba\i bie

ein-ielnen typifc^en ^ufaii'ntenl^änge , bie fie barfteltt , nic^t bie ganje ^-ülk unb
Äomplifation ber i)iftorif(^en Sßirflictifeit erfd]öpfen fönnen. 2)enn fo gültig

unb rairffam aud^ ber 3iif«i"t^^eiif)ti»g fei, ben fie behauptet: boo fonfrete @e=

fd^et^en rairb immer nod) auf5er biefem eine Siei^e anberraeitiger i^räfte ent=

fiatten, bie in bem fcfiliefelid) fic^tbaren ©efamteffeft bie SÖBirfung jenes erfteren

Dcrbecfen fönnen. 2(ud) ben 5"^alt ber ^f^tjftf bilben jum ^eil geroiffe gefe^=

Iid)e 3"fai"i"en^änge uon 33eniegungen, bie in ber empirifc^ gegebenen 2BeIt fidi

niemals in ber reinen Äonfequens barftellen, in ber bie matl^ematifc^e 33erec^=

nung ober ba§ Srperiment im l'aboratorium fie ^cigt. Sarum finb bie fo feft*

geftelltcn Äräftebesiet)ungcn nidjt roeniger in alt ben fällen roirflid) unb roirf=

fam, in benen bie raiffenfd^aftlid) feftgefteliten 33ebtngungen bejrc. bie 2tnfangs=

glieber i^rer fid) finben; nur bafe if)r 33erlauf nic^t bie 9ieinf)eit bes rciffen=

fc^aftlic^en Sc^emaö jeigt, raeil aufeer i^nen nod) ftet^ eine Sleil^e anberer

Äröfte unb Sebingungen auf bie gleidie ©ubftanj einroirft: in ber 3?efultante

Don biefer unb jener, in ber bag rcirflid^e 0efd)e[)en fd^Hefilid^ beftef)t, mag ber

3lnteil jener für bie unmittelbare 33eobac^tung fid) oerbergen, nur einen un=

roar^rnctimbaren unb nic^t [)erauöuilöfenben Jeil uiin ©efamteffeft beitragen,

©iefe Un3ulänglid)fcit, raeldie jebe tt)pifd)=gefeh(ic^e (irfenntnis eines 3iifammen=

i&angs gegenüber ber SBirftic^feit aufroeift, gelangt erfid)tli(^ in ben 2Biffen=
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©orin lietjt bie Über(egenf)eit be§ ^artamentari^muS üor bem

^(ebi^cit. ^lan i)at bemerft, ba^ unmittelbare S^oIf^Qbftimmuiujen

feiten eine 9}Jajorität für originelle unb fiii)ne 9JJa§regetn geigen, ba§

biefe üiehneljr meiftens auf ber ©eite ber 3(ngftlid)feit , Sequemlid)=

feit, Xrioialität ift. ®er einzelne 3Sertreter, ben bie 9)iaffe wä\)U,

befi^t nod) perfonale Dualitäten aufeer benjenigen, bie — befonberg

in ben @pod)en reiner ^^arteiraafilen — im Seraufetfein ber rcä^lenben

9Jienge finb. @r bringt etroa§ Iiinsu, ioa§ aufeerbalb beffen ftefjt, ba§

eigentü($ an i^m gen}ä()(t ift. ®orum fönnen in "^^Parlamenten per=

fönlid^e 3::alente unb inteCeftueUe 9iüancierungen, roie fie fiel; nur an

©inselfubjeften finben, erl)eblic^en ©influ^ geroinnen, unb fogar über

bie 3:;rennung in Parteien ()inroeg, bie bie @inl)eit ber ©ruppe fo oft

bebrol)en, il)rer ©rlialtung bienen. g^reilid; leibet bie SÖirffomfeit be§

perfonalen ^^rincipe^ im Parlamente an neuen 9Iiüettierungen : ein=

mal, roeil haä Parlament, gu bem ber ©injetne fprid^t, fetbft eine

relotio grofee 5lörperfd)aft ift, bie anwerft uerfd^iebene ^^^arteien unb

^nbioibuen einfc^liefet, foba§ bie ^^unfte gemeinfanten unb gegen=

feitigen S^^erftänbniffe^ in ber intelleftuetlen ©fala nur red^t nicbrig

liegen fönnen. (23ei roie geiftig unert)eblid;en Sd)ergen §. 33. oer=

seidenen bie ^sarlamentsberic^te: ^eiterfeit!) 3weitenl, roeil ber

©ingelne einer Partei ongel)ört, bie ai§ fold^c nidjt auf einem inbi--

oibueüen, fonbern auf einem focialen 9{ioeau ftebt unb bie feine par*

lamentarifd^en 53etf)ätigungen gleich an il;rer Duelle nioeHiert; brit=

ten§, roeil er mittelbar, aber bod; abfid)tlid; jum ganzen Sanbe fprid;t.

®iefe 2lbjüge üom intelleftueßen 3>orteile ber Drganbilbung finb in=

be§ nur mit bem Parlamentarismus oerbunben unb treffen nid^t iljre

fonftigen formen, ^a, eben biefe ^kdjteile bilben, roie bie (Snt=

roidelung beS Parlamentarismus geigt, auf l;öl)erer ©tufe gerabe

einen 33eroeiS für bie 9Jotroenbigfeit ber Drganbilbung. '^n 6ng==

fc^aften oom ©etfte auf i^ren .^»öl^epunft , meil auf if^rem ©ebtete nid^t nur bie

^aftoren beö einjelnen ©efd^el^eng fid) in einer faum entrcirrbaren IComplifation

oerraeben, fonbern auc^ baä @d)ict'lttl be^ einjelnen, hen man i}erausanaU)fieren

maa, , fic^ ber ^eftftellung burd) 3DJatI)ematif ober (Srperiinent ent5te^t. ^ebec

3ufantmen^ang jiDifdien Urfadjen unb (yotgen, ben man auö Fjiftorifc^en 33e=

ijeben[)eiten ober vftjd^ologifdjcr 2Bal}rfd)etnlid)tcit a(ö ben normalen anfe^en

mag, lüirb in »ielen gäUen, in benen feine ^üebingungen gegeben finb, bennod)

nid)t einjutreten fc^einen. Sieä braudjt an ber Siic^tigfeit i^rer geftfteHung

nic^t irre ju mad)en, fonbern bemeift nur, bafe auf bie fraglichen ^nbiüibuen

au^er jener Üraft nod) anbere, oielleid^t entgegengefe^t gerichtete, geroirft fjaben,

loeldöc in bem fic^tbaren ©efamteffeft überroogen.
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(onb füljrte bie Umnöglid^feit, mit einer fo 5at)(reic^en, i)etcronenen,

unbeflänbiqen unb hoä) jugleid) fc^roer ben)eqlirf;en ^örperfdjQft, roie

bog liouse of Comraons lüor, ju regieren, am önbe be§ 17. '^aijv^

fjnnbertiS ju ber Silbung beiS 3}Jinifterium!c. Ta^ englifd^e 9JtMni^

fterium ift tf)atfäd;Iid; ein Drgan be§ ^^artament^, bQ!§ fid; jn bicfcm

ungefät)r fo oerljctlt roie bQ^5 '^iorlament felbft su bem a^an^^cn

Snnbe. ^nbem e^ au§' fül)rcnbcn ^Dtitgliebcrn beS '^vnrtnment^ gcbilbet

roirb unb bie jeroeilige SJinjorität belfetben repräfentiert , uereinigt

e^ bie ©efamttenbenj ber größten ©ruppe — bie e§ gleid)fam in

fublimierter g^orm borftettt — mit ben $8ortei(en inbiöibneller Be-

gabung, roie fie nur bei ber ?yül)rung burd; (£in5elperfönlid;feiten

unb innerl^alb einer fo roenig gal)[reid)en Bereinigung, roie ein 9Jtini=

fterium ift, jur ©eltung fommen fönnen. ^a§ engtifd^e 'OJiinifterinm

ift ein geniale^ "ältittel, burd^ roeitere j^onsentrierung be§ bifferenjierten

Organs biejenigen 9}iängel auSjugleid^en , burd^ roetd^e ba§ le^tere

bie Unjulänglii^feit ber @efamt=@ruppenaftion roieberljolt unb 5U

beren Bermeibung e§ bod^ gebilbet roar. ~ X'er BeroeiS für bie

DJotroenbigfeit fo(d^er Drgonbilbung ift nid^t nur, roie l^ier, teitroeife,

fonbern auc^ gan^ unb gar ex contrario ju füf)ren. l)ie unge()eure

Berf(^rocnbung oon S^it w"b 3}fitteln, mit ber in 9Jorbamerifa bie

(3taatSmafd)ine fid^ oorroärtS beroegt, fc^iebt Br^ice barauf, bafe bie

öffentüdje 9Jieinung atte§ mad^en foü, aber feine berartig füf)renbe

2lutorität \\d) gegenüber t)at, roie eS in (Europa bie *i)Jiinifterien feien.

2Beber im ^ongrefe nod^ in bem Parlament eines einjelftaateS fi|en

S^iegierungSbeamte mit minifterieHer 2tutorität, beren fpeciede '^^l.sflic^t

unb SebenSaufgabe e§ roäre, bie Qnitiatiöe auf nod^ nic^t betretenen

©ebieten gu ergreifen, bie Betianblung ber ©efc^äfte burd) (eitenbe

Sbeen gu Dereint)eit(id;en , bie Berantroortung für ert)a(tung unb

?^ortfc^ritt beS Wangen gu tragen — furg, baSjenige gn leiften, roa§

nur ^nbiüibuen a(§ fotd^e (eiften fönnen, unb roaS, roie biefeS Bei=

fpiel geigt, burd; bie fiJefamtaftion ber primären Öruppcnelemente
— t)ier in ber ?yonn ber „öffentlichen g)ieinung" —

, garnid)t erfctU

werben fann.

2([(e biefe 2Romente oereinigen fid^ nid^t nur, um eine ©efett-

fd)oft ot)ne Drganbilbung ben (odernben unb gerftörenben Gräften

auegufc^en, roetc^e jebe feciale Struftur in iljrem eigenen inneren

ergeugt; fonbern auc^ um fie ^taxkn inbioibuetlen 9Jiäd^ten gegen-

über roiberftanbStoS gu machen, ©erabe in bem JaK, an ben roir

biefe gange CiTÖrterung tnüpften: bei ber altgermanifdjen C>)cnoffen=

fd)afte Berfaffung rourbe bieS gum Ber{)ängniS. ®enn jenen ftarfen
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^errfc^erperföntid^feiten, roie )k in unb mä) beut 9)iittelQ(ter in ben

lofolen unb centralen j^^ürftentümern auftauchten, roar fie nid^t ge=

load^fen. ©ie ging gu ©runbe, roeit itjr fehlte, v)a§ nur üon inbi=

ribuellen ilröften getragene Organe einer ©efettfd)aft firf)ern fönnen:

(Scf)neßigfett ber (Sntfi^lüffe, E>ebingung§lofe Swföwntenna^me aller

Jlräfte unb jene l)öd;fte Sntelleftualitöt, bie immer nur oon 3nbi=

üibuen entroidelt wirb — fei e§> nun, ha^ bereu SJiotio ber Söille

Sur ma^t ober baö 33erantn}ortlicl^!eit§gefül)l ift.

2tnbererfeit§ wirb nun bie (Selbfterljaltung ber ©ruppe baoon

abl^ängen', bafe bas fo l^eraugbifferenjierte Crgan feine abfolute
©elbftänbigfeit erl;alte. @§ mujs oielmel^r bie ^h^^ immer roirffam

(roenngleid^ feineSroegg intmer berauBt) bleiben, bafe e§ \iä) l)ier bod^

nur un: nerförperte 3I6ftraftion ber äöec^felroirfungen in ber ©ruppe
felbft ^anbelt, ba^ biefe fd^lie^lic^ bie ©runblage bleiben, bereu

Gräfte, ©ntroiclelungen, ^weäe in jenen Organen nur eine befonber^

praftifrfje 3=orm erljalten; fie ftellen nur ben 9Jtobu§ bar, in bem
bie unmittelbar roecl;felit)irfenben primären ©lemente ber ©ruppe ilire

latenten ©nergien am üoüftänbigften unb roirfung^üollften an^khen
fönnen. ©obalb bie S^ifferengierung be§ Organa ba^felbe au§^ ber

organifdjen 2lbl)ängigfeit oon ben ©efamtberoegungen ber ©ruppe
gelöft Ijat, fann feine er^altenbe äßirfung in eine gerftörenbe um^
fc^lagen. ^c^ fü^re Ijierfür jroei 2;:jpen oon ©rünben an. ©rftenS,

wenn ha§> Organ ein ju ftarfeg ©elbftleben gewinnt unb fein 2öert=

accent nic^t me^r auf bem liegt, toa» e§ ber ©ruppe leiftet, fonbern

TOaiS es für fic^ felbft ift — fo fann feine ©elbfterl)altung mit ber

ber ©ruppe felbft in ilonflift fommen. ein fjarmlofer, aber gerabe

besljalb ben ^i)\in§> fel)r rein repräfentierenber ^aH biefer 2lrt ift bie

Sureaufratie, Sa§ S3ureauuiefen , eine fornmle Drganifation gur

Surd)fül)rung einer au»gebcl)nteren SSenoaltung, bilbet in fid^ einen

6d;ematigmu§ auä, ber mit ben oariabeln (grforberniffen be§ praftifc^

focialen 2ebcn§> fet)r oft fotlibiert, unb jroar einerfeit§, loeil ba^

B^ac^roerf he§ S3ureauiüefen§ nid;t auf fel^r inbioibuelle unb fomplijierte

Ställe eingerid^tet ift, bie nun bennod^ innerl)alb feiner erlebigt werben

muffen, anbererfeitS, roeil ba§ 2^empo, in bem bie 33ureaumafdjinerie

allein arbeiten fann, oft in fd^reienbem äöiberfprud^ gegen bie

^ringlid^feit be§ einzelnen ^alleS ftel)t. Söenn nun ein nur unter

folc^en Un,^uträglid)feiten funftionierenbe^ ©ebilbe feine 9iofle aU
blof3 bienenbeiS Organ üergif3t unb fid; al;? (SeUiftgioed feiner (Sriftenj

geberbet, fo muft bie Sifferenj jroifd^en feinen Sebengformen unb

benen ber 3:;otalgruppe fid; gu einer bireftcn ©d^äbigung ber festeren
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jufpi^en. Sie ©elbfterl)altungen beiber finb uid^t mel)r miteiimnbcr

oerträglid). Wian föiiute in biefer ^infid^t ben bureaufratifd^en

©d^ematiiSmu!? mit beut (ogifd)cn üercjleid^en, ber fid^ ju bem ©rtennen

ber SlUrflic^fdt überljaiipt üer()ält luie jene 5U ber ftaatlid^en )üex-

lualtnnn : ein aBerfjeug unb eine ^orm, nnentbe^rlid; in ber or^anifd;en

a>erbinbun9 mit ben ^i^tinlten, bie fie §u geftalten berufen ift,

in bcnen aber auä) \i)x tjanjer ©inn unb 3roed liegt. W^mn bie

Sotjif aber fid^ ai^ felbftänbtge ©rfenntnie anftbut, unb o()ne 9iüdftd;t

auf bie reolen 3"()ötte, bereu bIo§e gorm fie ift, fic^ anmaßt, ein

abgefd)(offene§ SBiffen aii^ fid) felbft aufsubauen, fo fonftruiert fie

fid^ eine 2i>elt, bie mit ber roirflid^en in er{)eblid;em ©egenfa^ 3U

ftef)en pflegt. Sie logifd^en formen in if)rer 3lbftraftion gu einer

befonbercn 9Siffenfd)aft finb ein bIo§e§ Drgan ber ^ota(erfenntni§

ber Singe; foba(b fie ftatt biefer 9ioIIe eine üödige ©elbftgenügfamfeit

erftrebt unb fid^ für ben 2lbf(^IuB ftatt für ein a)litte( ber ßrfenntui^

f)ölt, fo ift fie für bie Gr^altuug, ben 3luebau unb bie ©inbeit ber

©efamt^eit bee ©rfenneuC^ fo [jemmenb, mic e^ gelegentlid^ ber bureau*

fratifd^e (Sd^ematiiSmu^ gegenüber ber @efamt{)eit ber ©ruppenintereffen

uierben fann. Qa fogar ba§ 9{ed)t entge()t biefer fociologifd^en i?on=

fteltation nid^t immer. @» ift yon üorn berein nidjt§ anbereC^ aU
biejenige ^orm ber gegenfeitigen 33e3ie{)ungen ber ©ruppenmitgüeber,

bie fid) ai§ bie notmeubigfte für ben 33eftanb ber ©ruppe l)evau§-

geftcüt l)at; fie genügt für fid; allein nidjt, biefen 53eftanb ober gar

hm jyortfdjritt ber ©efellfc^aft ju gen)ät)r(eiften , aber fie ift ba^

9Jtinimum, ba§ als ©runblage jeber ©ruppenerifteuä beinaljrt roerben

mufe. Sie Organbilbung ift Ijier eine boppelte: aihi ben tf)atfäd)lid^

geforberten unb aUermeiftenS mirftid) geübten ^anblungen biffcren^iert

fid; „bay 9ied^t", bie abftraf)ierte g^orm unb 9corm biefer ^anblungen,

logifd) oerbunben unb oerüoUftänbigt, roeld;e bem roirflid;en ,g>anbe(n

nun maBgebenb gegenüberftef;t. Siefeg ibeelle, ber ©elbfterbaltung

ber ©ruppe bienenbe Crgan braud;t nun aber ju feiner äßirffamfeit

gegenüber S^erftößeu nod^ eines fonfreten Organa; ted^nifd)e ©rünbe

t)eben jene urfprüng(id)e Gint;eit auf, in ber entroeber ber pater

familias ober bie üerfammette ©ruppe bie 5Hed;tfpred)ung öoUjog, unb

verlangen einen befonberen Staub, um bie 3lufred)terba(tung jener

Siormen in bem ä>erfe(;r ber ©ruppenelemente ju fiebern. ©0 5niecf*

mäfeig unb unentbef)rü(^ nun foroobi jene Stbftraftion bei @ruppen=

üerbaltenl ju einem logifd; gefd)Ioffenen Sijftem üon ©efe^en, mie

bie 5>erförperung feinere ^n(;alte'5 in einem :')Jic^terftanb ift, fo un*

»ermeiblid^ bringt beibel bod^ bie ©efal;r mit fid^, baß gerabe bie
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fo nötige g^eftigfeit unb innere @e[cl^(offent)eit biefer 33ilbungen

gelegentlich in ©egenfa^ jn ben fortfd^reitenbm ober inbiinbnett !om=

plijierten realen 33er^ättni[|'en nnb ©rforberniffen ber ©ruppe trete.

Sq§ 9ied)t erlangt huxä) bie (ogifd^e ^ot)äfion feinet Sanc§ nnb bie

2Bürbe feiner oenualtenben Drgane nidjt nnr eine tliatfäd^lid^e unb

burd) feinen ^med in tueitem Umfang erforbertic^e ©elbftänbigfeit,

fonbern eö fd^öpft au§> firf) felbft — frcilid) burd^ einen circulus

vitiosus — ba§ 9te($t auf unbebingte unb von allen 9iüdfid)ten ge=

{öfte ©e(bfterf)a(tung. ^n^^ni "i'ii gelegentUdj bie fonfrete Sage ber

©ruppe anbere 33ebingungen für bie Selbfterf)a(tung biefer forbert,

entftef)en bie ©ituationen, bie man burd^ bie äßorte fiat iustitia,

pereat mundus unb summum jus summa injuria auSgebrüdt l}at. 35ie

Siegfamfeit unb ©djmiegfamfeit, bie ba^ ditä)t uermöge feine^^ btojsen

Drgandjarofter^ Ijalnn foll, fuc^t man burd^ ben (Spielraum gu er=

reid;en, ben e§ bem 3iid)ter in ber 9Inroenbung unb Interpretation

be§ ©efe^eg täfet. 3ln ber ©renge biefe^j ©pielraumg liegen jene

^älle ber ilollifion jmifd^en ben ©elbfterfialtungen be§ 9ied^te§ unb

benen ber ©ruppe, bie I)ier nur aU 33eifpie( ber ^t)atfad)e bienen

follen: ba^ gerabe bie g^eftigfeit unb ©etbftänbigfeit, bie bie ©ruppe

if)ren Organen um i^rer eigenen @rl)altung roillen jugefteljen mu§,

ben Organdjarafter berfelben oertüifdjen fönnen unb bie Stutonomie

unb ©tarrt)eit beS Drgaufo, ba§ fid; felbft ai§> &an^e§ geriert, in

eine ©djöbigung ber ©ruppentotalität umfd;(agen fann. 33ei ber

53ureaufratie roie bei bem ?vornmli§nui^3 be§ 9ied)te§ ift biefeio 2(u§=

road^fen eine^ CrgauiS §u felbfttjerrlidjer Totalität um fo gefäl)rlid)er,

aU e§ ben ©d;ein unb $8orn)anb Ijat, bafe e§ bod) unt beg^ ©an§en

millen ftattfinbet. 9ludj bie ©teffung be§ 'OJiititärC^ fann gelegentlid)

biefe fociologifd^e g^orm oerroirflidjen; benn biefeio, ein arbeite^teilige^

Drgan für bie Selbftcrtjaltung ber ©ruppe, nui§ aü§i tedjuifd^en

©rünben fetbft fo feljr mie möglid) ein Drgani§mu'5 fein ; bie Süd^tung

feiner S^erufequaütäten, bcfonbcr§ fein enger, innerer 3uf'^i">"fnE)alt

forbert einen energifd;en Slbfdjlufe gegen bie übrigen ©täube — aU'

fiebenb üon bem befonbcrcn (St)rbegriff betS DffigiercorpiS bi^o §u ber

33efonberl;eit ber 33efleibung. So feljr biefe i^crfelbftänbigung be§

^^Jiilitär» 5U einer befonberen ii^ebenSeinljeit im 3"tereffe bec- ©angen

liegt, fo fann biefclbe bod; eine 2lbfolutljett unb Starrheit annot)men,

Tüelcf)e ba» 9Jiilitär al§ einen ©taat im Staate an§> ben 3iM*«>"tti^"=^

l^ängen ber ©ruppe überljaupt löft unb fo bie Üserbinbung mit ben

2.Burjeln jerftört, an§> benen il)m fd^liefelid) bod; allein feine ^roft

unb 9iid^tung fommen fann. 1)ai3 mobernc li^olf!ol;eer fud;t biefer
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©efofii" SU beijegiicii, iinb eg fteßt burd; bie temporäre 2)ienftvfn(^t

beg ganjeii $i>olfc» ein ö(ücf(id;c^ Mitki bar, bie Selbftänbigfeit be§

3J?i(itär'5 mit feinem Crgniutarafter ju nerbinben.

.3roeiten!§. 3(id)t nur ber möij(id;c 9(ntat]oni§mu§ äiuifd)en bem

©anjen unb bem 2::ei(e, ber ©ruppe unb itjren Drganen foUte bie

(Selbftänbigfeit bcr le^Ueren unterhalb einer geiinffen ©rcnje l)a(ten;

fonbern bie^ ift nud; sroedmäBig, bamit im 'Jtotfall bie bifferen^ierte

^yunftion raieber an ba6 ©onge jurü(fge(;en fann. 5)ie ©ntiuidehnu]

ber öefellfdjaft Ijat ha§ eigentümlid^e, baf? it)re ©e(bfterl)a(tuiuj bie

jeitiöeiUge 3iüdbilbung bereite biffereuäierter Organe forbern fann.

3!)ie§ ift nidjt in geimuere 3lnatogie mit jenen 9{üdbitbungen tierifc^er

Organe ju fteden, uietd;e burd) ben äöedjfet ber ßebenSbebingungcn

eintritt, mie 3. 53. ba§ Shibimentänuerben be!o ©e^apparate» bei

2;iercn, meldte bauernb in bunfeln ^öljlcn (eben, ^mn in biefen

{fällen mirb bie ?yunftion feibft überflüffig unb bie§ ift ber ©runb,

au§i bem baso auMbenbc Organ allmätjlid) abftirbt; in jenen focialen

ßntiüidclungcn bagegen ift bie ^unftion gerabe unentbetjr(id) unb

muB be^t)a(b bei eintretenber lln3ulänglid;feit beg Organa mieber

auf bie äBedjfehüirt'ungen unter ben primären ©ruppenetementen

juriidgeljen, aU bereu arbeitsSteiüger Xräger urfprüngüd; jene-5 Organ

entftanb. ^n mand)en g^ällen ift bie ©truftur ber ©ruppe oon üoru

herein auf ein fo(d)e§ 3Uternieren 3roifd;en unmittelbarer unb burd^

ein Organ üermittetter g^unftion angelegt. So bei 3(ftiengefeüfd;afteii,

bereu tedjnifd;e Seitung jraar ber S)ireftiou obliegt, tüäfjrenb bod; bie

©eneralüerfammhing imftanbe ift, bie T'ireftion abjufe^en ober aud)

if)r geuiiffe X'ireftioen uorjufc^reiben, ju benen biefe felbft entioeber

nid)t bie Xenbenj ober nidjt bie 5lompeten§ fiatte. i^leinere 3Ser*

einigungen, bie ibre 2tngelegenf)eiten burd) einen 3]orftanb ober einen

3luöfd;uB beforgcn (äffen, pftcgeu fo cingeridjtet ju fein, ba§ biefe

Organe i()re ^^olImad)ten freiraiüig ober unfreiraiHig ber ©efamtljeit

gurüdgeben, fobatb fie ber Saft ober 3Serantioortung itjrer ^unftionen

nic^t met)r geiüad)fen finb. ^ebe 3ieoo(ution, in ber eine politifdje

©ruppe it)re 9i'egierung entthront unb ©efe^gcbung unb 33erroattung

roieber an bie unmittelbare ^nitiatioe ber (5-(cnu'nte binbet, gcijört

biefer focio(ogifd)en ^ornuing an. (£§ ergiebt fidj nun frcilid) ol)ne

weitere^, ba§ biefe 'Jfüdbilbfamfeit ber Organe nid;t in allen ©nippen

mög(id) ift. ^ei fe(;r großen ober in fe^r fomptisierten 33ebingungen

(cbenben ©ruppen ift bie Übernabme ber '^enoaltung burd; bie

©ruppe felbft fdjled^ttjiu auegefdjloffen. ^ie Organbilbung ift eine

uiuüiberruftic^e geworben unt) üjrc Sitbfamfeit, \i)x (cbenbiger .3"-
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fammenl^Qiig mit ben Elementen fann ftd^ t)öd^ften§ barin geigen, bajg

biefe (enteren bie ^erfonen, roeldje in einem gegebenen 9lugenb[i(f

ba§ Drgan anSmad^en, bnrdj geeignetere erfe^en. ^'^^»"^i^^i" fommt

ha§ ^nxM^tvömm ber ©ruppenfraft qu§ ben Drganen anf beren

nrfprüng(i(f;e Cuetle, roenn auä) nur otS ^urd^gong^ftabium gu er=

neuter Drganbilbung, nod; in fällen giemlid^ I^o^er fociologifd^er

3lu§bi(bung oor. ^ie ©piffopolfirdje in 9lorbamerifa litt h\§> @nbe

bey üorigen ^Qf;rf)unbert§ f(^ti)er barunter, ba^ fie feinen 33ifc^of

befa^, ba bie engtifd^e 9)intterfird;e, bie allein einen foldien t)ätte

weilten fönnen, e§> it)r an^ ©rünben ber ^olitif oerfagte. Sa, in

ber pc^ften dlot unb in ber ©efaljr üöttiger S^rfe^ung, entfdöloffen

fid^ bie ©emeinben, fic^ felber gu Ijelfen. ©ie entfanbten im ^al)re 1784

Delegationen, Saien unb @eift(id^e, loefc^e ^ufanunen famen unb ]i^

aU oberfte ^irdjeneinl;eit, aU ßentralorgan unb §ur Seforgung ber

5?ird^en(eitung fonftituierten. ©in ©peciaIt)iftorifer biefer @poc^e

fdjilbert eso fo : „Never had so stränge a sight been seen before

in Christendom, as this necessity of various members knitting

theraselves together into one. In all other cases the unity of

the common episcopate had held such limbs togetlier; every

member had visibly belonged to the Community of wich the

presiding bishop was the head." Der innere ^ufoinmenl^ang ber

©laubigen, roeldjer bi§ hai)ir\ in bem Organ: Sift^of — g(eid;=

fam eine au^erljalb biefer liegenbe ©ubftanj geroorben raar, trat je^t

in feinem urfprünglii^en 9Sefen raieber Ijeroor. Der immittelbaren

9Bed;[etn}irfung ber Elemente raurbe je^t bie i^raft surüdgeraäljrt,

bie fie au§> fid^ f)erau^ projiziert unb bie fid; bann t)on aujäen f)er

an ifjr betljätigt fiatte. Diefer ^^atl ift be§|alb fo befonberS

intereffant, roeil bie ^unftion be^ ^iM'oinmenljaltenä ber ^ird)englieber

bem Sifd^of burd^ bie i^onfefration, ba§ Ijeifet, von oben f)er au§

einer fd^einbar oon jener fociologifdjen g^unftion unabl^ängigen Ouelle

fam — unb nun bod; rein fociologifd; erfeiU rourbe, rooburd) bie

Quelle jener Äraft fic^ unjmeibeutig offenbarte. ®aB bie ©emeinben

e^ üerftanben, nad^ einer fo lange baucrnben unb fo luirfung^üollen

Differenzierung ii)rcr fociologifdjen ilräfte auf ein Drgan, biefeS

roieber burd) bie Unmittelbarfeit jener ju erfe^en, raar ein 3ßicl)ßi^

aufeerorbentlidjer @efunbf)eit i{)re§ religiÖ!§=focialen SebenS. ©ef)r

üiele ©emeinfd)aften ber uerfc^iebenften 3lrt finb baran ju ©runbe

gegangen, baf^ baic 3^erl)ältni!c jraifdjen if)ren elementar Socialen

straften unb ben ou§ biefeu entftanbeuen Drganen nid)t mef)r bilbfam

genug raar, um bei 3i>egfall ober Untüd;tigfeit ber le^Ueren bie jur
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focinten 6e[6fterf)Q(tunß nötigen ^unftionen roieber auf bic erftcren

jurücfsuteiten.

^ie ^eraugbilbung biffercnjierter Organe ift fo ju fageu ein

fubftantielleS ^ülf^jmittel ber focialen ©elbfterljaltung ; ber (Struttur

ber @efellf($aft lüäc^ft bamit ein neueS ©Heb ju. ©an^ gefon=

bert baoon ift bie O^rage ju beljanbetn, mie ber ^rieb ber Selbft^

erljaltnng ba§ 2chen ber Öruppc in fnnftionetter ^infid;t beftin-mt.

S)ie ^va^t, ob e^ fidj in unbiffercnjierter ©inlieit ober mit gefonberten

Crganen üoHjietit, ift (jierfür fefnnbär; e§ t^anbeft ftd; oielmetir «m
bie ganj aügenieine g^orni ober bag 'Xentpo, in beut fic^ bie Sebeniprojeffe

ber ©ruppe abfpielen. ^ier begegnen mx§> juiei i)anptfäc^Hd)e 9)iögli(i^*

feiten. 2)ie ©ruppe fann ert)atten raerben 1. burd^ mögtirfjfte Äon*

feroierung i{)rer ?yonn, burd) ^veftigfeit unb «Starrljeit bcrfelben, fobafe

fie anbrängenben Öefaljren fubftantiellen SlUberftanb entgegcnfetU unb

bog 3]erf)ättni§ it)rer ©demente burd) allen 3Bed)fe( ber äujseren Um^
ftänbe f)inbnrd) ben3a^rt ; 2. burd; mögtid^fte 3]ariabi(itöt it)rer ?3^orm,

fobafe fie ben äöedjfel ber äußeren Sebingnngen burd) einen fotd;en

itirer fetbft beantwortet unb fid^ im ^tufe er^ätt, foba§ fie fid^ jeber

jyorberung ber Umftänbe anfdömiegen fann. 3)iefe 3n)eif)eit von

?DiögUd)feiten ge()t offenbar auf ein ganj allgemeine^ SSerljatten ber

S)inge gurüd, benn e§ finbet auf allen mögtid^en ©ebieten feine

3lnaIogie, fogar auf bem pbi)fifaHfc^en. 33or ber 3'^^ftörung burd^

S)rud unb (Sto§ ift ein ilörper gefd;ü^t entmeber burd) ©tarrl^eit

unb unocrrüdbaren 3i'fontmenbang feiner ©lemente, foba§ bie on=

greifenbe Jlraft übert)aupt feinen (Sinbrud mad)t, ober burd) Sieg=

famfeit unb ©lafticität, bie iebem Eingriff groar nad^giebt, aber nad)

feinem 2lufpren bem .Körper fogteid^ bie oorige ^orm roiebcrgiebt.

^iefe beiben Söege focialer Selbfterl)a(tung finb nun gu bel)anbeln.

Sie Setbfterf)altung burd) fonferoatioe^ i^erfaI)ren fd)eint ba

ongejeigt ju fein, roo bie @efamt()eit au§> fel)r biSparaten (Elementen

mit latenten ober offenen ©egnerfc^aften befielt, fobafe über()aupt

jeber ätnftofe, gleid)üiel in iüe(d)em Sinne, gefäf)r(id) mirb unb

felbft ^3JfaBrege(n ber @rf)altung unb pofitioer 9iü^(id)feit, fobalb \u eine

33eniegung mit fid^ bringen, oermieben werben muffen, ©o nrtrb ein

fet)r fomplijierte^ unb fortroäfirenb nur in (abilem ©teid^gemidjt ju

t)altenbe^ ©taat^ioefen, raie ba'^ öfterreid)ifd)e, im gansen ftarf fon=

fcroatio fein, roeil jebe Semegung eine irreparable ©törung be»

©leid^geroic^tio erzeugen fönnte. S^iefer @rfo(g fnüpft fid) gang im

allgemeinen an bie ?form bcr ^eterogenität bcr 33cftanb teile in einer

größeren ©ruppe, fobalb biefe 3?erfd^iebenl)eit ni^t ju einem l)ar=
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monifd^en ^neinanbergreifen, einer innerlichen @inl)eit fü()rt. Sie

@efQl)r für bie ©rl^altnng be» fociaten Status quo liegt l^ier nämlid^

barin, bafe jcber 3lnftof3 in ben oerfdjiebcnen, mit gon^ entgegen^

gefegten Energien getabenen ©djidjten anwerft üerfdjiebenartige ßrfolge

I;erüorrnfen mufe. ^e weniger innere 3iifö»i'nengel}örigfeit unter ben

Elementen ber ©ruppe befteljt, befto iüa{)r[d)ein(id)er ift esi, bafe neue

2lnregungen, neue 5(nfrütte(ungen be^> 33eit)uBtfein^, neue ^^erQn-

laffungen §u ßntfdjlüffen unb ©ntiuidetungen, bie ©egenfä^e nod^

weiter au^einanber treiben raerben. Senn e^ giebt immer unjätilige

3Bege, auf benen man fid) von einanber entfernen, oft ober nur einen

einzigen, auf bcm nmn fid^ einanber nä()ern fann. 3Rag beiSi)a(b bie

33eränberung an fid) nod) fo nülilid) fein — it)re SSirfung auf bie

©lemente wirb bie gange ,§eterogenität biefer junt 2tu!§brud bringen,

ja, §um gefteigertcn 2(u§brud in bemfelben ©inn, in bem bie blofee

3>er(ängerung bioergierenber Linien i^re Siuergeng fd^ärfer ()erüor=

treten (ofet ^ ®ie 33ermeibung jeber 3ieuerung, jeber 2lbbiegung von

bem bisEierigen 3Bege, ein ftrenger unb ftarrer £onferüatiüi§mu§

mirb t)ier a(fo angejeigt fein, um bie ©ruppe in if)rer befteljenben

?yorm gu erljalten.

3lber and) oljne bafe bie Siüergen§ ber ©ruppenelemente eine

eigentlid) feinbfelige fei, wirb bod; ber gleid^e ßf)arafter für bie

(£rba(tung bor ©ruppenform günftig fein, fobalb jene Siüergeng

überijaupt nur eine fein" er()eblidje ift. äBo bie focia(en Unterfdjiebe

feljr lueite finb, bie nidjt burd) ^ivifdjenftufen ineinanber überget)en,

mu^ jebe rafd)e ^^eroegung unb (S'rfdjüttcrung ber (Struktur be§

©anjcn uiel gefäfjrlidjer merben, al§ rao uicle üermittelnbe ®d;id;ten

' Ta^ gevabe bie CSi-fd;üttenuigen eineö äußeren Äriegeg oft baju btenen,

bie auöeinanberftrebenben unb in xi)xem ©(ei(f)geroid)t bebrof^ten ©temente be§

©taate^j lüteber jufamnien^ubinben unb feine ^orm ju erf)alten — ift eine

nur fd^einbare, tf)atfäci^Itc^ aber bie Siegel beftätigcnbe 3hi§na^me. S^enn ber

Krieg appelliert an biejenigen ©nergien, lueld^e ben entgegengefeKten Glementen

ber 6emeinfd)aft bennod) gemeinfani finb unb ^ebt biefe, bie üitaler unb funba=

mentaler ^Jfatur finb, fo ftarf ins äJeiuufUfein, bafe bie @rfd)ütterung l)ier gerabe

bie SSorausfet^ung für iljre ©d)äblid)feit: bie S^iüergenä ber Slemente — felbft

annulliert. 2ßo fie anberfeit§ nid)t ftart genug ift, bie üor^anbenen @egner=

fd}aften in ber ©ruppe ju überrcinben, ba übt ber Ärieg aud) bie oben be=

l^auptete SBirfung: irie oft l)at er innerlid^ jerrütteten (Staatöraefen ben legten

®tof3 gegeben, luie oft fteljen aud) nid)tpolitifd)e, üon inneren Wegenfäl^en ge=

fpaltene Gruppen uor ber 3llternatii)e, inx '^dlU beö ftanipfco gegen anbere il;re

3n)iftigfeiten entroeber 3U uergeffen ober fie umgefel;rt unl;eilbar ausarten

3U (äffen.
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Dort)anben fiiib; beim ha bie (Suodition immer äuerft nur einen ^ei(

ber ©ruppe au§fd)ließlid^ ober befonber^ ftarf angreift, fo roirb im

le^teren "^nde eine 3l[{mä()(id^feit ibrer Grfolge ober -Iverbreitungen

ftattfinben, loäljrenb im erfteren bie 33cuicgung eine feljr oiel gciucüt-

famcre, aud^ ba§ Unbi^ponierte unb ^ernftel^enbe plö^lid; ergreifenbe

fein inirb. Tk mittleren Stänbe werben fo ahi ^^Uiffer ober Stofe-

Üffen lüirfen, bie bie bei rafd;en Gntnncfelungen nnocrmeiblirf^en Qv-

fd)ütternngen ber Struftur be§ ©anjen fad)t nufneljmen, mitbcrn, üer=

teilen. 3)afe um jeben "^^sreiio focialer ^yriebe, Stabilität, fonferoatioer

(Jl)araftcr be^ ©ruppenleben^ erl)alten toerbe, ift be§l)alb ba am
notioenbigften, roo e§ fid) um bie (STl)altung einer bi§!ontinuierlidjen,

burc^ ftarfe innere Unterfd)iebe c^arafterifierten focialen ©truftur

l)anbelt. Te6l)al& bemerfen mir anä) tljatfäc^lid^, ba^ bei ungebeuern

unb unuerföljulidjen iUaffengegenfä^en el)er ^ynebe unb ^kljarrlidjfeit

ber focialen Sebeniformen l)errf($t, ai§> bei oorljanbener 2(nnäl)erung,

SScrmittelung unb ^^JJifdmng jioifd^en ben (Sytremen ber focialen

Seiter. {^m le^Ueren g^aüe oereinigt fid) ber iöeftanb be^j ©anjcn im

Status quo ante roeit el)er mit labilen ^wf^änben, rudioeifen ©nt=

Tüidelungen, fortfd^rittlidjen Xenbengen.

3^iefer 3iifo""»enl)ang gmifdjcn (Stabilität h^§: ©ocialdjarafterg

unb äöeite ber focialen 3lbftänbe erineift fidj aud^ in ber umgefelirten

9iidjtung. äl^o bie Selbfterljaltung ber (Gruppe burd; Stabilität

äuBcrlidj ersroungen mirb, ha bilben fid) baraufljin mand^mal ftarfe

fociale Unterfdjiebe. ®ag §eigt etma bie ßntraidelung ber bäuerlid^en

Seibeigenfc^aft in 9tuBlanb. ^m 9iuffcn lag ftet§ ein ftarfer 9io-

mabentrieb, bem ber ^läd)end;arafter be§ Sanbcio nod; begünftigenb

entgegenfam. Um bem 33oben regelmäßige ^^ebauung ju fid;ern, mar

ee beöljalb nötig, bem Sauern bie g^reijügigfeit ^u nel)men. 2)a§

gefdjal) unter "^-chov im 3al)re 1593. 3iun er aber einmal an bie

Sü)olle gebunben mar, oerlor er aHmäljlic^ bie bi§ baljin befeffenen

^reil)eitöre(^te. S)ie erjmungene Unberocglid^feit be^ Sauern mürbe

l)ier mie aud) oielfad^ im übrigen (Europa, bie ^anbljabe, burd; bie

ber Wrunbljerr ii)n tiefer unb tiefer berabbriidte. ^ene urfprünglid;

nur proüiforifd^e 2)iaferegel madjte i^n fd)lieBlid) gu einem blo§en

^nuentar W§> ßuteC^. 9iid)t nur alfo bewirft bor Selbftcrl)altungx^=

trieb ber Öruppe bei oorbanbencn ftarfen Öcgenfä^en eine ^Tenbens

jur Stabilität ber Sebengformen
;

fonbern mo er biefe tegtere un^

mittelbar bernorruft, gliebern fid), jenen 3i'ffl»i'"cnll(iiin pvincipiell

beroeifenb, mad)fenbc fociale Unterfc^iebe an il)n an.
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©in weiterer ^^aff, in bem bie ©e(bfterf)altung her ©mppe onf

möglic^fte ©tabiHtät nnb ©tarri)eft iEjrer ^orm brängen tüirb, liegt

bei überlebten ©ebilben cor, bie feine innere ^afein^bered^tignng

niel)r l^oben, nnb beren Elemente eigentticf) in anbere Sejiefiungen

nnb feciale Sebenäfonnen {)ineinge!)ören. Seit non ©nbe beg MitUU
altera an bie bentfc^en ©emeinbegenoffenfc^aften bnrd^ bie erftarfenben

ßentralgeroalten in iijrer äßirffamfeit nnb i^ren Steckten {;erabgebrüdt

rourben unb ftatt ber lebenbigen i^of)äfion§fraf t , bie fie aü§> ber

SBic^tigfeit it)rer bi^5|erigen focialen Stotle gejogen f)atten, nnr noc^

bie 9Jia§!e nnb 3in§erü(^feit biefer [enteren Ujmn b(ieb — ba luar

bog le^te SJiittet if)rer ©elbftert;altnng ein äufeerft ftrenger 3tbfd^Iu§,

bie nnbebingte 3Sert)inbernng be§ 3wtritt» neuer ©enoffen. ^ebe

quantitatioe ©rroeiterung einer ©rnppe oerlangt nänilid^ gewiffe

qnalitatioe 'Diobififationen unb 2tnpafi'ungen , bie ein neralteteS @e*

bilbe nidjt ntef)r burd^ma(^en fann, of)ne jn serbred;en. ®ie fociate

^orm ftet)t in einein fet)r engen 9lbt;ängigfeitC^üerp(tniio ju ber

numerifd^en Seftimmt^eit if)rer (Elemente; bie Struftur ber ©efeH*

fd;aft, bie für eine bcftimmte 3tnäat)( von 9)iitg(iebern bie ridjtige

ift, ift e^ nid^t mctjr für eine geumd^fene ainjal)!. 3)er Ummanb^
lunggproje§ aber in bie mm erforbert bie 2(ffimilierung nnb S^er=

arbeitung ber neuen ©(erneute, uerbraudjt Äraft. ©ebübe, roeldje

iljrcn inneren (Sinn oertoren (jaben, befi|en für biefe Stufgabe feine

Äraft \ml)V, foubern braudjeu alle, bie fie noä) tiaben, um bie einmal

beftet)enbe g^orm gegen innere unb äußere ©efatiren gn fd)ügen. ^ener

ftrcnge 3Iuilfc^(u^ neuer ©enoffen — mie er übrigens and; fpäter bie

überlebte 3»iU"toerfaffung d)arafterifierte — bebeutete alfo nid;t nur

unmittelbar eine ©tabitifierung ber ©ruppe, bie er an bie einmal

gegebenen ^3Jtitg(ieber unb it)re 9iad)fommenfc^aft feffette, foubern

er bebeutete and; bie ^i^ermeibung jener ftruftureHen Umbitbuugen,

bie bei jeber quantitatiüen ßrmeiterung ber ©ruppe erforberlic^ finb

unb §u benen ein unjraecfmäfeig geraorbeneS ©ebilbe nid)t nietjr bie

3=ät)igfeit Ijat 5)er ^nftinft ber ©etbfterljaltnng mirb ein fo(d)eic beg=

i^aib auf bie 9J(a§regeIn eines ftarren i^onferoatiüiSntUio fütjren.

Übertjaupt werben fonfnrrenjunfäl^ige ©ebitbe ju biefem 9Jiittet itjrer

©etbftertjaltung neigen. Senn in bem 9Jiafee, in bem if)re 3=orm

eine (abite ift, oielerlei ©tabien burd)läuft, mm SInpaffungen ooll«

§iet)t — mirb bem iionfurrenten ©elegeuljeit gU gefät)r(id}en 2Ingriffen

gegeben. X>a§> angreifbarfte Stabium für ©efeUfdjaften wie für

Qnbioibuen ift baS juiifd^en jraei 3inpaffungS=^erioben. 2Ber in ^e*

wegung ift, fann nidjt in jebem 9lugenb(irf fo nadj allen (Seiten bin
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geberft fein luie mer fid; in ruf)enber, ftadiler '|>ofitiou befiiibet. Crine

©nippe, bie iid) it)ren ^onfurrenten gegenüber unftd;er fiU)lt, toirb

bciobalb nni ibrer Se((ifter()n(tung iindcn nfle l'abilität unb (ivoUi--

tioncn iljrer g-onn uermeiben unb und; bcni (^irunbfa^: quieta iion

movere, leben. ®iefe§ ftarre ©idjab)c^lie|3en rairb in^befonbere ba

jrocdmäfeig fein, wo Äonfurrens nod) nid)t in Ü«irf(idjfeit beftef)t,

aber e§ fid; barum banbelt, fie jn uerbinbern, roeil man fid; if)r

nid;t geroad;fen '\üi){l 9tigorofe 3lbfd)(ufenia§rege(n roerben f)ier allein

ben Status erl)alten fönnen, meil ba!c (Sntftel)en neuer ^^ejieljungen,

bie 3)arbietung neuer Olnfnüpfungiopnnfte nad; an^zn bie Öruppe in

einen größeren Ärei^o tiineinjöge, in bem fie einer übermäd^tigen 5lon=

furrenj begegnen roürbe. 3» feljr oerftedter 3lrt mag biefe fociolo=

gifdje 9corm in bem folgenben Suf^ii^i^euljang luirffam fein, ©in

nidjt einjulöfenbeS ':papiergelb Ijat bie ©igentümlidjfeit bem gebedten

gegenüber, bafe ee nur innertjolb be§ S3ejirfg ber z§> au»gebenben

9tegierung gilt unb nid^t erportfäl)ig ift. 2)ieg roirb gerabe als fein

größter i^orteil reflamiert: e§> bleibt im Sanbe, ift bod) ftetS für olle

Untcrnel)mungen bafelbft bereit, e§ tritt nid^t in jenen Sluegleid) beS

ßbelmctaÜ!? mit anberen Staaten ein, ber bei relatiüem ÜberftuB t)on

©elb unb baraue folgenber (£-rl)öbung ber äöarenpreife fofort ^m=
port frember äl>aren unb ©elbabfluß boroirft. So ift bie auf baS

Urfprungllanb bef($ränfte Girfulation be» ©elbe^ ein innere^ 93anb

beefelben unb eine Selbfterljaltung feiner focialen ^yorm, inbem fie

eS oon ber großen ^onfurrenj bes 2Beltmarfte5 abfperrt. @in roirt=

fdwftlidj ftarfee unb jebem SBettberoerb geroad)fene!§ Sanb würbe

biefeso 'JJiittel nidjt brauchen, fonbern fidjer fein, ba§ ee gerabe unter

ber :^abilität, ben SBe^felföUen unb ßnttüidelungen einer gegenfeitigen

2lbl)ängigfeit mit allen anberen eine ilröftigung feiner roefentlii^en

;ÖebenÄform geiuinnt.

^aS ganj entgegengefe^te 33ilb: ncimlid^ bie äufeerfte @ef(^mei=

bigfeit unb ^luSmedjfelbarfeit ber fociologifdjen ^formen al^ 33ebingung

ber Selbfterbaltung seigen 5. ^. foldje Greife, roeld;e il)re CS-Eiftenj

innerlialb eines größeren entroeber nur gebulbet ober gar nur per

nefas füljren. 9iur burd) bie üoHfomntenfte (£'t afticität fann eine

fold)e @efellfd;aft bie ^yeftigfeit beS 3iM"rti»i'icnl)angS mit ber fort=

roäl)renben Sefenfiüe bejra. mit bem rafften äl'ed^fel sroifd^en Tefen=

fioe unb Cffenfioe oereinigen. Sie mu§ fo§ufagen in febeö ^od)

fc^lüpfen, ]id) je nac^ ben Umftänben auSbeljuen unb jufannnensieljen

fönnon, mu§ roie ein i^örper in flüffigem Slggregatjuftanb jcbe ^orm
anneljmen, bie fi($ il)r bietet. So muffen ©anncr- unb 5ßerfc^roörer^

^a()rbud) XXII 1, Ijrsg. b. Sc^moüer. 18
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banbeii bie ^ät)ig!eit auSbilben, ftd; fofort ju teilen unb in getrennten

©ruppen §u agieren
; fid) bebingimg^IoS 6a(b bem, haih jenem f^^iUjrer

unterguorbnen , balb in birefteni, batb in inbireftem i^ontoft bod^

immer ben gleid^en ©emeingeift §u betuotiren; nac^ jeber B^rfprengnng

fi($ fofort in irgenb einer gcrobe mögtid^en ^orm oon neuem ju

organifieren n. f. ro. S^aburd; gelangen fie p jener ©elbftertialtung,

infolge beren bie Sigeuner oon fid^ ju fagen pflegen : eg roäre unnü^,

fie 511 l)ängcn, ba fie boc^ nie ftürben. 5i^nlid^e^^ i)at man üon ben

^uben beliauptet. ®ie ©törfe il)re§ focialen 3iifai"i«enl)ang§, ba§

praftifd^ fo wirffame ©olibarität^gefül)l 5raifd;en ilinen , ber eigen-

tümlid;e, menn aud) oft nac^laffenbe 2nifd)lnfi gegen aEe 9Zi(^tjuben

— biefe^ fociologif(^e 33anb Ijabe feit ber ©mancipation n)ol)l feine

!onfeffionelIc ?^ärbung üerloren, liabe biefe aber nur gegen bie !api=

laliftifdje auSgetaufdjt. (gben be§l)alb fei „bie unfidjtbare Drgani=

fation" ber l^iiben eine unüberminblid^e, „benn fobalb ber §a§ gegen

ha§> ^tbentum biefem guerft bie a)iad;t ber ^^reffe, bann jene be§

Kapitals entringen, enblid) beffen @leid)bered^tigung aufl)eben foHte,

geljc nidjt ber jübifc^e @efettfd;aft'5üerbanb unter, fonbern er mirbe

nur feiner gefcllfd)aft§polttifd;en Drganifation beraubt, erftarfe aber

tüieber in feiner urfprünglii^en fonfeffioneüen ^^erbanbSgeftalt. ®iefe§

gefellfd)aft§politifd)e ©piel i)aiK fid) örtlid^ fd;on nneberl)olt unb

!önne fidj aud^ im allgemeinen mieberliolen." 3<i/ i"on fönnte bie

SSariabilität be§ einzelnen ^nben, feine merfroürbige 3^äl)igfeit, fid^

in bie mannigfaltigften 3lufgaben l)ineinjufinben unb fein SBefen ben

roed;felnbften Sebengbebingungen anjupaffen — man fönnte bieg al§

eine Stbfpiegelung ber fociologifd^en ©ruppenform in ber ^orm be§

3nbit)ibuum§ bejeid^nen. @leid)r)iel inbe-?, ob jene 53el^auptung über

bie ©efdl)id)te be§ ^i'^^^tumS inljaltlid) jutreffenb ift ober nid^t, für

un§i ift jebenfattS i^re 3Sorau§fe^ung belel)renb : ba§ bie ©elbfterbal*

tung einer focialen ©inbeit gerabe burd; ben 2öed^fcl iljrer @rfd^ei=

nungsform ober il)reg materialen ©runbe^ gefd;el)cn fönne, baB if)re

^eftänbigfeit gerabe in it)rer 33ilbfamfeit berulie.

2)iefe beiben 2Bege ber focialen (Selbfterljaltung treten burd^

iljre 33egiel)ungen §u tneitcren fociotogifd^en ^auptbegriffen in befon=

ber§ djarafteriftifdje @ntgegengefe^tl)eit. SBenn nämlid^ bie @rl)altung

ber ©ruppe feljr eng bamit oerbunben ift, baB eine beftimmte ©d^id^t

in iljrer ©inftenj unb (Sigenart erhalten werbe — bie Ipd^fte, bie

breitefte, bie mittlere — fo forbern bie beiben erften ?^älle me^r

©tarrbeit ber focialen Seben^form, ber le^tere mebr ©lafticität ber*

felben. 2triftofratien raerben im allgemeinen fonferuatio fein. ®enn
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wenn fie roirflid; finb, muv^ ber 9iQmc belogt: bie ^errfdjaft ber

heften — fo finb fie ber abäquatefte 3lu§brucf für bie tl)Qtfä($=

lid)e lIno(eid)I)eit jinifdjen ben ^I"lieiifd)en. ^n biefem ^-aü — uon

beni id) nidjt uuterfudie, ob er fidj uidjt etiua immer nur fet)r pQr=

tieH rcnlifiert — fet)lt ber Stachel für umtüaljenbe Seraeßuiujen : bie

Unannemeffenfjeit 5unfdjen ben inneren Clualififationen ber ^Jßerfonen

unb iljrer focialen Sage — ber 9(uy(3ani]!opunft ebenfo für bie größten

Seiftungen unb 2^apfer!eiten ber 9)ienfd)t)eit, raie für \i)xe unfinnigften

Unternet)mungen. liefen günftigften g^aü ber 3lriftofrnlie a(fo

einmal gefe^jt, niirb ein genaues^ Seljorren it)rei§ gefomten 53eftanbe0

an 33eftimnuingen unb 3nt;a(ten für \l)xe allgemeine @r()a(tung er=

forbcr(id) fein, meit jebe ei'perimentierenbe '^erfdjiebung jene feine

unb feltene ^^sroportionalität 3unfd;en Dualififation unb ^^^ofition ent=

raebcr in aBirflidjfeit ober für ba§ ©efütil ber ^betroffenen bebrotien

unb bamit ben 2lnrei5 ju einer principietlen Umgeftaltung geben toürbe.

^ie mefentlidie 3>eranlaffung ju einer fold^en aber roirb in einer

Slriftofratie bodj bie fein, ba^ jene abfolute ©eredjtigfeit ber §err==

fc^aft!3t)er()ättniffe faum je beftet)t, ba^ üiehneljr bie §errfd;aft ber

luenigen über bie üieten fidj auf ganj anberen g^unbamenten nl§ bem

einer ibealen 3lngenteffenl)eit biefe§ SScrIjättniffeS ju ertjeben pflegt.

Unter biefen Umftänben luerben bie .^crrfd^enben ba^^ äu^erfte ^n--

tereffe baran Ijaben, feine 2]eran(af)ung ju unruljigen unb neuernben

^emegungen ju geben, roeii jebe berfelbcn bie bered}tigten ober oer=

meintlid^en 2Infprüc^e ber 33ef)errfd)ten anregen würbe. (E§> läge ba--

l;er bie ©efaljr oor, — unb ba§ ift für unfcren ©ebanfengang bag

entfdieibenbe — baJ3 nic^t nur bie ^^^erfonen, fonbern bie gan5e 3]er*

foffung geönbert mürbe. Sd^on bie 3::t)atfad)e, 'oa^ gemattfame SSer-

änberungen in ben t)errfd;enben '^verfönndjfeitcn fidj fo fef^r oft auf

bie breiten 3)iaffen geftü^t t)aben, giebt Stnroeifung auf bie ^Jiöglid;*

teit — bie nid;t feiten 2i>irftid)feit geworben ift — baB bei biefer

©elegent)eit bas ariftofratifdje '^'rincip überbaupt geftür^t roerbe. %n§

biefem Sufönunenbang roirb bie ariftofratifdje ä>erfaffung§form fid^

am beften burd) möglidjfte Unberoeglidjfeit it}re'o status ertjatten ; unb

biec-> gilt feineiSroege nur für politifd^e ©ruppen, fonbern für fird^tid^e,

für 3roedDereinc, für familiäre unb gefetlige ©ruppierungen, bie ber

ariftofratifdjen ?yormung jugänglid; finb. Überall roirb, fobalb biefe

fic^ einmal I)ergeftetlt ^at, ein ftrenger 5lonferoatioi!§mu§ nid)t nur

für ben momentanen, perfonalen ^eftanb ber .§errfd)aft, fonbern aud^

für it)re formale, principielle (i'rt)altung bav günftigfte fein. — ©erabe

bie ©efd^id^te ber reformatorifd^en 33eroegungen in ariftofratifd;en ^er-

18*
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faffungen mac^t bie§ oft tiav genug. ®ie Slnpaffung an neu entfte^eube

fociate Gräfte ober 3bea(e, rote fte burc^ 9)tilberung ber 5Iu§beutuug

ober llnterroerfuug, gefe^Iidje g^eftleguug ber ^i>orrec^te ftatt roillfür=

lieber 2lu§Iegung, Hebung ber dicdjU unb ber ©üteranteile ber niebereu

Sd^idjteu gefdjiel^t — biefe 2lnpaffung pflegt, foroeit fie freiiotaig

fonjebiert rairb, itireu ©nbgroecf uid;t in beni gu tjaben, roa§ babur(^

geänbert werben foH, fonbern umgefetjrt in beut, roa^ baburd; ert)a(ten

roerben foll. Sie ^erabfe^uug ber ariftofratifd;en ^rärogatioen ift

nur bie conditio sine qua non, um ba§ ariftofratifc^e 9iegime über-

t)Qupt 5U retten, ^at man aber bie 23eroeguug erft foroeit oorfc^reiten

(äffen, fo finb biefe tonseffionen meifteng nid;t ntef)r genügenb. ^ebe

9ieform pflegt neue reformbebürftige fünfte gu entt)üllen unb bie

33eroegung, roeldje jur @rl)a(tung ber beftel;eubeu Drbnung eingeleitet

roar, füt)rt roie auf einer fd^iefen ©bene entroeber §u einem Umfturs

berfclben, ober, roenn bie neu aufgeroadjfenen 3lnfprüd^e fid; nic^t

burd)fetjen fönnen, ju einer rabünlen ^eoftion, bie and) bie fd;on

eingeräumten 3tnberungen rüdgängig mnd)t. 3)iefe ©efatjr, roeldje

bei jeber 9}iobififQtion unb Siegfomteit einer ariftofratifdjen ä>er=

faffung beftet)t: ba§ bie p ifirer (Srtjoitung gefd;eljeue ilou§effion burd)

i|r eigenes ©d^roergeroic^t su einer totalen Umroälgung fütjrt — lä^t

für bie (Social^gorm ber 3(riftofratie ben ^onferoati^mug ä outrance

unb bie in ber unbebingten ©tarrl)eit unb UmTadjgiebigfeit beftetjenbe

S^erteibigunggform al§> bie günftigfte erfd)eiuen.

äBo bie g^orm ber ©ruppe nid)t burdj ba§ Überragen einer

numerifc^ fteinen <Bd)iä)t, fonbern burdj bie breitefte ©d;id;t unb i(;re

atutonomie beftimmt ift, roirb bie ©elbfterljaltung berfelbeu gleid^^

faß§ burd) (Stabilität unb unbewegte jyeftigfeit begünftigt roerben.

iOierauf roirft äunäd)ft bie 3:i)atfad;e t)in, ba^ bie breite SJcaffe, info=

roeit fie al§ bauernbe S^rägerin einer gefettfc^aftüd^en ©in^eit fun^
tioniert, fel)r ftarren unb unberoeglid^en ©inneS ift. ©ie unter*

fi^eibet fid; barin aufS fd;ärffte uon ber aftueü äufammenbefinblici^en

9}tcnge, bie in il^ren Stimmungen unb (Sutfd;(üffen uon äu^erfter

Labilität ift unb auf bie ftüdjtigften ^mpntfe t)in oon einem ©jtrem

bei? ^ertjalteuio in baS anbere umfc^Iägt. äBo bie 9}(affe nid^t un*

mittelbar finulid; erregt roirb unb burd) bie gegenfeitig ausgeübten

(Stimulierungen unb (Suggeftionen ein ueroöfeS <Bä)wankn, eine

(Sntrourselung ber feften Sireftioen eintritt, bie bie 3}iaffe jebem

aftuellen ^mputs preiSgiebt, roo r)iclmel)r il)r tieferer unb bauernber

ei)arafter roirffam roirb — ba folgt fie g(eid)fam bem 3:rägl)eitS-

gefe^: fie änbert il)ren 3"ftönb oon 9iul)e ober ^eroegung nid)t
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oon fe((ift, fonbern mir bitrcT) ba^ ©inmirfen neuer, pofitiiier Gräfte.

l^eS'ljalb (jeljeii ebcnfo ^^euiot]iiiujcii, bie uon ßrofeeii i^cafieit getragen

unb fid; felbft übertoffen finb, fonfequent bi§ an i(jr (Srtrem, rote

ünbererfeitc ba^o cinmaf erlangte ©(eid^geiuidjt beso Si'ftanbeiS nid^t

leidjt, foiueit e^ auf bie 5Jia[fe nnfomnit, uerlaffen luirb. (£•§ ent=

fpridit beni gefunben ^nftinfte ber ^JJaffe, bem 2öed)fe( ber Um=
ftänbe unb 3(nregungon gegenüber ifjr Se(bft burdj fubftantieHe 3^eftig=

feit unb Unnadjgiebigfeit ibrer ^orm, ftatt burd) fd;miegfame 9In-

paffung unb rafd) eingefteüten 2Bed)feI i(jre§ ^erfjalten^ 5u beiuatjren.

(?•§ fonunt für bie poUtifdien ^iserfaffungen al§> roefentlid) baju, ba§

bie ^kHjrünbung i()rer focialen ^orm auf bie breitefte unb glei($=

bered^tigte Sdjid^t fid^ nteiftenteill bei 3(derbauüö(fern finbet: ber

altrömifdje 33auernftanb, bie altgermanifdje ©enieinbe ber Zollfreien,

^ier ift burd; ben ^n^alt ber gefe(Ifd)aftUd;en ^ntereffen ba§ Zer-

f)a(ten ibrer formen präjubigiert. 3^er 2(derbauer ift a priori

fonfcrüatio : fein Setrieb oerlangt lange g^riften, bauernbe ©inrid^^

tungen, jäbe Stetigfeit. ^ie Unbered^enbarfeit ber 2Bettergunft, oon

ber er abljängt, lüeift ilju auf einen geiuiffen ^^atali^rnui l)in, ber

fid; ben äuf3eren ©eroalten gegenüber melir burd^ 3lu^l)atten, al§

burd; 3luvuieid;en ^eigt; feine %eä)mt tann ben $ß>ed;fel ber 5^on=

junfturen überl;aupt nicbt burd; fo fd;nelle qualitatiue yjiobififationen

beantworten, roie e§ ber ^niiuftnette unb ber ^anbelSmann iniftanbe

ift. ^ie ted)nifd;en Sebingungen alfo fdjaffen für ©nippen, beren

^onnerlialtung mit ber einer breiteften aderbauenben ®d^id;t äufantmen-

fättt, bie Sigpofition, biefe e-rl;attung burd^ 3^eftig!eit unb Bäl)igfeit,

nid;t aber burd; Labilität il;rer SebenSprojeffe ^u geroinnen.

©an, anber^^ fteljt e§ nun ha, roo ber aJiittelftanb bie 3^ül;rung

übernommen l;at unb bie fociale ^orm ber ©ruppe mit feiner (Sr=

Ijaltung ftel;t unb fällt. ^Ter Sliittelftanb allein l)at eine obere unb
eine untere ©renje, unb groar berart, bafe er fortroäl)renb forool;l oon
bem oberen roie oon bem unteren Staub ^nbioibuen aufninnnt unb
an beibe fold;e abgicbt. ©§ ift il)m alfo ber Qt)axattex ber ^yluf^

tuierung aufgeprägt, unb bie 3werfntäBigfeit feinet ä?ert;alten§ roirb

beiS^alb grofeenteil^^ eine 3iyedmäf3igfeit oon 2lnpaffungen, Zariierungen,

9iad;giebigfeiten fein, burd; bie bie bodt) einmal unoermeiblid;e 33e=

roegung bee ©anjen roenigften^ fo gelcnft bcjro. il;r fo begegnet roirb,

bafe bie roefentlid;e ?^orm unb ilraft in allem äl^ed;fel ber Suftänbe

erbauen bleibt. Mau tann bie fociologifd^e Jvorm einer ©ruppe, bie

burd) bie 33reite unb ba§ 'i'orbcrrfdjen eine§ lliittelftanbc« d^araf-

terifiert roirb, at» bie ber Kontinuität bejcidjnen; eine fold;e beftel)t
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roeber bei einer rairflic^en, burd)geljenben, alfo uic^t abgeftuften ©Ieid;=

I)eit ber ^nbiüibuen, noc^ bei einem 33eftanb ber ©nippe aü§> einer

oberen unb einer unoermittelt baoon ge)d;iebenen unteren Bd)\^t.

®er SOiittelftanb bringt ju biefen beiben tbatfäd)lid; ein gang neue§

focio(ogifd)e§ (Clement tjinju, er ift nid^t nur ein britteg ju ben oor-

!^anbenen jioeien, ba§ fic^ ju jebem oon biefen ungeföljr unb nur in

quontitatioer 2lbfd)attung fo üerl;ielte, loie fie beibe untereinanber.

®a§ neue ift oielmel^r, ba^ er felbft eine obere unb eine untere

©renge ^at, baB an biefen beiben fortroätjrenber 9Iu§tQuf($ mit ben

beiben anberen (Sd;id)ten ftattfinbet unb burd; biefe ununterbrodjene

?y(u!tuation eine ©rensoertoifc^ung unb fontinuierüdje Übergänge er=

geugt werben. ®enn eine loirfüd^e ^Kontinuität be§ fociafen Seben§

entfielt ni(^t baburd), ba§ bie ^nbioibuen in ^ofitionen mit mä) [o

fteinen 3tbftänben übcreinonber Qehant werben — bie§ mürbe nod)

immer eine bi§fontinuier(id;e Struftur ergeben, fonbern nur fo, ba^

bie einzelnen ^nbioibuen burd; I)öt)ere unb tiefere '»^^ofition cirfulieren:

erft t;ierburd) roirb ber 3lbftanb ber ©djidjten in eine mirflidje Un=

unterbrodjenl;eit übergefüfirt. ^m Sd^idfal ber ^nbioibuen mu^ fid;

erft bie obere unb bie untere Situation begegnen fönnen, bamit ba§

fociologifd;e 33i(b eine roirfUdje 3>ermitte(ung jUiifd^en oben unb

unten geige. Unb bie^ dmi unb nic^t nur ein einfad^eg ®a5unfd^en=

fte{)en bringt ber 'üJtittelftanb gumege. ©§ bebarf geringer Überlegung

um ein5ufet)en, bafe biefe Stümäljlidjfeit ber 3(bftufung and; für bie

©rabe innert) alb be§ 9}cittelftanbe§ felbft gelten mu§. Sie 5Konti=

nuität ber Sage in S3e3ug auf 2lnfel)cn, Sefi^, ^Ijätigfeit, 33ilbung

u. f. ro. liegt nid;t nur in ber illeinl)eit ber llnterfd;icbe, meldje fie,

in eine objeftioe ©fala eingeorbnet aufroeifen, fonbern in ber ^än=

figfeit h^§ äBedjfelS, ber eine unb biefelbe ^^crfon burdj eine 9Jiel)r=

f)eit fold)er Sagen füljrt unb fo glcid)fam fortiuäljrenbe unb oariierenbe

^^erfonalunionen ber objeftio oerfd;iebenen Sagen Ijerbeifülirt. Unter

biefen Umftänben wirb ha§> fociale ©efamtbilb ben (Sljarafter ber

©lafticität tragen: ber bominierenbe 9)iittelftanb oerleiljt i^m

eine leid;te 3Serfd;iebbarfeit ber dlcmentc, fobaf? bie ©elbfter^altung

ber ©ruppe burdj ben äi>ed;fel äußerer ober innerer Umftänbe unb

3lngriffe Ijinburd; fid; nidjt fomol)l burd) ^^eftigfeit unb (Starrlioit in

ber Jloljäfion il)rer ©lementc ai§ burd) leid)te Dcadjgiebigfeit unb

fd)nelle Umformung ooÜ.^ieben mirb. ©benfo fann nmn in umge=

feljrter 9iid)tung :^eigen, baf, eine ©ruppe mit fel)r oielen, in enger

©fala übcreiimnber gebauten ^*ofitionen ben Gljarafter entfd)iebener

Sobilität unb ^Variabilität tragen muf3, wenn nidjt bie größten Un=
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juträc]Hcf)fetten imb 33rüdf)e refuftieren fotteii. 23ei einer (]ro§en

3)ittnnii]faltiijfeit möi^lidjer i^agen ift e!5 nämlid) üon üornl)erein fc()r

oiel unn)Ql)rfd;einlid^er, boB jeber gleid^ an ber rid)tigen Stelle ftet)t,

ai§> bei einem Stänbemefen, bnic jebeii in eine gro^e, üie(e Spiel-

arten unifaffenbe (^irnppe einftellt. äi^o eine (^jruppe nnr wenige )d)av\

gefd)iebene ßebeniSlogen euttiält, ba '\in\) bie ^nbioibuen in ber Siegel

Don Dornljerein für iljren j^reig gejüd^tet. Sold^e ^Iserfaffnngen fönnen

bie iUicreinftimmung giuifd^en ben Diiopofitionen nnb ber i^age be§

ßinjelnen baburd^ l)erüorbringen , bafs bie einjelnen Greife relatio

grof3e unb il)re görbernngen nnb Slioncen Ijinreidjenb lueite fiiib, nm
ben bnrd; 'Vererbung, (S'r5iel;nng, ^kifpiet beftinuuten ^nbiüibnen im

allgemeinen einen paffenben ^la^^ ^n genialeren. Sie ftQnbifdje ^er=

foffung roeift fo gleid)fam eine präftabilierte Harmonie giuifd^en ben

Dnalitäten ober 2)i§pofitionen be» ^nbiuibnnniy nnb feiner Steünng

im focialen ©anjen auf. 2I>o aber bie fdjarf begrenzten Stänbe ban!

ber ©Eiftenj eineg breiten ^)Jiitte(ftanbe§ in eine gro^e 2ln-^al)l abge=

ftufter Situationen anSeinanber gegangen finb, ba fönnen bie ge=

nannten Gräfte ben ©in^elnen nidjt mit Sidjerljeit gu ber Stellung

präbi^ponieren , in bie er Ijineingeliört ; tüa§ alfo bort präftabilierte

Harmonie roar, mu§ l)ier gleidjfam a posteriori, empirifd) crreid)t

raerben: ber ©injelne mufe bie 3)cöglid;feit t)aben, aus einer ungeeig=

neten Stellung in eine geeignete über§ugel)en. ^n biefem $vall alfo

forbert bie Selbftertialtung ber ©ruppenform eine leidjte ^iserfd)ieb=

barfeit ber ©ruppe, ein ftcte» Jlorrigicren , eine 2lu§n)ed)felbarfeit

ber Stellungen, ebenfo aber and) eine ^ilbfamfeit biefer le^teren

felbft, foba§ befonbere S^^ioii^iieii and; befonbere ^^ofitionen finben

fijnnen. So bebarf eine ©nippe mit uorl)errfd;enbem Dcittelftanb

eineg pöüig anberen 33erl)alteng, um fi(^ in il)rem Selbft §u erl)a(ten

al!§ eine ©ruppe mit ariftofratifd^er güt)rung ober o^ne Stufenbilbung

überljaupt.

@g fommt aber folgenbcio Ijingu. 2ßa^ bie Labilität unb

SSariabilität ber ©ruppenform im i)iad;einanber ift, ha§> ift bie

9trbeiteteitung im 9Jebeneiimnber. ^anbelt ec^ fid; bei jener barum,

bafe bie ©ruppe als ©anjeS fid) ben perfdjiebenen, nad)einanber auf=

tretenben liebenSbebingungen oermittelft entfpred)enber 'IKobififation

ibrer ^yorm anpaffe; fo bei ber 3(rbeit§tcilung barum, bafj fic für

bie oerfd)iebenen gleid)jcitig porljanbenen (Srforberniffe bie iljuen

forrefponbierenben 33erfdjiebenl)eiten iljrer einzelnen Diitg lieber Ijerau»^

bilbe. Xie gan§e ä>ielfältigfeit unb Slbftufung in 33erufen unb

Stellungen, bie roir oben l)erüorljoben, ift offenbar nur burd)



280 ®^'"^9 ©intmcl. \6M

2trbeit§teilung möglid^ ; uiib eutfpred;enb ift biefe, roie if)r ©egenftüd,

bie 33QriQ6ilität ber focialen SebenSform, ein Sl)arafteriftifiim be§

SDiittetftanbeio unb feiner 3Sorl)errf(^aft. 9Beber bie Slriftofrotie nod^

ber öauernftanb ber 9]oüfreien tenbiert ju eri)eblid;erer ^trbeitStcitung.

®ie Slriftofrntie nidjt, iüei( jebe 3trl3eit§teilun9 foI<$e 3lbftufungen

be§ 9iani]e§ ntit fid; bringt, bie bem ©tanbesberonBtfein unb feiner

@int)eit roiberfpredjen ; ber Sauernftanb nid)t, lueil feine 3:;edjnif fie

gar nid^t üerlongt ober geftattet. 9cun aber ift ba§ eigentümliche,

ba(3 SSariabilität nnb 3trbeit^tei(ung, fo feljr fie fad^Iidj unb in iljren

2:;rä9ern äufantmenbängen, in ^ejug auf bie ©e(bfter[;altung ber

©ruppe mand^mal bireft einanber entgegengefegt roirfen. 2)a§ ergiebt

fic^ einerfeit^ fd^on au§> ber oben betonten 3:^t)atfadje, bafe eine 33iel=

Ijeit unb fangfame 2Ibgeftuft{)eit oon ^ofitionen — bie eben ouS ber

Slrbeitäteilung t;eroorgel)t, — ju aderljanb ©d;unerigfeiten unb 53e=

benflidjfeiten füljrt, wenn nid;t eine (eid;te Sen)eglid)!eit unb ^er=

fdjiebbarfeit innertjalb ber focialen ©(erneute baju fonimt. ®iefe

wirft hm @efaf)ren entgegen, bie aus ber roeitgetriebenen 3lrbcit§=

teilung ftammen: ber 3erfpütterung, ber ©infeitigieit, ber SDisfrepanj

gn)ifd;en ben 3(nlagen unb ber (Stellung be$ ©inselnen. $l^on ber

anberen Seite ber ftetlt fid; ha§> ©rgän^ung^üerljältniiS oon 2lrbeit»=

teitung unb ^sariabilität in 33ejug ouf bie ©rljaltung ber ©ruppen

fo bar. 6§ wirb oiete "^äUe geben, in benen bie Sabilität ber mitt-

leren ©c^id^ten eine Unfidjerljeit, Unbeftimmtljeit, ©ntnnirjelung er-

zeugt. ^a§ wirb nun burd^ bie SlrbeitSteilung parahjfiert , inbem

fie bie ©lemeiite ber ©ruppe au^erorbentlid) eng aneinanber fettet,

meine ©ruppen oon DJaturuölfern, fo centraliftifdj fie organifiert fein

mögen, fplittern bod; leidjt auiseinanber, roeil fd)lie^lid^ jebe beliebige

9Ibteilung oon iljuen gteid^ beftanb^^^fäljig ift; jeber fann ba^Sfelbe,

raas ber anbere fann , unb fo finb fie ^luar wegen ber Sdjwierig-

feiten il)rer Seben^friftung in äußerer 33e5ie^ung aufeinanber aw'

gewiefen, allein eine befonbere Cualififation ber fid; sufammen--

fdjlieBenben fommt babei nid}t in j^rage, unb fie fönnen fid) ganj

beliebig jufammentbun. ^er 3ufon^i"eid)Qlt einer großen Äultur^

gruppe bagegen beruht auf iljrer 3lrbeit§toilung. ©iner ift unbebingt

auf bie anberen angewiefen, ha§ SluiSeinanberbredjen ber ©ruppe

würbe jeben einzelnen ganj b^tf^o^ laffen. ©o wirft bie 9(rbeitg==

teilung mit ifirer 3lneinanberfcttung ber Crinselnen ber $i.^ariabilität

entgegen, wenn biefe ber ßrljaltung ber ©ruppe fd)äblid) werben

will. ®a§ wirb fd)on im fleinereu Greife bemerfbar fein, ©ine

Slnfieblergruppe wirb im gansen feljr biegfam unb variabel fein; fie



AQ^I 2ie SeI6ftcrf)ftItuiig bcv jociatcn fönip>)c. 90

1

TOirb i'id) balb centvaüftifcf;, halb fcl)r freifjcitüd; geftaüen, je nodjbeni

[ie etiua uou aufteii bebräiu]t luirb ober (Spielraum (;at; [ie wirb bie

?}^üf)rung je naä) ben roed^felnben 3'itere[)en oft roec^felnben ^erfonen

überlaffeii; fte mirb ba(b im 3liifrfjhif3 an nnbere Giruppen, haih in

möcjlidjftem 3(b|d)luf3 imb 9(utonomie i()r ^eil fuc^en muffen. ^Jiiefe

^Variationen itjrer fociologifdjen g^orm werben jmar im einjelnen

fyatte immer itjrer ©etbftertjaltiuu] bienen; im ganzen aber werben

fie bodj 3u Äonfliften, Unfidjerljeiten , 3(lifp(itternnßen ^^eranlaffuncj

geben, 'ir'em aber tritt eine au^gebilbete 2lrbeit§teilung unter if)nen

fräftig entgegen, inbem ^k eincrfeitS ba§ ^n^ioibuum auf bie 03ruppe

anmeift, anbererfeiti? biefer ein erpljte'o 3"tereffe giebt, hm ©injelneu

feft5u(}a(tcn. —
^ie (eidjte 3[>eränberlid)feit be» ©ruppenlebene, feine Öeneigtbeit

gu 'Iserfci^icbungen formaler unb perfonaler 9{rt war in allen ben

bieder betradjteten %äM\ eine 3lnpaffung an bie Df^ot be§ Seben^:

ein S^^iegen um nid)t ju bredien, erforberlid), fobatb nid;t bie fub=

ftantieUe ^^eftigfeit uorljanben ift, an ber übertjaupt jebe beftruftioe

Äraft abprallt. 2)urd) ibre Variabilität beantwortet bie ©nippe ben

2Öed)fel ber Umftänbe unb gleid)t i^n fo an§, ha^ ha§> 9iefuttat ber

33eftanb iljres Selbft ift- 9tuu aber fann man fragen, ob fold^e

SVerönberlid)feit, fold;e§ ^inburd)gel)en burd) wed^felnbe unb oft ent^

gegengefe^te 3uftänbe wirflid; nur als 9ieaftion auf ben ^Ked^fet

äußerer ^^^ebingungen ber ©rljaltung ber ©ruppe bient, ob nidjt etwa

aud^ iljr innerfte§ ©jriftenjprincip bie gleidje 2lnforberung ftellt. &an^

obgefel)en bat)on, weld;e äuf^eren ober inneren 93eranlaffungen bie

ä3ariierungen itjre» Verl)altene tjeruorrufen — ift nic^t yielleidjt bie

5lraft unb ©efunbljeit itirer Seben^Sprojeffe, al§ Gntwid'eluug rein

innerlid)er Energien, an einen gewiffen äöed^fel il)re§ 3]er!)alteng, eine

ä^erfdjiebung ibrer ^ntereffen, ein Ijöufigeres Umbilben ifirer g^orm

gebunben? ä>on bem ^»^^üibuum wiffeu wir, ba^ e§ 5U feiner @r-

^altung wec^felnber 9^ei§e bebarf, bafe e§ bie traft unb bie

Ginl^eit feiner (S-riftcnj md)t burd; med)anifd;e 3mmer=@lei($l)ett

äußerer unb innerer iÖebinglljeit unb Xljätigfeit bewat)rt, fonbern

bafe e§ gleid^fam üon innen f)erau§ barauf angelegt ift, feine @inl)eit

im 2i>ed)fct nidjt mir oon ^anbeln unb Seiben, fonbern aud; im

äi>ed;fel innerl^alb jeber oon biefen ju bewät)ren. ©0 ift e§ nid)t

unmöglid), bofe ba§ sufammenliattenbe 33anb ber ©ruppe abwedjfelnbe

9Inregungen braudjt, um im ^^ewuf5tfein unb in traft .^u bleiben,

©in i^iuweiij auf ein foldieS ä5erl)alten ber ^ingc liegt uon norn=

I)erein in gewiffen @rfd;einungen, bie eine enge SJerfd^melsung 5wifd;en
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ber focialen @in{)eit ü6ert)aupt unb einem beftimmten ^nfiott ober

2tu§geftaltung i^rer barbieten. Sine berartige 3]erf(^mel§ung tritt

nämlic^ begreiflic^ertueife bann ein, roenn ein int;attlid& ober fonft

beftimmter 3wfif»^^ i^^)^ ^<^^W unoeränbert befteljt unb eg ift @efa{)r,

bafe er, burd^ irgenb ein äu§ere§ ©reignig ftf)üeBli(^ bod^ utngeroälst,

bie fociale @inf)eit felbft in feinen <Stur§ ^ineinjiel^t — gcrabe roie

retigiöfe 3Sorftettungen oft mit moralifd;en ©efü^Ien burd; lange

Sßedjfelbegietjung eng üerroadifen finb unb fraft biefer Slffociation,.

wenn fie burd) ^ufüärung befeitigt roerben, bie ntt(id;en 3iormen

mit entiüurjeln fönnen. ©o jerfäClt eine bi^tier rcid^e ^amiüe oft

in fic^, TOenn fie üerarmt, aber aud) nmnd^e arme, wenn fie p(ö|Ii(^

reid; roirb. ©o entftet)en in einem bi§t)er immer freien ©taat bie

fc^ümmften inneren ^arteiungen unb 3eri'iffen()eiten , roenn er feine

^reii)eit oerliert (idj erinnere an 9ttl)en nad; ber macebonifd^en 3ßit)>.

aber ebenfo auc^ in einem biioljer befpotifd) regierten, fobalb er

plö^Iid^ frei wirb, mag bie ©efc^id)te ber 9ieüolutionen oft genug

beroeift. ®§> fd^eint, aU ob eine geioiffe 9^i>anbelbarfeit in ben S3e-

ftimmungen iinh g^orntungen ber ©ruppe fie bagegen fc^ü^te, il)re

innere @inJ)eit mit einer beftimmten foldjen gleid^fam ftarr gu r)er=

binben; gefd;iet)t bieg (entere, fo ift mit einer bennod; eintretenben

äBanblung gleid^ ber tieffte Sebenlnero ber focialen ©inljeit mit be=^

brol)t. hiergegen fd^eint jener Ijäufigere Söanbet al§ eine 3lrt

Impfung gu bienen, bie S^erbinbungen 3roifd;en ben luefentlid^ften unb

ben weniger uitalen bleiben loderer unb bie @rfd^ütterung ber legieren

ift eine geringere ©efa^r für bie Grljaltung ber ©ruppenein^eit

überhaupt.

2Bir finb leid;t geneigt, ben ^rieben, bie ^Jitt-'i^effentiarmome,

bie (Sintrad)t für ba!o Söefen ber focialen ©elbfterbaltung anjufeljen,

jebe ©egnerfdjaft aber ai§> eine Störung ber @inl)eit, um bereu

^onferoierung e^ fid^ l)anbelt unb aU ba§ frud^tlofe 2lufbraud^en oon

i^räften, roeldic jum pofitioen 5{ufbau bc'o ©ruppenorganix^uuc. t)er=

manbt werben tonnten, ^ennod) fdjeinen bie anberen 'Dteiiumgen

,rid)tiger gu fein, iüeld)e einen geuiiffen SHjptljmuS sroifdjen ^rieben

unb ilampf für bie erljaltenbcre i^ebengform crllären unb jroar

gleidjfam nad; jtoei S^imenfionen Ijin: fotuoljl ber ilampf ber ©ruppe

at§ ganger gegen äußere ^einbe in feiner 3(lternicrung mit frieblid;en

©pod)en, roie ber Kampf ber Konfurrenten, ber '^'arteien, ber ent=-

gegcngefe^ten ^cnbenjen jeber 2lrt neben ben 2^l)atfad)en ber @e-=

meinfamfcit unb ber @intrad)t; jene§ eine Stlteniicrnng jroifd^en

^armonifdjen unb fontrabiftorifd^en ©rfd;einungen im 3tad;einanber,
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biefe§ im 9iebcneinanber. Ta?^ ^Diotio für beibe^ ift im letzten

©runbc eiiie^ uiib baefetbc, realifiert fid; aber nuf uerfdjiobciien

aBegen. 5)er Kampf tjegen eine 9)cad)t , bie auBerl)aIb ber ©ruppe

ftebt, bringt bicfcr it;re ßinljeit uiib bie Siotiuenbigfeit
, fie uner=

fd)üttert 5n beiualjren, ju einbringlidjftem ^ciuufetfein. @§ ift eine

2;i)atfad^e von ber größten fociologifd^en Sebeutung, eine ber roenigen,

bie faft oI)ne Sln^onabme oon ©ruppenbitbungen jeber 2lrt gelten:

ba^ bie gemeinfame ©egnerfd^aft gegen einen ©ritten nnter aüen

Umftänben sufammenfd^Uefeenb wirft, unb jroar mit feljr üiel größerer

©idjerf)eit fo roirft, aU bie gemeinfame frennblidje 33e3ie(jnng ^n

einem J^ritten. (S§ giebt inol)l fanm eine ©ruppe — familiörer,

fird;(id;er, öfonomifd^er, politifd;er ober lueld^er 2(rt immer — bie

biefe<5 i^ttte;§ ganj entbetjrcn fönnte. ^n reinfter aßed;feliinrfnng

entfaltet fid) t)ier ba^ 33eiüuBtfein ber uorljanbenen @inf)eit nnb it)re

praftifd^e ©törfung unb g^eftigung — jebeS auf ©runb be§ anberen

madjfenb unb mirffam. @5 fd)eint, a(§ ob für \u\§> 'OJienfc^en, bereu

ganjee geiftigeS ®efen auf bie Unterfd^ieb^empfinbüdjfeit gebaut ift,

immer ein ^rennungSgefübl neben bem @iuljeit§gefütjl beftetjen mü^te,

um biefeio le^tere merfbar unb greiftid^ ju madjen. 3tun aber fann

biefer -^'roseB, wie orroätjnt, fidj aud) innerljalb ber ©ruppe felbft

üoüsieben. 3(üerfionen unb 3Intagoni^5men oon ©ruppene(ementen

untereinanber fönnen bie tro^bem üorbanbene dintieit be!§ ©anjen ju

fd)ärffter äöirffamfeit bringen ; inbem fie bie focia(en i>erbinbung§=^

fäben aüerbinge gleidjfam uerfür^eii, fpannen fie fie eben, unb nmdjen

fie baburd) fühlbarer; freiüd^ ift bieg auä) ber 2ßeg baju, fie reif3en

ju laffen ; aüein bis babin werben jene ©egenbemegungen, bie ja nur

auf ©runb einer funbainentalen 3"Üi"ii'^engebörigfeit unb 33e=

8ief)ung§enge mögtid^ finb, biefe le^tereu gu einem fräftigeren ^unf=

tionicren bringen, g(eid)üie(, ob ba§ aud) mit um fo fd)ärferem 33e=

Tüut3tfein baoon begleitet ift ober nidjt. 3o Ijaben 3lngriffe unb

33ergeroo(tigungen unter hm a)HtgHebern ber ©emeinfd^aft ben @r(afe

oon ©efe^en jur Ao(ge, bie i^ncn metjren foden, unb bie, obg(eid) fie

fid) nur auf bem ©runbe besö feinbfeligen (SgoiemuiS einzelner er-

I)eben, bennodj ber ©efamtt)eit i{)re 3ufammengel)örigfeit, ©otibarität,

^ntereffeneinbeit gum 33erouf?tfein unb 3(uiobrud bringen. (So ift bie

tüirtfc^nft(id;e yvOnfurreng eine anwerft enge ii>edjfelbe5iet)ung, bie bie

^onturrenten unb bie 21bnel)mer niiljer aneinanber bringt; jene oon

biefcn unh aud) youeinaiibev abhängiger nmd)t, also mcnn bie .Hoiifurrenj

üon üornberein auegefdjloffcn unne. So fütjrt oor allem ber iiUiufd^,

ber ©eguerfdiaft üoräubeugeii uu'^ iljre Konfequenjen ju milbern, ju
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3Sereinl;eitIi(^ungen (g. S. inbuftrießen unb polttifrfjen Vorteilen), gu

Qder^anb Üfancen be§ roirtfc^aftÜdjen unb fonftigen 33erfet)r§, bie,

obg(eidf) nur auf bem ©runbe eine^^ unrfncf)en ober niötjlicfjen 3lnta=

goni^mug erraac^fen, bem 3ufö»n"enf)ött be!§ ©anjen bod; pofitiüe

g^örberung bringen. — SDiefe boppeltc 9toIIe ber ©egenfä^Iidjfeit

für bie fociale Selbfterijaltung : nad) ou^en unb nadj innen I)in, a{§>

©egenfa^ ber gangen ©ruppe gegen eine äußere 9Jtad;t unb aU
©egenfal il^rer Elemente untereinanbcr — roiebertjolt fid^ nun qI§

edjt focioIogi)(|e Seben^^fornt an ben engeren 9?er()ältniffen än)ifd;en

eingelnen 3)tenfd;en. 'äud) biefe bebürfen offenbar ber Unterfdjiebic=

reige, um i^re @inl)eit §u beroafjren unh ju beroäl)ren. @§ fann nun

biefer Unterfdjieb entraeber innerljolb be^^ 9?serl)ä(tniffe§ felbft liegen,

in ber ßfjarafterbifferenä feiner geitlid^en 2lbfd)nitte untereinanber,

ober in ber ©ifferenj, bie eg ai§> ©angeS gegenüber anberen, aufeer-

^alh feiner liegenben ©rfafjrnngen unb ©mpfinbungen aufiueift.

(So ift oft gefagt loorben, ba^ ^^reunbfd^aft, ßiebe unb Ülje ge-

legentlicher ä^runirfniffe bebürften, um nad) ber 3]erföt)nung erft

red)t if)re 33ebentung unb g^eftigfeit gu füljlen. ®aoon unterfc^eiben

fid) nun bie gleid)en 3>erbältniffe, bie biefer inneren ©iffereng nid;t

bebürfen, fonbern bei innerlid) g(eid)mäBigem (Eljorafter fid^ it)re§

®Iüde§ burc^ ben Unterfc^ieb gegen ba§, rüa§> bie 2Be(t fonft bietet

unb ma§i man oon itjr lüeiB, bemufet luerben. ®ie letztere ^orm ift

fidler bie l)öl)erftebenbe unb lueift auf ftärfere pofitioe ^Jiotioe be»

Bufammenljangy t)in. Sie erftere il;rerfeit^ fte^t in bem 9Jia§e

niebriger, in bem bie ynternierung jwifdjen bioergierenbcn unb fon=

uergierenben ^serioben I)äufiger ift: bie tieffte ©tufe mirb burd; ba§

,^]>ad fd)lägt fid;, ^sad »erträgt fid}" d)arafterifiert ; bie§ begeidjnet

einen 3iifi(^"'>/ i" bem bie inneren unb bauernben Segieljungen nur

einen fetjr geringen 33eunif3tfein'5uiert Ijoben, bie ©efinnung uiclmetir

in jebem Slugenblid burdj äußere Dieige beftimmt unrb, bie in

gufälligem SBedjfol balb attraftio balb repulfio wirfen. Qhen be§=

Ijalb aber liegt and) Ijierin eine tiefe, auf bie (Srljaltung ber 3"=

fammengefjörigfcit gerid;tete B^ß^^'^äf^igfeit. !5)enn mo bie $öeran-

(affungen, eben biefe ,3iif«i»i»f"9ef)örigfeit gu empfinben, an fid) gering

unb bie (S'mpftnbungSfätjigfeit felbft feine befonber-ö au!5gebi(bete ift,

ba mirb e§ gn i()rer Erregung immer erneuter pfi)d)o[ogifd;er 3(nftöBe

unb grober llntcrfdjicb^reige bebürfen, bie fidler nid)t gmedmäBiger

gegeben werben fönnen al§ in ber ^yorm immer erneuter 3>erföljnung

nad^ immer erneuter Gntgmeiung. ^Jiit biefer ift gleidjfam ber

^intergrunb gegeben, non bem \id) bie ©inljeit erft abi)eht
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Unö bamit fominc id; auf beii 3Iu^gong!Spunft biefer ©rörteniiu]

uirücf. ®etjner[djaft uub J^anipf finb in i^rer 33ebeiitung für bie

6e(6fttT()a(tinuj ber Öruppe bn^^ djornfteriftifdjfte 33eifpie( für ben

3Bert, bcii bie iniriabilität be^ Öruppeiilcben;o, ber äßec^fcl feiner

Setl)ätigung!cfonnen für biefen S^^cE befi^en. SJenn fo luenig ber

3(ntn(-(oniynui'j überhaupt je gauj nnb überall auC^'tirbt, fo fel)r (iegt

e§ bod) in feiner 'Jiatur, immer nur einen räumüd; nnb seitüdj be=

grenzten 5lbfd}nitt giuifc^en ber ©eltnng ber gufammenfd^Iiefsenben

nnb einbeitfid) {)armonifierenben Kräfte jn bilben. Seinem eigenen

ST^efen imdj fteHt er einen jener 2lbn)ed;fetungx>rei3e bar, nad) benen

ba!o ©inljeitiSbanb ber @efe(Ifd;aft offenbar an§> itjren innerften Seben!5=

bebürfniffen i)evan§> üertangt; oieHeidjt beiotjalb »erlangt, weil Ijier

nnc überall ha§> Sleibenbe fid; nur am 2Be(^felnben tjeran^snftellen

unb ju bemühter Hraft jn fommen oermag. 2)ie fociale ©inljeit ift

bie beftäubige ^orm ober ©lement ober roie man eg fonft bejeic^nen

mag, bie fic^ oll 'i)a§> g^efte in allem ^il>ed^fel il;rer eigenen fpeciellen

3lu!Sgeftaltung , iljrer ^nljalte, il)rer ^egiel;ungen ju ben focialen

^ntereffen unb ©d^idfalen erraeift unb um fo met)r erraeift, je

lebenbtger ber 9Scd;fel eben biefer 9Jtomente ift. 2)ie ^ßertiefung,

^yeftigfeit unb ©inljeit 3. ^. ber el)eli($en 3>erbinbung ift fid)er ceteris

paribus eine ^unftion ber 9)knnigfaltigfeit unb 3Seränberlid)feit ber

i£d)idfale, beren ©rieben ftc^ oon ber Unoeränberlidjfeit ber eljelidjen

©emeinfamfeit abljebt. Q^ ift bae äi>efen beso a)cenfd)lid)en, baf3 bie

Sebengbebingung feiner einjelnen 9)lomente bie ©infteng il)reg ©egen=^

fa^e» ift. 2!ie 9)lannigfaltigfeit ber f^^ormungen, ber SÖedjfel ber

3nl;alte ift für bie Selbfterljaltung ber Öruppe nid;t nur betoljalb fo

n)efentli(^, roeil in jeber begrenzten ^eriobe bie (gin^eit berfelben fid;

Don jenen barüberljingleitenben 3Seränberlid}feiten abljebt; fonbern uor

allem, iiieil biefe Gin l)eit immer al§ bie ibentifdje n)ieberfel)rt,mäl)renb bie

Normungen, ^i^tc^'^fK"/ ©d)idfate, üon benen fie iiä) abljebt, jebeSmal

nnbere finb. ©ie geroinnt baburdj allen Unterbredjungen gegenüber

biejenige ßljance ber g^cftigfeit unb ^Urffamfeit, bie bie äöaljrljeit

gegenüber bem S^^i^twn^ hc^i^t ©0 wenig bie 9i>al)rl)eit an unb für

fi(^ im einjelnen ^alle einen S3orfprung ober nu;ftifd)e i^raft be§

<£id;=^nrd;fet^enö nor bem i^i^i^liini befi^t, fo ift \i)v fdjlie§lid)er (Sieg

bod) barauf Ijin iual)rfd;einlid), ha^ fie nur eine ift, tüät^renb ber

Errungen über benfelben ©egenftanb unjäljlige finb. @§ ift be^^^lialb

üon Dorn l)erein anjuneljmen, ba^ fie im ©eiuoge ber ^Dieinungen

öfter uiieberfel)rt, groar nid^t ai§> ber Irrtum überljaupt,

aber boc^ aU jeber beftimmte ^i'vtum. So l)at bie @inl)eit
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ber focialen ©nippe bie ß^ance, \id) gegenüber aüen Unterbredjungen

unb (Sd^iüanfuiigen 511 erhalten, §u ftärfen unb 511 oertiefen, raeil

biefe immer ücrfdjiebener Strt finb, fie ober bei il}rem jebeSmaligen

2(uftaud^en immer al§ biefelbe n)ieberfef)rt. 5öermöge biefer Sage ber

S)inge fönnen bie oben f)erDorget)obenen günftigen ßrfolge ber focia(en

S^ariobilität für bie ©rtjottung ber ©ruppe befte()en bleiben, ot)ne ba^

bie Xi)at]a^e be§ 2Bed)felg überl)aupt bem ©inljeitioprincip eine ernft^

lidje Konfnrrenj gu mad;en brond;te.

^ä) fditiefee Ijiermit biefe Erörterungen, raeld^e ber dlatux ber

©od^e nad) feine 33oIIftänbig!eit nac^ irgenb einer (Seite t)in er=

ftreben, üielmc^r nur ba§ met!)obifd;e ^rincip efemplifigieren follen,

ba§ meiner 2Infi(^t nad) allein eine ©ociologie aU felbftänbige 9Biffen=

fdjaft begrünben fann: bie 2Ibftraftion ber ^ergefetlfdjaftung ai§>

^orm unb 2lrt beg 9Jiit= unb g^üreinanber^Seinä üon bcn fonfreten

3uftänben, ^ntereffen, ©mpfinbungen, roeldje ben ^nt)a(t jener ?^orm

bilben. 2Beber junger nod; Siebe, roeber 2h*beit nod) 9ieUgiofität,

roeber bie Xed^nif noc^ bie 3i't)a(te ber ^uteHigenj finb an unb für

fid; fdjon focialer 9tatur; aber baio ßitf'^'"'"^» """^ ^it^ 9Bec^feI=

mirfung ber "iDienfdjcn nmd;t fie mirflid; unb uiirffam. Cbglei(^ bie

äßedjfelroirfung, ©intjeit, gegenfeitige ©tellung ber 9)ienfd^en immer

nur alä' bie ^yorm irgenb eine§ fonfreten ;3"f)ottC^ auftritt, fo beruljt

bod) auf ber abftrat)ierenben Qfolierung it)rer biefem gegenüber bie

3)iöglic^feit einer Sßiffenfd^aft oon ber ©efeüfd^aft im genouen ©inne;

mag felbftüerftänblidj burdj ben Umftanb nid)t alteriert wirb, bafe ber

3nt)a(t ber SSergefellfdiaftung, il)r materieller ^mcä unb ^ntereffe oft

ober innner über il)re fpecielle g^ornuing entfdjeibet — fo ift bie geo»

metrifdje 33efd;reibung ber Krtjftaüform ein ^sroblem, beffen ©elb=

ftänbigfeit abfolut nid)t barunter leibet, ba^ iljre l^ermirflidjung an

einem einzelnen Äörper üon ber c^emifdjen 33efd)affenl)eit be^felben

abljängt. ^er ungeljcuere 9ieid^tum ber 2(ufgaben, bie biefer ®efid^t!o=

puntt an§ bem ©ebiet ber gefd;id;tlidjen 2i>irflid)feit au§f(^eibet,

fd;eint gmar aufser S^eifel ju fte{)en. Slllein angefid)tg be§ Um*
ftanbeg, baf3 er bistjer nod) nidjt gur ^ifferenjierung einer befonberen

'^orfdjunggproüing frudjtbar gemad)t roorben ift, fommt c^ uor allem

barauf an, ben 93nd bafür ju fdjärfen, ma§> an ber einzelnen ©r-

fd)einung fociologifd^ ift unb roa§ baran in bie S)omäne anberer

ämffenfd;aften geprt — bamit enblid; einmal bie ©ociologie auf*

l)öre, auf bereite occupiertem ©ebiete ju pflügen, ©iefem propä*

beutifd^en Qmede foll bie oorliegenbe ©tubie bienen.
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fcf)u^eä.

I. Seil.

2)aä e^abri!' unb Sßerfftättengefel? oon 1878 unb bie (Srgänäungägefe^e oon
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3. 2)te Particulars Clause. — 4. Sie Sntiüicfelung ber ^nbuftrie a. im
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Sie ^rage beg Slrbeiterfd^u^e^ ift principied in ollen Äultur»

ftoaten oon atten ^orteten — obgefetien oon irgenb n)eld^en ertremen

5Do!trinären — bol^in beontroortet : er ift notioenbig. Über ben ©rob
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unb bie 2lrt feiner 2titgfül)ning _get)en bie ^Hieinungen augeinanber.

^m 3ot)re 1897 ftanb im ^Sorberc^runb ha§ ^^roblem ber internatio:=

nalen ^tegeluug. Stfabemifer , ©ocialbemofraten, eoangelifd^e unb

fatf)olifd)e ©ocialpolitifer Ijaben fic^ iin üergongenen '^aijvt in 3ürid^

511 einfd^lägicjen 33efc^tüffen üereinigt, in Trüffel fic§ mit it)ren @eg«

neru au^einanbergefe^t \

3lngefi(^t'5 biefer (Sad)(age ift ein ^inmei§ auf bie ©ntmidelung

ber (gtfiut^gefe^gebung beSjenigen ©taateg nü^Üd;, ber fic im 19. ^afix=

I)unbert guerft in 2(ngriff na!)m unb in bem fie bisher om burd^*

greifenbften ift. Gngtanb Ijat bie ©rfafjrung con ben grauenhaften

g^olgen nngejügetten äßettberaerbeiS auf einem ^ötjepunft geroerblid^er

©ntroidetung uorraeg gemad^t. ^m Kampfe gegen eine unerprte

StuSbeutung jugenbUd^er unb roeiblid;er 3(rbeiter entftanb bie erfte

moberne ftaatüdje 23efd)rän!ung besS fogenannten freien 2trbeit§=

oertragcS, bie in iJirer ©ntroidetung gu i^xex gegenraärtigen ©eftalt

imb 33ebingt()eit im mefentüdjen uorbitblid; ift.

^nä) ot)ne 9tüdfidjt auf bie 5)iöglid;feit internotionater $ßerab*

rebung bient bie Kenntnis ber englifc^en ©efe^e bem nationalen

2trbeiterf djul^ ; fie liefert ben 9]ad)roeii§, baf5 geroiife g^orberungen

nid)t me()r also (gj-periment angefet)en werben bürfen, fonbern al§>

gtöedbientid^ beroät)rt anerfannt merben muffen, ^m @rl;ärtung

biefer ^f)atfadje genügen inbc§ nid;t tote ^Naragrapljen ; neben ber

@ntftel;ung unb g^ortbitbung be§ ©efe^eg mufe umn feine Slnmenbung

unb 2Birfung an bem in hen 33erid;ten ber ^(uffid^tilbeamten nieber^

gelegten X^atbefunbe prüfen, 'äw biefer ©teöc fonnten im roefent-

lid^en nur ha§^ ^auptgefelj üon 1878 unb bie ';)^ad;trag§gefe^e oon

188S unb 1891 foroeit berüdfic^tigt merben, al§ t§> §um 33crftänbni§

beS ©efe^el oon 1895 erforbertid; mar; bie ©efidjtiopunfte, unter

benen e§ bie geltenben $Borfd)riften ergänst unb felbftänbig barüber

Ilinau^geljt, finb an ber ^anb be§ legten $3at)re§berid^te§ be^ Chief

Inspector's ber f^^abrifen unb 2öerfftätten erläutert -. ©leid^jeitig

l)abe iä) oerfud^t, ein 53itb ber 2luffid)t)ctl)ätigt"eit ju geben unb naä)'

jumeifen, roie fie burd; ba!§ ©efe^ oon 1895 beeinflujst unb in neue

tabuen geteuft toorben ift. ®urd)roeg ift raeniger eine umfaffenbe

©arfteUung ber englifd;en ^abril^ unb äöcrfftättengefe^gebung an=

^ 3"ternationa(er iiontivefe für 2lrbeiterfcf;u^ in S^ivid) 23. 6t§ 28. 3(uguft

1897. „Congres Intornational de Legislation du Travail" 27. biö 30. @ep=

tembev 1897.

^ Annual Kcport of tlie Chief Inspector of Factories aud Workshops

for tlie year 1896, London, Eyre & Spottiswoode. Price 5 sh. 1 d.
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tjeftrcbt, a(§ ein ^>rau!5{)eben berjenigen 3)ta6rege(n, bercn 9iac^=

a{)miiiig roüiifd^eiieiüert erfdieint, ober bereu i^ritif roid)tigc B(i)iü^''

folgerungen ergiebt.

I.

3)te ^abviU unb ^Berfftättcngefelifteöung \)on 1878 unb bic

(frgättäMttöegefcfee tJon 1883 unb 1891.

1. Votqt\(\)i(i}UK

2)er 2tu§bau ber cngüfdjeit g^Qbrif= unb SBerfftättengefefegebung

läfet fic^ nad^ leitenben ©efid^t^piinfteji auf jTOei ^erioben üerteilen.

^ Sitteratur: Alfred, „History of the P'actory Movement"; aJlarj,

,2}a§ Äapttal", Sanb I; gr. ©ngelö, „2)ie Sage ber arbeitcnben Älaffen in

ßnglanb" : G. o. wiener, „®te engtifd^e JV'Oönfgefe^gebung", aBten 1871,

„2)ie 9(rbeiterfcf)u^gefe^ge6ung in ®rofebritannien", Gonrabs .panbroörterbud^

ber Staat^iüiffenfc^aften 33anb I: Sß. d. Sojanoiüsf i;, „Übertragung beä

SEortlautes ber englifc^en (yabrifgefe^e »on 1802 bis 1876" unb beg „5abri!=

unb 2Berfftättenge[et5es von 1878" 41 Vict. cap. 16, ^ena 1881, ©eparat=

ausgäbe be'§ Suppl. VIII von Gonrabs 3abrbüct)ern für 3t. u. @t.; 2)er)elbe,

„Bearbeitung bes 0efe^e§ Don 1878" in Gonrabä ^al^rbüc^ern für 31. u. @t.

31. %. Sanb ni, |>eft I u. II, 1881; Söerier, „35ie engüfc^e J-abrifinfpeftion",

Tübingen 1888: Selb, ^Qmi 33ücber ouö ber focioten @efcf)icbte GnglanbQ",

Seip'iig 1881; ^erfner, „2lrbeiterfrage* ; Serfelbe, „®ie englifdie Jabrif^

infpeftion im ^i^re 1885/86" in 33raunä Slrdjiu für fociale ©efe^g. u. St.,

Sanb I: Dr. 5«. Slbfer, „Sabrbücber für 31. u. et." 31 %. 93anb VIII;

Cooke Taylor, „The Factoiy System and the Factory Acts", 2onbon
1894: „Übertragung be§ aBortlauteä be§ Grgänjungggefe^eä Don 1895" in

SBraunc^ 3(rc^iD für foc. ©efe^g. u. <Bt., Sanb VIII, ^eft 4, 1895; »aug^an
^Jiafb, „2)ag englifcbe gabrifgefe^ üon 1895" in 33raunä 2lrc^io, Sanb IX,

Öeft 2, 1896; Miss M. E. Abraham & A. L. Davies, „The Law relating

to Factories and Workshops'-, London, Eyre & Spottiswoode 1895. Price

5 sh. :
."ö. Simon, „3^ie g-abrif^ unb Sanitttt§infpettorinnen in Gnglanb" in

biefem onf^buc^ 1897, S. 899—927. „Sie 2(rbeiterfcbu^gefefcgebung in 0rof;=

britannien", Gonrabi |)anbn)örterbud) ber Staatäiuiffenfc^aften, Supplement^
':öanb II.

2)ie gro^e ilampfperiobe in ben :30er unb 40er 3;ol^ren i)at in ben örei

erftgenannten Sßerfen 2)arftellungen gefunben, in benen bie Grregung jener

Seiten nod) nac^bebt. Sei 25? et) er ift and) ber fpätere ruf)igere 3(ugbau ber

öefe^e unb ibre iiobififation im ^aljvc 1878 einigermafien einge^enb bearbeitet.

Gin SBerf über J-abrifgefe^gebung, )3a5 biefen tiefgreifenben , mit ber politifc^en

Gntioicfelung eng oerfnüpften ^roeig ber engtifdjen 6efd)ic^te unferes ^af)x=

bunberts, in ber 3lrt bes äßebbfc^en 5J3ud)es über ben Trade Unionismus,

ein[)eit(i(^ unb erfc^öpfenb be^anbelt, fel^It biö je^t.

3ai)r6ucf) XXII 2, ^r§g. ö. St^moücr. 19



290 §clene ©itnon. r(544

^Die erfte ^ätfte beg ^atirl^unberti ge{)ört im roefeiitüc^en ber 33e=

fc^ränfung ber 2irbett§jeit ber jugenbü(i;en unb tüeiblic^en 3lrbeiter

in ber ^ertilinbuftrie. Qn ber jtüeiten ^älfte wirb ba^ @efe§ auf

SBetriebSftätten ber oerfdjiebenften 2trt unb auf ha§> ^leingeraerbe

ttuägebetjnt. ^anb in §anb bmnit get)t bie g^ortbilbung von Ma^-

regeln, bie 2,ehen unb ©efunbljeit ber gefamten 2trbeiterfd;aft oor

ben @efat)ren ii)reg Serufe§ jd)ü^en foffen.

2)ie ©efe^e oon 1802 in§> 1831 tiaben üorroiegenb gefd^id^tUd^eg

^ntereffe; bur^ ben SOinngel einer geeigneten Qnftitution gur ©id^e^

rung i^rer ®urd)füt;rung roar i^xc 2Birfung eine oerfd^rainbenbe \

5Da§ ßf)ao§ ber teilroeife einanber roiberfpred;enben ober fid^ roieber^

liolenben @efe|e, ©rtoffe unb 2lu§fül)rungöbe[timmungen bi§ 1874

ift burd; ha§> ^aMh unb 9i>erfftöttengefe| oon 1878- gelid^tet

tüorben. ©eine 33orfc^riften finb folgerid^tig unb einigermaßen über-

ft(^tUc^ gegtiebert, auf ©runblage be§ 1874 gum 2lbf(^lu§ gelangten

2lrbeitgft)ftem§ in 2:ejtilfabrifen. ©oroeit fie nic^t burd^ hk @r=

gängung§ge)e^e oon 1883, 1891 unb 1895 ^ abgeänbert finb, gelten

fie nod; i)eute. SJiit biefen ©rgänjungSgefelen bilbet ba» ^auptgefefe

1 über bie ©rnennimc^ üon »ter bejal^lten g-abrifinfpeftoren mit lofalen

Unterbenmten fief)e baö fogenannte 2(Itl^orpfd^e ©efe§ »om 29. 3(uguft 1833

(3 unb 4 Sßilliam IV. c. 103j unb SBe^er, „2)ie engrifd^e gabriünfpeftion",

Seite 40.

2 2lud) Äobififation§ge[e| ober §auptgefe^ (Principal Act) genannt.

^•ür bie ganj roillfürHc^e, nur burd^ bie inbuftrieUe unb politil'c^e ©nt=

roidelung bebingte einteiUmg in Xegti^ unb 9iid)tteEtiIfabrifen, fie[)e Söeilage 4

bes ©efet5es von 1878 unb meine ©fissierung beä t)eutigen Sled^tes ber @eroerbe=

tnfpeftion in bicfem Saf)rbuc^ 1897, S. 899-927.

^ (S§ gepren f)ierf)in aud) bie Seftimmungen bes Cotton Clotb Factories

Act, 1889. Slrbeiterfdju^Dorfc^riften, tcelc^e bie i3-abrif= unb SBerfftättengefe^--

gebung ergänjen, entl^alten ferner: bie Truck Acts Don 1831 unb 1887; bie

Shop Hours Acts oon 1892 unb 1893; bie Public Health Acts Don 1875 unb

1891; bie Elemontary Education Acts öon 1876 unb 1890; the Prevention of

Cruelty to Children Act 1889; the Goal Mines Regulation Act 1887. — Qd^

l^abe im SRa^ujen biefe? 3(uffa|eö üon ifjver ^efianblung abfef^en muffen; fie

finb teilroeife fpeciell berüdEfid^tigt im 2. (Supplement=53anb oon (Sonrabe^ .öanb=

rcörterbuc^ ber ®taat§rotffenfd^aften. ^m gansen {)ält fidE) biefe Bearbeitung

ber 2lrbeiterfd)ul5geieligebung in ®rofebritannien ju einfeitig an ben SEortlaut

ber ©efe^e, beren größere ober minbere Sebcutung fid) erft auä ber ^rajiö er*

giebt. 2lud^ ift ben (Srfiebungen ber „Royal Commission on Labour" ju oiel

kßert beigelegt. S^atfädjlic^ mar il^r Ginflufe ein jiemlid) geringer unb iia^

einfd^lägige 9Jkffenmaterial ift maf}rfd)eintidö im atuötanbe eifriger ftubiert

roorben, al§ in Gnglanb fctbft.
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dne ber Seitfolc^e nad) nneinaiibcrgcreitite SXetk üon ©rfafjen, bie

fid^ gegcnfcitig erläutern iinb mir aibi il)rem 3uiaininenl)ang lieraug

oerftänbtic^ finb^

2. ütta iFobrth= unt) HJerkftättcnßffe^ t)on 1878.

5)a^ ®efe| t)on 1878 bejietit fid; binfic^tlid^ beg <Bä)n%\n\)aiU^

«uf @en)erbe():;t]iene uiib Unfallnerf)ütung (safety), ^xUit^dt, Sd^ul-

iinterrtd)t ber Kinber, ^Uteri-' unb ^augtidifeitc^eugniffe.

Sie aügemeineu gefunbl)eitlid;en 'Jlnorbmingen ber §§ 3 unb 4,

nad) beneti 'J'abrifen unb ^^erfftätten reinlid^ unb frei oon fd;äbtid;en

SluC^ffüifen ober fonftiger Sserunreinigung ber Suft burd^ ©afe,

kämpfe, 3taub ober Überfüllung- ju {galten finb, werben burd^

§ 33 ba^in au^gefütjrt, bafe 33etrieb§antagen entroeber alle 14 3)io=

nate getünd)t werben muffen , ober alle 7 ^a^xc roenigfteniS einmal

mit Clfarbc pi ftreidjen ober ^u firniffen unb bann innertjalb

14 9Jionaten mit Ijeifeem 2Baffer unb ©eife absuroafd^en finb. 33ei

(Stauber5eugung in gefunbljeitöfd^äblidjem 9Jcafee barf ber ^nfpeftor

Slniuenbung eine^^ Jäd^ers ober anberer med;anifc^er ©djutjntittel

»erlangen (§ 30)*^.

4^ie ©efe^e ,^um ^äju^e ber 3lrbeiter gegen !örperlid)e 33er=

le^ungen (safety § 5—9) forbern ©infriebung fämtlidjer Stufjüge

(in bereu 3Mf)e jemanb Dorüberget)enb befd;äftigt mirb)'*, fömtUd^er

mit med)anifd)er 5lraft getriebener STeile einer 9)iafd)ine unb fämt^

Iid)cr Raffer, '|>fannen ober bauüd^er Slnlagen, bie mit tjei^er ?3=lüffig=

feit ober fonftigen möglidjerroeife gefätjrtidjen ©ubftanjen gefüllt

^ ^ä) l^aBe mic^ be§f)a[6 einer in bem englifci^en öanbbud) „The Law
relating to P'actories and Workshops" angetoanöten '^va;ci5 bcbient unb fc^on

bei ^Ik'fprec^ung bes ^auptgefeheo bie fcittjer erfolgten 2(bänberungen, ba wo

fie nid)t im 2<:v,tc ntitbefjanbelt finb, ato 3(nmerfung gebracf)t.

2 ©eitler ergän3t burc^ 'ilb^a^ 1, 2 unb 3 § 1 beä ©efe^eä Don 1895,

roonac^ auf bie ^erfon 250, bei Überftunbenorbeit 400 Äubiffufe su rechnen finb;

bei anberer als cleftrifrf)er 33eleuc{)tung fann ber ©taatsfefretär eine l^ö^ere

3iffer anorbnen.

3 § 33, 1895 bebnt bie 23efugni'3 beä ^nfpeftorg auf g^älle auö, in bcnen

Safe unb 5^ämpfe ernnigt, ober irgenb meld)e '-iH-runrcinigung ber l'uft in ge=

funb^eitGuiibrigcm 3J?aBe ftattfinbet. Sa'o oer^ängnieuoUe borf (the inspector

may) ift noc^ immer nic^t burc^ ein „mu^" erfe^t roorben.

* Sie in 5^Iammern befinblic^en aKorte finb burc^ 2(bfa^ 1 § 6, 1891

aufgehoben, ^infid^tlid) ber Unfallgefeije fielje aud^ bie ©d)u^üorfc^riften gegen

A-euerQgefafjr, 3lbfa^ 1 u. 2 § 7, 1891 unb 3(bfat^ 2, 3, 4 unb 5 5? 10, 1895,

foroie § 18, 1895 über 3}telbepftid)t.

19*
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finb. .^inber ^ bürfcn lüd^t beim Steinigen irgenb roeld^er in Se-

tüegung befinbüd^en SJtafc^inen (§ 9 2); junge Sente unb getanen

ni(^t beim Steinigen oon XronSmiffionen unb bei 2(rbeiten ^mifd^en

ben feften unb umtaufenben Steilen einer fe(bfttf)ätigen SJtafd^ine oer=

manbt werben (ober fid^ bort aufl^alten)^.

3Ba§ bie gefe^Iid; geftottete 2Irbeit§geit ber meiblid^en unb jugenb=

liefen 3trbeiter betrifft, fo ift fie gegenwärtig oielfod) l;inter ber

^rajil jurüdgebtieben, bie für^ere Slrbeit^geit, aU im @efe| nor=

miert ift, auftoeift. „^n ber 9)iet)r§Qt)t ber ^"buftrien , in roeldöen

nur männlid^e @rn)ad;fene unb Unerroad^fene arbeiten, beträgt bie

roöc^entli(^e 2lrbeit§bauer §ur ^qH nid^t über 54 ©tunben mit 9Iu§=

fd^IuB ber Überftunben. ^n Sonbon arbeiten 33auorbeiter unb

3immerleute nur teilroeife über 48 ©tunben ioöd;entIid^*." ^ro^==

bem ift ber gefe^lid; geregelte 2lrbeit§tag ber gefd^ü^ten ^erfonen

oon ber einfi^neibenbften Sebeutung, nid)t nur roeit er ber Slu^-

gang^punft ber ^^erfürgungen überljaupt ift, fonbern oor allem megen

feiner feften 53egren5ung, bie ungefe^Ud;e Überarbeit (fofern fie nid)t

mittetft ber gefe|(id^ geftatteten Überarbeit eingefdimuggelt toirb)

QuSfd^IieBt unb bem 2lrbeiter erft bie uneingcfd;ränfte SSerfügung

über feine ?yreiftunben giebt. Goofe Taylor nennt e§ einen üerf)ängni§=

ootten S)efeft be§ ?5^abrifgefe§e§ t)on 1848, ba^ e§ nid;t genau htn

3eitpunft beftimmt, in bem bie faum erfämpften 10 ©tunben ge=

arbeitet werben fottten; c§> fagt nur: „5roifd;en 5V2 Ul)r morgend

unb 8V'2 U{)r abenbg", olfo mögli^erroeife ju jeber beliebigen ba^

jraifc^enliegenben ^dt^. ^n ©eutfc^Ianb ift ber genannte ©pie(=

1 Äinber nad) i^ 20, 1878 mn 10 bx§ 14 Z^aiiven, je^t nac^ § 18, 1891

oon 11 bis 14 ^aljreii, junge Seute (young persons) finb ^erfonen üon 14 5i§

18 3af)ren.

- Seit 1895 auf jugenblicfie ^erfonen auf^gebe^nt (§ 8, 1895).

^ 2)ie in Älammern 6efinblitf;en SBorte finb eine 3iifflpeftiinmung be§

©efe^e^ oon 1895, § 9 2(bfa^ 2. 3(bfa^ 1 be€fe(ben ^ßnrngrapfjen beftimmt, bafs

ber benjeglicfje 2Bagen einer felbfttljätigen SUlafd^ine nicbt über einen 3lbftanb

Don 18 QoU von einem feften 33auroert entfernt, iaQ feinen ^eil ber 3Wafd)ine

bilbet, auölnufen barf, loenn ber 3iaum, über ben er läuft, üorauöficf)tlic^,

roä^renb ber 2lrbeit ober fonft, betreten loirb. ©iel^e aud) bie §§ 2 u. 4, 1895,

bie geroiffe 53efugniffe jum 3>erbot ber 33enu^ung üon 3täumlicl^feiten unb

3Jlafc^inen erteilen, bie fid^ in einem Seben unb ©efunbl^eit ber ^Arbeiter ge-

fät)rbenben 3»ftn"i't befinben.

* i? au gl) an 9iafl), „3)ag englifc^e ^^abrifgefe^ non 1895" in Sraunä

2(rc^iD, 33anb IX, $eft 2.

^ Cooke Taylor, The Factory System and the Factory Acts,

©eite 89.
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räum nodf; f)eute für ben elfftünbii^en Strdeit'^tQg ber ireiblid^en unb

jugeublidjen 3(rbciter in ben g^abrifcn unb ben iljuen tjleidjgeftellteu

9In(agen geftattet ^ 3" ©ngfonb rourbe fc^on 1850 ber ^Irbeit^tag

ber gefcfjü^ten 3lrbeiter auf bie «Stunben jroifc^en 6 a. m. nnh G j). m.

ober 7 a. m. unb 7 p. m. feftgefe^t". Siefe Seftimmung gilt mit

geringen 3tbänbcrungen für ^obrifen unb bie if)nen gteid^gefteüten

Einlagen, in benen jugenblid^e 3lrbeiter befd;äftigt finb, oud^ Eieute''.

^yrauen unb junge ^eute in ^ertilfabrifen bürfen innerhalb ber

angegebenen St'it mit 3}ial)l5eit§paufen von jioei 3tunben befdjäftigt

TOerben, bereu eine forool;! t)ier n(^ in folc^en ^üc^ttejtilfabrifen

unb 2i>erfftätten , bie jugenblid^e 5trbeiter oerroenben *, oor 3 lUjv

faden mufe. ^n ben le^tgenannten ^etrieb^anlagen ift ber ä(rbeit§=

tag für j^^rouen unb junge Seute bei P/2ftünbigen ^saufen gleidjfall^

auf 12 Stunben befd)ränft, aber in i^nen barf feit ©rlaB be§ @e^

fe|e§ t)on 1895 laut 2lbfa^ 1 be^ J; 36 aud) äroifd;en 8 a. m. unb

8 p. m. gearbeitet n)erben'% fotüie oon g^rauen auf fpecieüen ©rla^

bes ©taatSfefretäre t)ou 9 a, m. bi§> 9 p. m. (§ 43, 1878).

3(n Sonnabenben barf in SCejtilfabrifen nid^t länger all fed^g

©tunben, üon ö bi§> 12,30 ober üon 7 hi^ 1,30, mit ein^albftünbiger

^^aufe gearbeitet werben; eine weitere Ijalbe Slrbeit^ftunbe ju anberen

alö inbuftriellen 3ii^ßrfen ift nur geftattet, raenn bie 9tuf)epaufe um
ebenfoüiel oerlängert loirb; in 9Jic^ttei:tilfabrifen unb iöerfftätten,

bie feine jugenblid^en Strbeiter befd^äftigen , barf nic^t länger als

7^2 ©tunben mit einl)albftünbiger ']?aufe oon 6 bi^S 2 Ul)r, t)on 7

^ Sie^e § 136 unb 137 be§ 2:tter§ 7 ber ©ettjerbeorbmtng.

2 (gie^e ba§ gabrifflefeli Don 1850 (13 unb 14 Vict. c. 54).

3 Über bie Siegelung ber Slrbeitgieit gefd)ü^ter ^erfonen iiel^e bie §§ 10

b\5 21 beä 5"a^i"if= ""i^ SBerfftättengefe^eg von 1878.

^ 5" 9^ic^ttei:tilfabrifen unb Sßerfftätten, bie jugenblicfie 2(rbeiter befcf)äf=

tigen, gelten für bie 3lrbeiterinnen biefelben 3>orid)riften, wie für itie jungen

i'eute, ein '-ßoruig, ber für bie 9lrbeiterinnen in SBerfftiittcn, bie feine jugenb=

liefen 9lrbeitcr befc^äftigen, unbilliger, aber nid)t unerflärlid)er 3Eeife megfäUt.

2)ie gan^e C-ntuiicfelungögefd^irfite ber englifc^en ^abrif» unb 3Berfftättengefe?;=

gebung berufjt auf Äompromiffen , bei benen in ber 9iegel ^roei Schritte uor^

n)ärt# im ^ntereffe ber 2lr5eiter auf einen @cf)ritt rücfroärte im üermeintlic^en

ober boc^ fef)r Dorüberge^enben ^»itereffe bee Unternetimers fommen.

^ 3:iefe (Sriaubnio beftanb fd)on ale 9(uöna^inebeftimmung für t^en größten

%e\l ber einfd}Iägtgen iletrieböanlagen (fie^e Beilage 3 Jeil 1, 1878), biefelbe

Sernllgemeinerung i)at ^infic^tlic^ ber ate 2(u3nal}me geftatteten 5Serfd^tebung

ber 3lrbeit55ieit an Sonnabenben ftattgefunben (Slbfo^ 2 § 36).
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Mio 3 Ui)r ober üon 8 bi§ 4 U|r gearbeitet toerbenV ^n 2Ber!-

ftätten, bie feine jugenblic^en Slrbeiter befdjäftigen , bürfen j^^rouen

nur innerf)a(b eine§ beftimmten 3eitraum§ (a specified period) oon

12 ©tunben täglid^, üon 6 Uf)r morgend bi§ 10 Uf)r abenbg, mit

beftimmten Raufen üon P/2 Stunben, an iSonimbenben nur inner=

^alb eine^ beftimmten 3eitraume§ üon 8 ©tunben jroifd^en 6 a. m.

unb 4 p. m, mit ebenfold^er {)albftünbigen ^Paufe befd^äftigt roerben.

(2lbf. 2 § 13, 1891)2.

9Jian ftef)t, baB ber ©runbfa^ eine^ gufommenljängenben, nur

hmd) bie t)orf($rift§mäBigen 9)ta()t5eit§paufen unterbrochenen 3(rbeit§=

moj:imum0 oon 10^2 ©tunben, beffen S3eginn unb ©nbe md)x ober

minber toeite ©renjen gebogen finb, für bie 9trbeiterinnen oder

^abrifen unb SBerfftätten gilt, mit ber einjigen 3In!cnttbme ber l)äUio=

lid;en SBerfftätten (domestic Workshops), in benen nur ©lieber

einer ^amilie arbeiten. ®ie SlrbeitSjeit ber jungen Seute unterliegt

auc^ in i{)nen einer Sefd^ränfung , aber ba§ 5ßer(affen be§ obigen

^rincipS (bie 2lrbeit ift mit 4V2ftünbiger Unterbred^ung 5raifd;en

6 a. m. unb 9 p. m. ftattfiaft) mad)t eine ^ontrotte natieju un=

möglid).

2Beber grauen no^ junge Seute bürfen in 3:^erti(fabrifen länger

aU 4^2, in SHc^tte^titfabrifen ober 9Berfftätten, bie jugenblic^e 'äx^

beiter befdjäftigen, (änger aU 5 ©tunben ot)ne tjalbftünbige ^aufe

arbeiten, ^erfürjung ber ^saufen ift unterfagt, ebenfo ©onntag§'

orbeit, au^genontmen für männ(id;e jugenblid;e -^?erfonen in folc^en

^nbuftrien, in benen bebauertid^erroeife auc^ ba§ SSerbot ber 9tac^t^

arbeit für fie aufgef)oben ift^.

1 'itati) § 15, 1891 barf eine Sd-beiterin in Jitc^tteftilfabrifen unb SBerf=

ftätten, bie feine juc^enblid^en 9lrbeitev befc^äftigen, am ©onnabenb mit ^roei»

ftünbigcr ^aufe bann uon fec^§ bis oier befd^äftigt loerben, roenn fie nac^=

geiüiefenentieife an feinem ber Dorauögegangenen SBod^entage länger alö arf;t

©tunben befcf)äftigt roar.

2 ^ä) l)abe im S^ejtc ber größeren Ü6erfid)tlic^feit f)alber bie 55or[c^rift

in ber ^ornx gebracht, bie fie im Öefe^ von 1891 erhalten fjat. 2)a§ ©efe§

oon 1878 (§ 15) geftattete Strbeit^äeit jiuifdien 6 a. m. unb 9 p. m. mit 4'/2s

ftünbigen Raufen, an Sonnabenben oon 6 a. m. biö 4 p. ni. mit 2'/2ftünbigen

Raufen. Sie tf)atfäd)lid) ertaubte 9(rbeitä5eit ift bie gleidie geblieben, nur ift

an (SteHe ber 4V'2ftünbigen besm. 2''/2ftitnbigen Raufen bie fefte 3eitbeftimmung

getreten, bie einer i!>erteilung ber 3lrbeit über ben ganjen 3sitraum, innerijalb

beffen 2trbeit ftatt^aft ift, oorbeugen foU.

^ 3)ie geftatteten Slusnafjmen finb für männlid^e Uneriüadjfene öon 14

bejiü. 13 ^ö^fß" ^ei 33or^anbenfein ber gcnügenben Sd^utjeugniffe: |)od^i)fen,
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SBeiblic^e unb jugenblid^e Strdeiter burften nad) beut Öefe^ von

1878 (^ 53 unb 56) in geraiffen g^ällcn 5 %aQt roöd;entlid;, 48 XaQt

\äi)vi\(^ unb ba, voo e^ fid^ um ifirer ^Jiatur nac^ nic^t f)altbarc

scharen Iinnbelte, 96 Xciqz iäl)rlic^ Überjeit arbeiten. ®iefe SSor^

fd^riften erroiefen ficf) inbeg bnlb ol» nirfjt burd;füf)rbQr; fie luurben

be§f)alb im ©rgänsung^gefe^ oon 1883 (§ 13) hai)\n aufgelegt, bafe

in einer g^abrif ober 3Berfftätte Überarbeit nur an ber üorgefcbenen

3at)( oon 3^agen oljne 9{ücfnd;t auf bie ^ai)i ber ^^erfonen erlaubt

fei. ®amit war bie mit ber gefe^üd^en Über^eit gegebene @elegen=

l^eit jur Ginfdjmuggehtng ungcfe^Udjer Slrbeit jroar üerringert, aber

feine^roegio befeitigt. ^ie unauftprlic^en ^inroeife ber ^nfpeftoren

auf bie burd^fd^nittlic^e ©ntbel^rlic^feit aßer Überftunben t)aben im

3at)rc 1895 ju i^rem faft ooUftänbigen 'l^erbot für juöenb(id)e 2tr=

beiter gefüt)rt\ für bie ätrbeiterinnen aber nur eine ^erabfe^ung

ber gefe^lic^en ^eit oon 5 auf 3 ^age lüöd)ent(id), oon 48 auf

30, üon 96 auf 60 STage iä^rlid^ bewirft (§ 14, 1895).

^inber bürfen nid^t anber« ali§ entmeber nac^ bem Softem ber

3Sor= unb 'Jia(^mittag§rei^en (unb §n)ar nid)t 14 Xage ijintereinanber

in einer 5ßor= unb 9iad^mittaggreif)e) ober nad^ bem iSi)ftem ber um*

fd^idjtigen Xage (unb groar nid^t in ^loei aufeinanberfolgenben ^Bod^en

om nämlid;en äßoc^entage) befd;äftigt werben. Sie 33eftinunungeu

über 6(^utunterrid^t !ommen für unfere ^mede nid^t in 33etro^t.

©e^r nad)at)men§ttiert finb f)ingegen bie SSorfd^riften über 3Laug=

lid^feit^attefte unb bie bamit oerfnüpfte ^nftitution ber 2lmt§rounb=

ärgte (Certifying Surgeons), bie feit ben oierjiger ^oliren ein bt-

beutfameg ©lieb ber englifd)en ^abrifinfpeftion bitben. 5^ein 2(r-

Gifcnpmmer, 58u(f)brucfereien unb ^apierfabrtfen (53ei[age 3 Xdi 6, 1878),

01aef)ütten (§ 60, 1878): für männ(icf)e Unenuac^fcne uon 16 5;af)ren: 01= unb

®nmeti{iuetfc^müf)(en , .Hupfer= unb Oiellmietaü = ffiaUioerfe , G-ifen= unb "^etalU

Sflö^renroerfe mit Sdinieljofenbetrieb, c^erotffe Seile uon 3uct"erratfinerien unb

cornifcften ilufbcreitunjisanftalten, roo fal5iniert unb (;e[tampft lütrb (3)Mniftertal=

erlafe uom 22. ^^cjembev 1882), Öaluanifierungsanftalten (ä)L=G. u. 29. ^uni 1888),

^orjellanerberoerfe unb eifener^iiDäfd^ereien (30?. = ®. com 11. 3!JZai 1894 unb
3. 3"Ii 1894, fief)e auäj bie iNorbebingungen, unter benen ^Jadötur&eit für

männliche llnenDacf)fene qeftattet ift. § 58, 1878). Set iäraelitifc^en Unter»

nel;mern ift Sonntagsarbeit bann geftattet, roenn fie Sonnabenb fcf)Iief5en.

1 ;Jugenblic^e 2lrbeiter bürfen nic^t in Überftunben befc^äftigt werben

(§ 14, 1895): für bie je^t nod) für jugenbUcIie Slrbeiter geftatteten Überftunben

fiefje bie §§ 54, 55 unb 57, 1878.
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beiter unter 16 Qafiren barf in -einer }^ahvit länger a(g 13 ^age

ot)ne amtSärstlic^eg ^aug(id)feitgatteft befc^äftigt roerben ^ (§ 27).

äßenn ein „Hinb" „eine junge ^erfon" (14 '^a\)x) roirb, mufe

bQ§ 2ltteft erneut roerben (§ 30). ^ält ein ^nfpeftor jugenblit^e

Strbeiter ber 2trt unb Sauer iJ)rer 2^f)ätigfeit !örper(id; nic^t ge-

tr)Qd)fen, fo !ann er ^JlrbeitSeinfteQung oertangen, roofern feine 3ln=

fid^t nid^t auf ©runb einer erneuten ärgtüd^en Unterfud^ung unb

Sefd;einigung toiberlegt roirb (§ 29).

3n 33egug auf feine t)orerroöt)nten roid^tigften Iserorbnungen, fo=

roie feinem gan§en Umfange nad^, ift bo» ^auptgefe^ im roefenttid^en

ni^t nur eine SSereinljeitlid^ung , fonbern and) eine S^erbefferung

früf)erer ©rtaffe; aber e§> ttjut and) einen ©d^ritt rüdroärts, inbem

e§ ben ^Kleinbetrieb
,

foroeit nid^t roeiblid^e unb jugenblid^e SIrbeiter

in 33etrad;t fommen, ber ftaatlid;en Sluffidjt au§brüdü^ entäiel)t.

©elbft SBerfftätten , bie roeiblid^e aber feine jugenblid^en 3trbeiter

befd^äftigen , roerben Ijinfid^tlid^ einer 9?eilje oon {)tjgienifd^en unb

anberen ^JJia§regeIn au!§ bem @eltung§bereid^ be§ ©taatsfd^u^eio oer-

toiefen ^.

®aB bie Seftimmungen be§ §auptgefe|e§ feinen 3lbfd)Iu§ ht--

beuteten, jeigen bie tiefgreifenben ©rroeiterungen, bie e^ in ben fol=

gcnben 17 ^ö^t^e» erfaljren f)at.

3. Die (gr0anjttn000efe^c oon 1883 unb 1891.

©d)on ba§ erfte, fd^einbar unroefentlid)e 3iad)trag!lgefe^ oon

1883 bringt einige grunbtegenbe 3Ieubeftimmungen. 3tuf bie roid^=

tige ^^eränberung ber Überjeitparagrapljen ift fd)on t)ingeroiefen roorben.

Sie burd; fd)reienbe ^JJciBftänbe oeranlafeten (aüerbing^ ganj unju=

länglid^en unb feitt)er abgeänberten) 3Sorfd;riften für bie 33(eiroeiB=

fabrifation (§ 2 bi§ 6, 1883), bitben bie ©runblage ber „Special

Rules" be^ folgenben @efe|e§. 31t)nlid^ hen 2(ugfü(jrung^beftinunungen

ber beutfd;en ©eroerbeorbnung, forbern fie befonbere a}iaBregeln für

geroiffe :^eben unb ©efunbfieit gefätirbenbe ^nbuftrieu.

' Xev Staalsfefreläv l)at bie bisl^er nidjt benu^te ^Befugnis , biefe S3e=

flimmungen auf 2Berfflotten auö,5ubef;nen. § 41, 1878.

' Siefje bie §§ 93 »nb 61 51 bfa^ 5, 6, 1878. man üergteicfie ben

"Workshop Regulation Act unb baä ?v«brtf= unb SBerfftättengefe^ Don 1871.

SDie tf)at)äct)lict)e Sßirfung beiber C^efe^e roav [jinftc^tlid) ber 3Berfftätten nleid^

9JuU, aber e^ fjnnbelt fid) l)ier barum, ta^ M^ in if)nen anerfannte '^rincip

ber ftaatUc^en iüeauf|icl)tiflung ber Sanitation in ÜBerfftätten, bie feine jugenb^

lid^en 3lrbeiter befcfiäftigen, burcf) bie §§ 63 unb 98, 1878 »erraffen ift.
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®ie 9hifberfung efelerregenber Suftflnbc ' füf)rte gur 33erfd^ärfunn

ber für Sacfereien öeltenben i>orf(j^riften (ij 34 unb 35, 1878, 5^ 15,

1S83 unb § 27, 1895). ®ie llbern)ac!)itng ber ntc^t fabrifmäBig betrie=

U\m\ 33äcfereien (Rctail Bakehouses) übertruo man ben .Kommunen,

bie bQ§ @efe^ oon 1891 im uiefentlid^en 5ur §uftänbigeii 33e()örbe

für bie ©anitation oder aßcrfftätten mad^te. ®ie Sebeutung biefer

9leucrnng liegt weniger in ber fd^on 1807 üerfud^ten, 1871 aU un=

tüirffam fallen gelaffenen Sßiebereinfül^rnng einer ©oppeltontrolle

-

burd^ ©taat unb ©emeinbe al§ barin, ba| je^t aiiä) fold^e 9Berf=

ftätten, bie meber nieiMid)e nocl) jugenblidje 9lrbeiter befd)äftigen, bem

©taaat^fdju^ unterftellt werben^. Qv beftel)t in ber ^^efugnig be§

?^abrifinfpeftor§ an (Stelle unb ju Saften ber fommunalen ©anität§=

t)el)örbe t)orsugel)en, wenn fie tro^ S^erroarnung (innerfialb cine§ 9Jio=

nat§''*) iljren 3Serpflid)tungen nid^t nad^fommt. Sa, luo ba§ 3]or=

l^anbenfein allgemeiner Übelftänbe überjeugenb nad^gewiefen ift, fann

ber Staat ben g^abrifinfpeftor 5um fofortigen ©infc^reiten beüolI=

mäd^tigen.

3n innerem 3ufontmenl)ang mit ber (Sinbegreifung aller 2ßer!^

ftätten unter biefe ©oppelfontrotte fte^t bie S3efugni§ be§ ©taatg=

fefretär«, bie Unternet)mer jur ^ül)rung üon SSer^eid^niffen über 9ta=

men unb 2trbeit^ftelle ber üon iljmn au§erl)alb il)rer '^•aimt ober

SBerfftötte befd^äftigten 3iüifd^enmeifter unb 3lrbeiter ju oerpflid)ten

(Lists of outworkers, § 27). @§ luurbe bamit ber erfte (Sd)ritt

get()an, um bie 2lu§arbeiter -^ in ben Sereidj beg Staat^fc^ufee^ ju

gietien. 33eibe lUeuerungen entfprangen ber gleid^en üuelle. ®o§

^ dJlan üergleicfie if;r burd) 53ebet aiuicrefiteö 5fad^fpte[ auf beutfc^em

58obert.

- Srfjon im ©efe^ uon 1878 finbet ficf) ber 3lnfan3 einer foldjen Soppel-

fontroUe. § 4 iierpflid}tet bie ^"fptftoren, bie fanitäre Sef)i.n-be auf JJafiftänbe

t)infid)ilic^ ber 3lborte, bereu ^efdjaffen^eit forool^t in Jabrifen al§ aud) in

Sßerfftätten biö jum ^al)te 1895 ©ad^e ber Äommune roor, l^injuroeifen.

3 2Iuc^ 2(bfa^ 5 §61, 1878, ber 2ßerfftätten , bie roeiblid)e aber feine

iugenbltd)en 3(rbeiter befdiäfti^en, i^eiüiffen {)t;c?ienifd)en unb anberen Sorfd)riften

ent',ie[)t, ift burc^ § 21, 1891 aufc^e^obeu. ©iel^e 3lbf. 1 unb 2 § 1, 1891

„incUuling Workshops conducted on the System of not employing any child,

young person or woman thercin".

* 3)ie in illammern c?efe^te ©teile ift taut 2lbfafc 2 § 3, 1895 an ©tette

bes früberen 35>ortIaute# be§ Wefe^ieg »on 1891 3lbfa^ 2 § 2 in ani^emeffener

3eit (within a reasonable tinie) (getreten.

^ ^d) bebiene mid) biefer gan,^ fachgemäßen Überfe^ung beo älvortes ,,out-

workers" an ©teile beö üblid)en roeitläufigen „3lrbeitcr, bie oon einem Unter=

neljmer au^ert)alb ber i^abvif ober SBcrfftätte befdjäftigt loerben".
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äBieberertüad;en ber fociaüftifc^en ^eroeguiig unb focialreformatorifd;e

33el"trebunöen atter 2trt förberten- in ben 80er ^aijvm erfc^redeube

$Bertc^te über bie Suftänbe in ben fleinen SBerfftätten ju Xüqz, bie

im roefentlic^en burc^ bie @rf)ebnngen beso „House of Lords Com-

mittee on tlie Sweating System" (1888—90) ^eftätigung fanben;

eg ergab [ic^, ba§ ba§ Sweating System feine befonbere f^orm ber

Drganifation ift, fonbern übermäßige 2lrbeit§bQner in ungefunben

2lrbeit^ränmen für niebere Söf)ne bebeutet — biefelben älii^ftänbe,

beren 33efämpfung ber ©efe^gebung and) hi^ijev obgelegen ^atte.

man fonnte fid^ ber (ginfic^t nid)t länger t)erfc^ liefen, boB bie 9tegu-

lierung ber fleinen 2Berfftätten im ^ntereffe ber Station mit ber Seit

unerläßlich werbe. 3raar würben bie einfd;(ägigen ©efe^entroürfe in

ben J^ommiffion§fi|ungen TOefentUd; abgefd)n)äd)t, aber immerljin fam

e§ 5U iljrer oben gefd;itberten grunbfä^Ud^en 3lnerfennung.

2tm 4. Siooember 1892 ^ rourbe § 27 beg ©efe^e^ oon 1891 auf

bie J^onfeftion, galoanifierte 9J^etaatüaren, Jlunft- unb g)iöbe(tifc^Ierci,

^apejierarbeit unb ^erfteUung oon geilen angeioanbt unb burd^

§ 42 be§ ©e[e|eg oon 1895 baf)in oerf^ärft, baß bie lXnterne£)mer

t{)re SSerjeii^niffe peimal jätirlic^ beut gabrifinfpeftor einfenben

muffen. 3lber erft in ^^erbinbung mit ben {3t)gienifd)en SSorfd^riften

ber §§ 5 unb 6 be§ ©efe^e§ oon 1895^ für ade 9iöume, in benen

gen)erblid;e 3(rbeit ber erroäf)nten 2Irt für einen Unterneljmer ober

3roifd)enmeifter gefd)ie()t, ^ahm biefe aSerjeidjniffe eine geroiffe praf-

tifc^e Sebeutung. ©o 5agl)aft bie ©efe^gebung jur 33efämpfung be§

Sweating System's in t()rer gegenwärtigen ©eftalt ift, fie bebeutet

immer{)in einen Eingriff in ba§ Heiligtum ber ^rioatrooljuung, (man

citierte befainttlidj ba§ „my home is my castle" and) mit 33esug

auf bie ©tDeaterf)öi)len ber 3lrmenüiertel [Slums])
; ftärfer al§> biefe^

OIrgument erioieg fid; fd)ließad) bie gnrdjt ror ber äserbreitung oon

Seudjen burd; bie in ed)laf= unb äi^otjuräumen augefertigten 2Baren^

©in neuer ©efic^t§pun!t be§ ©efe|e§ oon 1891 ift ferner bie

üon ben Sßebern fef)r ()odjgefd§ä|te „Particulars Clause", b. i. $ßer=

lautbarung näijerer 3lngaben über 5U entridjtcnbc Stüdlöl^ne in

^ammgarn^, Saumroo(I=, Seinen= unb ^utefpinnereien, ©trumpfe unb

SBoUtoirfereien (§ 24). mit ifjrer 3tugbe()nung auf ade Steige ber

1 ®rneut unb auf baä ®eie^ von 1895 anciemaubt am 27. Januar 1897.

2 Sie^e S. 309 unb 310 biefer 3(i-beit.

3 es ift bteä eine ber (gntfte^ung ber erften g-abrtf(?efe^e analoge ent=

lütcfelung. DJlan erinnere ftd) ber ©pibemien in unb um HJanc^efter, bie lum

(Srlafe ber Moral and Public Health Act uon 1802 führten.
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3:;ertilinbiiftne würbe im ^ai)ve 1895 eine j^orberung ber 2(rbeiter er^

füttt^

SSon grunbtegenber 33cbeutung tooren bie fc^on ermähnten „Spe-

cial Rules and Requirements" (§§ 2— 12). ©ie geben bellt Chief

Inspector bie Sefugni^, 2(u^nQl)inebeftinnmingen jur Sefeitigung ge=

funbt)eit§f(^äblidjer (Sinflüffe ber getüerbü($en 2:{)ätigfeit ju treffen

für alle 33etriebf>an(agen (mit 9(n§fc^(u§ ber ^äuelidjen) unb für olle

2trbeiter oljne 3iücffid)t auf 2llter ober ©efi^led^t-, mo immer ber

©taat^fefretär 9)cafd^inenQnlagen , irgenb eine 2lrt ber gercerbtid;en

5ßerri(^tungen, bie 9}ienge beS erzeugten unb eingeatmeten Staubet,

ober ben ^Jiangel an au^reid)enben ä?entiIation§üorfel)rungen al§ ge*

funbt)eit^gefä()r(id^ erflärt.

Sen ©inftufe ber SerÜner Slrbeiterfd^u^fonferen^ oon 1890 jeigt

ba!§ 3lrbeitgoerbot für äßöd^nerinncn bi§ üier äBodjen na^ i^rer

«Rieberfunft^ (§ 17, 1891) unb bie ©rpl^ung be§ 2llter§, in bem

^inberarbeit erlaubt ift, üon 10 auf 11 ^at)re (§ 18, 1891*).

1 Slbfa^ 6 § 40 befu(^t ben ©tant^fefretär, bie Particulars Clause aud^

auf ^JHcf)tteEttlfnbrifen unb 3Berfftätten auöäubef)nen. 9lur bie mit ber 2)urcl^=»

fü^rung beö ©efe^eä von 1895 «erbunbene 3lrbeitöü6erfülle ^ot eö biäl^er nod^

nic^t ju einid^ lägigen 5?erfügungen fommen laffcn.

" @C^ finb feit^er al§: gefiifjrtid) regiftviert: Sleiroeififabrifen, bie (yar6en=

inbuftrie nebft ber ©eminnung uon 9(rfenif, GmaiUieren »on (SifeubFec^, 3""i>=

j^ol^fabrifen, in benen roeißer ober gelber ^^t)o§pbor Derroenbet roirb (9JMnt[teriaI=

erlaffe üoni 13. 3)lai unb 7. ^uni 1892), Töpfereien, ^erftellung uon @preng=

ftoffen mit Sinitro = 33enjin, c^emifcf)e Jabrifen, Steinbrücfie (©rlaf; oom
27. 2)ejember 1892), ^erftellung oon SIeigetb unb Drange »aJJennige, Slei«

giefeereien, SJer'jinnen unb ßmaillieren »on 3}JetalIroaren, öerftellung con elef*

trifd^en 3!}fotoren, gf^^^^fpinnereien unb Seinenmebereien (Grlaf; oom 5. Januar

1894), Gr^müKereien unb ^giefeereien (Griafe üom 11. Wai 1894, burd^ Qvla^

Dom 1. ^aii'flv 1896 ermeitert unb auf anbere iiegierungen auögebef)nt), 5ßer=

fal)ren, bei benen gelbes c^romfaure'ö 33leiüi,n)b ueriöenbet ober nerarbeitet roirb

((Srlafe üom 19. 2lpril 1895), bns icortiereu oon 31'olle, 3ieöen= unb i^ameel«

^aar. Grtafe poni 2'S. 2(uguft 1896. %üt alle genannten Qnbuftrien, auöge=

nommen @teinbrüct)e unb i'einenroebereien, finb befonbere SSorfdE)riften erlaffen

roorben. § 20 beö öefetieg oon 1895 befugt ben Staatsfefretär, bie Ü^efc^äftigung

oon ^erjonen oljne Unterfd^ieb bcs 3lltcr5 ober beö Ö5efc^lecf)t6 in gefä[)rlirf)en

^nbuftrten ^u uerbieten ober m üerf"ür5en. §anbelt eo fid) um erroac^fene

^^erfonen, fo mufe ber ©rtafe 40 Sage Dor ^nfrafttreten bem 'i)iarlament -^ur

Begutachtung uorgelegt roerben (2lbfal5 1 § 28, 1895).

^ 3n 3)eutfd)lanb bereits im Jia^re 1878 für 3 Sßoc^en »erboten, je^t für

6 bejrc. für 4 SBoc^en, roenn ba§ 3f"3"'^ «^'"^g approbierten 2lrUe§übie Slrbeit

nad) 4 2Bod)en für .^uläffig erflärt (§ 137 ^Jibfa^ 5 ber ©eroerbeorbnung).
•* ßine ilritif biefer all^ubefdjeibenen (Srl)öl)ung , bei ber es 1895 infolge

bes "ilJarlamentsroediiels unb ber fd)nellen 2)urd)trcibung bei ©efe^es blieb, er=

übrigt fic^.
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II.

^tt§ ©cfefe uott 1895 unb ber ^sa^te^bcHd^t ber Jabrif*

inf^cftoren für 1896»

1. 2Ja0 ermettettc ^tbcttagcbict ber Jnfjjektorcn.

®a§ oerfpätete ©rfc^eineii bc'c S3erid^te§ ber ^^abrifinfpeftoren

für 1896 im 9(0üember nnftott rote fonft im 2(u(^uft l)Qtte feinen ©runb

in ber 2lrbeit§t)od^ftut, bie baS ©efe^ gur ©rgänjung unb 2tu§bet)nung

ber 33eftimmunijen über ^abrifen unb SBerfftätten t)erüorrief. Tdd)t

nur bie tt)atfQ(^nd^e ©rroeiterung be§ SlrbeitSgebieteg o{)ne entfpre(f;enb

üermelirte SSodjug^fräfte, fonbern anä) bie ©d^roierigfeit, neue 5RqB=

regeln burd^jufüijren , fäüt f)ier in§ ©eroid^t. ®emgemä^ t)at jroar

ba§ üorliegenbe ^toubud^ ein erpf)te§ ^ntereffe aU ©rläuterung befo

jüngften ©efe^eg, ftet)t aber f)inter feinen Vorgängern oon 1894 unb

1895 in Sejug auf bie eigentlirfie 9ieinfion§tt)ätigfeit in etiiia gurüc!.

3u ben Seftimmungen, bie eine ftarfe 93elaftung ber guftänbigen Be-

amten oerurfac^ten , get)ört in erfter Sinie bie ^^füd^t ber Unter--

neljmer, ben ^abrifinfpeftor be§ ^e^ivU über Slnjal}!, 2IIter unb

@ef(^lecl)t ber von iljmn befc^äftigten ^erfonen ju unterrichten (§ 34) \

bie ermeiterung ber 9JieIbepf(i(^t über Unfälle (§ 18) unb it)re 3lu§=

befinung auf S3Ieiiüei§=, ^st)o§pI)or= unb 2(rfenifoergiftungen ober

^arbunfel (Slbf. 1 § 29). ®er mit ber enueiterten ©eltung ber

Particulars Clause uerbunbcne 3lrbeit»5un)ac^^3 ift burdj bie @rnen=

nung breier „Assistant Examiners of Particulars" feine§ti)eg§ auf=

gewogen. (Sc folgt bie (Sinreil)ung einjelner 3"^eige ber Heimarbeit,

ber geroerbSmäfeig ober ju ©eminnswecfen betriebenen äßafd^*

auftauen, ®od§, SBerften, 3lnlageftcllen , 9Barent)äufer unter bie

ftaatlirf) gefd;üt^ten Setriebe, bie ermciterte (Bettung ber 5ßorfd)rift

über tunftlid^e ä^entilation (§ 33) unb bie burd) § 10 2lbf. 5 an=

georbnete ftaatlid)e Überroad)ung ber 3>orfel;rungen jur gluckt bei

3^euer§gefa()r. ®ie Seftimmungen über äßafd)r)orrid;tungen , ^em=

peratur unb 2lborte (Sanitary Conveniences § 30, 32, 35) oer*

gröBern ben ^;5flid)tenfrei^ ber gabrifinfpeftoren umfomel)r, al§ iljuen

tl)re ®urd)füt)rung nid)t nur in ^yabrifcn, fonbern auä) in 3Berfftätten

obliegt. 3lnbere ooÜftänbig neue (^3efid;t^5punEte be^ ©efe^e^ üon

^ ^^m UntertaffunnsfaUe liat ber Unternetjmer eine G5elbbufee üoii d 10

ju jaf)Ien, für bie 9JJelbeüerfäiiiinii'^ tiei Unfällen, 33Ieiiücife=, ^:i>]^0'3pf)or= unb

Slrfenifuergiftungen £ 5.
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1895, bie bQ§ 33(Qubud) in iljrer Sduueiibuiuj geigt, luerbe ic^ im

33er(auf meiner ^efprec^nng ^u berücffid)titjen i)abm.

3ln(^ bie i^nfpeftorinnen moren tro^ il^rei- Crganifation a(ö

felbftänbige älbteilung (Women Inspectors Department) an ber

entfpredjcnben g^ortbilbung ber eigenttid^en 2(uffic5t^tt)ätigfeit de«

t)inbert. 3" ^^'i ^^^'^^^ genonnten ©rünben fomen ©onbererl;ebungen

für ilommiffionen gnr ^'rüfung gefätirlic^er ^nbnftrien ^ unb ttjeo*

retifd^e 2tnfgaben. ©ennod) ift iljr 33erid)t oud) bie^mal einer ber

beften ^eile beö ^udjeiS. ^f)n an biefer ©tede gefonbert ju be=

trad^ten, (iegt feine $8eranlaffung oor. Dl)nel)in erfd^eint mir feine

üoüftänbige Soiolöfnng aUi feine glüdlid;e 9{cnernng-. ^ä) IjaU mid^

obroeic^enb oon ber je^igen, ober im 2(nfdj(ufe an bie ^rari§ be§

früf)eren Chief Inspector's^ be§ loeiblidjen 33erid^teic überall ba be=

bient, roo er geeignet roar, bie betjanbelten ^yragen in ein f)ettereg

Sic^t 5U fe^en.

2, $tatiftifdjc (BrgcbntJTc.

a. Slnjal)!, 2(lter unb ©efc^Iec^t ber bef d^äf tigten ^er=

fönen unb ii)re ^ßerteilung nad^ ^n^ufttien.

SDen größten Xeit be§ Slaubud^g nimmt ber ftatiftifc^e 33efunb

ein, ber fidj an^^ ben S3ericf)ten ber Unterne()mer ergiebt. @ine

Tabelle aüerbingg ungenauer, jn üerfd^iebenen Seiten freiroiüig üer=

anftalteter @rl)ebungen, geigt eine 93ermef)rung ber gefc^ü^ten 3Irbeiter

oon 356883 im Sat;re 1835, auf 3 270835 im ^a^re 1890. mä)

' '^m '^af)te 1895 iDurben jroei Äontmifftonen mit ber Prüfung gefäl^r=

lieber ^niiufti^ie" betraut: bie in einem „Interim Report lipon Woolsorting"

niebergelegten Grgebniffe ber einen Mommiffion [jaben jur Vorlage »on 3luä=

na^melieftimmungen (Special Rules) für bie als gefiif)r(icf) erflärte vi"i'"ftrie

gefüljrt. Sie anbere Äommiffion fjatte 22 ^nbuftrien ju prüfen, von benen biä

jel3t 7 auf Örunb umfnffenber Gr^ebungen abi gefäf^rlicfi gefcijirbert unb 3Iuö=

nal)mebeftimmungen für fie in 5ßorfd^Iag gebrad^t finb. Sie^e: Interim Report

of the Departmental Committee appointed to inquire into and report upon

certain miscellaneous dangerous trades. London, Eyre & Spottiswoode. Price

3V'2 pence unb meine Bearbeitung bes 33ericf)t§ in ber „Üfeuen ^cit" 3h-. 9,

«anb XVI oaf)vgang 1897—98.

2 Sä f^anbelt ftd^ Ijier nid)t um eine ^njecfbienlid^e 2lrbeit^tei[ung nac^

gemeinfnmer Übercinfunft unb unter Icitenben ©efid^t^punften, fonbcrn um eine

gefonberte 33ef)anblung gleicher 3(rbcitögcbiete.

^ öerr ©preague Dram, nad^ faft ^albfiunbertjä^riger ©ienfterfai^rung

einer ber energifcf)ften ^Befürroorter raetblictjer 3(ufficf}t5beamten, f)at fein 3(mt

im üorigen ^aljve niebergelegt.
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ber erften gefe^lidien ©intragung unter § 34 bes @efe^e§ von 1895

I)at i{)re ^ai)l in bem genannten ^aijve 4103 485 erreirf;t.

2IIIein and; biefe ^a\)[ giebt nnr einen annäl)ernben ©inblic! in

bie iüir!Iid)en SSertjältniffe. S» 178 000 oerfanbten 3tufforbernngen

jur 33erid)terftattung raaren nid^t einbegriffen: Setriebe, bie ben

©rnbeninfpeftoren nnterfteljen, 2Bafc^anfta(ten, ®od§, äöerften, Qnai§,

2ßarent)änfer unb bie 3Ut§arbeiter ; anwerben! muB mit einer S^eilje

nid^t entbedter SBerfftätten geredjnet werben. 18000 2lufforbernngen

blieben unertebigt. 2tu§ ben 160000 eingelaufenen Serid^ten rourben

16 000 33etriebe auggef(Rieben , weil fie nur männlid^e 3lrbeiter be=

fd)äftigten. ®er befonbere äBert ber auf ber ©runblage ber blei=

benben 144 000 Serid)te aufgeführten Tabellen ^ beftetjt in ber tt)un-

lidjften Unterfd)eibung nadj geroerbtid)en SSerrid^tungen. @§ ift biel

foroot)l eine au§> ber ©ifferengierung ber @efe|gebung entfpringenbe

Siotwenbigfeit, al§ bie 25orbebingnng §ur ©eroinnung ejafter ilennt^

niffe über bie ©efaljren ber einzelnen ©eroerbe unb @eroerb§§roeige

unb über bie Sßirfnng gefe^lidjer Sefd;ränfungen unb 33eftimmungen

auf bie betreffenben 3^oIf!cfd)id;ten.

®ie inid^tigften allgemeinen ©rgebniffe ber ^Tabelle finb ba§ ju*

nefimenbe Überroiegen ber Frauenarbeit in ben S^ci-tilfabrifen-, auf-

genommen bie ©pi^cn= unb J!o!u§nuBfafer = 3»^iifWß/ ii"'^ ^^^ 3lb=

not)me ber 5linberarbeit in äffen ^abrifen^.

S)er ^rojentfa^ ber älrbeiterinnen in ber ^ej:tilinbuftrie ift von

60,5 im ^al)xc 1890 auf 61,7 im 3al)re 1895 geftiegen; ber ^:pro=

gentfa^ ber Kinber sroifc^en 11 unb 14 ^aljren (halftimers) ift oon

etroa 7,9 auf 5,2 gefaüen, in 9üd;ttertilfabrifen oon 0,6 auf 0,c5. ®ie

3at)I befd)äftigter J^inber ift r)erI;äItni§mäBig groB in i^ammgarn=,

S3aumrooff'', %iadß' unb ^utefpinnereien. ®ie 3lbnaf)me ber i^inber*

1 2)ie in ben 144 000 betrieben befd^äfticjten 4 103 485 5)Jeri'oncn finb

nacf) @eraer6e, Sllter, @efcf)Iecf)t unb Drtlic^feit flaffifijiert. S)ie SerteiUuifl ber

Snbuftvie auf bie eingclnen ®raffd;aften ift burd) Slavten üeranfdiauüd^t.

2 5n 5(id)tteEtiIfaln-ifen überroiegen int n""ä«" ^ie 3(rlieiter bebeutenb,

ober üüä) fjier ift ber '^rosenlfat? ber 3lrbeiterinnen non 15,5 im ^al^re 1890

auf 17,9 im ^saijve 1895 cieftietien: fief^e fjieriu Keport l)y Miss Collct on the

Statistics of Employment of Women and Girls, Labour Department of the

Board of Trade. London, Eyre & Spottiswoode. Price 8 d. unb bie fe^r

gute Sßürbigung unb 3itc^tigfteUunij »on Wä^ CSoUets 2rngabcn burd^ Dr. 8ub =

roig (Sins;l;eimer, „3ur Statiftif ber grauenarbeit in Gngtanb unb Sßareä"

in Sörauns 3(rd)iu 33anb VIII, öeft 4, 1895.

gür bie 2ßerfftätten festen einftroeiten bie ncrgleid^enben Säbelten.3 Q;,'
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arbeit roirb jum 2^eil ber ßrijöijunß be-3 juläffigen Sllter^S eine

ebenfalls sroifdjen 1890 unb 1895 erfolgte SJUnbereinftellung inänn=

nd)er jiinc3er teilte üon 13 bi§ 14 ^al)ren ben größeren 5(nforberungen

f)infid)tlic^ ber Sdiuljciigniffc jugcfd^rieben. 3iiw ^ci( niirb ba^

3>orljQnbenfein nod; unerflärter Urfad^en angenommen.

ätnbere 33ergleid;e mit ben ©rgebniffen frü(;erer Qatirc bieten

immer, itjre relatioe Ungenanigfeit ooran!§gefe|t , eine 9leif)e inter=

effanter @efid)t!?pnnfte. (So finb bie STejrtitarbeiter feit 1890 oon

1084631 anf 1075 751 gefaflen, nnb smar trifft ber 9tüdgang bie

^ammgarn=, ^anf=, Snte=, ^^'ferbetioar^ ©eiben= unb ©pi^eninbuftrie;

eine 3Hnol)me Ijat in ber S3aumn)oII', äöott^, ilunftraoU^ , ^lad)§=,

^ofngnnfefnferinbnftrie nnb bei ber ^erfteHnng üon ©nmmibänbern

ftattgefunben.

b. Unfälle.

®ie geroerblid^en Unfälle I)aben auä) bi§t)er einen breiten 9?aum

in ben englifd)en S3Iaubü(^ern eingenommen ; aber e§ feblte bie frifte*

matifc^e 53et)anblnng. ^n biefem ^af)re finb gunäd^ft bie feit 1878

erfolgten 33eränberungen bejüglid) beä @eltunggbcreid)e§ ber 9Jtelbe=

pflid;t unb ber für fie juftänbigen 33el)örben, überfid;tlid; gufannnen*

gefteüt. ®ie je^t geltenben S^orfdjriften finb burd; STabellen unb

Siagromme in il;rer 2lnroenbung auf ben naä) 3lrt, 9Jtonaten, Drt,

Sllter unb @efd;led)t tlaffifijierten Xljotbefunb oeranf(^aulid)t.

3{oc^ baS @efe^ non 1891 mad;te bie a)ielbepftidjt banon ah-

l)ängig, ob bie Unfälle burd) mit med^anifd^er Kraft getriebene

3)Jafd)inen, mit ^eifeer g^lüffigfeit unb anberen ©ubftangen gefüllte

©efäfee ober burd; ©jplofionen oerurfad;t feien, unb fd)lo§ SBer^

ftätten, bie nur erroac^fene, männlid^e 3lrbciter befd)äftigen , au§t-.

I^ex ^aragrap^ 18 bei ©efe^el üon 1895 überträgt bie 9J{elbepflid)t

auf alle Äörperoerle^ungen, bie ben 33etroffenen für 3 ^age raälirenb

5 ©tunben an ber gen)ol)nten S;i;ätigfeit oerl)inbern unb auf alle

äBerfftätten, ^Bafd^anftalten (§ 32), ®o(!g, Duail, Söerften, 3Baren^

' «Ott 10 auf 11 Sa^re § 18, 1891.
''' Sa5 ^jefc^ DOtt 1878 fd)[o§ nitd^ SBerfftätten, bie feitte iti(^ettb[id}en 3tr=

fieiter befc^äftit^ett , von ber 9JJelbepf(icftt au^. Man üerg(etcf)c bie burd) § 18,

1895 evfe^tett §§ 31, 1878 uitb 22, 1891. ©ie^e aud) bie §§ 19 u. 21, 1895,

über bie Uttterfuc^uttt^ ftattflefjabtcr Unfälle uttb i()rer Urfac^eit , foiuie bie

§§ 82, 1878 ujtb 13 , 1895 über ©elbbufeeit bei uittitittelbar burc^ 58ernad)=

läffifiunn ber geltettbett Sc^u^norfd^riftett nerurfac^ten 3:obeäfäUen, cHörper=

»erletuittgeit ober @e)utib[)eitsid)äbiguttflett.
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Käufer uiib ha§> Saugeroerbe (§ 23). 2Bo e§ fic^ um töblic^e ober

burd^ med)Qnifc^e S^riebfraft oerurfac^te Unfälle t)anbe(t, ift ber 2lmt§-

rounbar§t bie unoer§üg(ic^ ju unterric^tenbe Sef)örbe. 3)ie ^a^{ ber

cmfd)Iägigen Unfälle ift im 3ai)re 1896 auf 14433 gegen 10466 im

3Sorjai)re geftiegen, teils burd^ bie @rt)öt)ung ber geroerblid;en X^ä--

tigfeit, teiU burd) ba§ oerbefferte ^}}ielberoefen ^ ; 267 Unfälle, baoon

71 töblidje, fommen auf ben erroeiterten ©eltungäbereic^ beg ©efe^eg,

SBafd^anftalten , Sodg, 3Berften u. f. ro. S)ie ©trafoerfolgungen

(prosecutionsj I)aben fid) entfpred^enb üermeljrt, bie ben J^ommunal=

bel)örben überroiefenen 2(ngelegentjeiten fidj üerboppelt. 5)ie bem

^nfpeftor §u melbenben, nic^t hnvd) med;anifd)e Xriebfraft oerurfad^ten

Unfätte (forool)! töblic^e aU anbere) beliefen fic^ auf 19124".

@ine§ ber Seifpiele, welche bie neue ©eroerbeftatiftif auf ©runb

ber Unternetjmerüerjeid^niffe in il)rer 2lnroenbung geigen, ift bie 33e-

red^nuug ber Unfaßrate nac^ Sllter unb ®efc^fed)t in ben oerfd^iebenen

2::ej;tilgeroerben. (S§ ergiebt fid), bafe für alle ©eroerb^jroeige unb

alle Sltter^flaffen ber ^roäeutfa| ber betroffenen 3lrbeiter ben ber

Slrbeiterinnen überwiegt. @r ift am l)öd)ften für bie Slrbeiter unter

18 ^aljren (youug persons). 2lIIein, obiüot)! bie Unfallrate ber

^inber unter 14 ^ai)xm abfolut niebriger al§> bie ber jungen Seute

ift, roürbe eine Sered)nung ber Unfälle naä) ber S^i)i ber 2lrbeit§-

ftunben ba§ ©egenteil ergeben; e§ fonnnt ^ier bie jeittidje Segren=

§ung ber Unfallmöglid;feit in Setracbt. 2lm niebrigften ift bie Un=

fallrate ber erroad)fenen ^trbeiter-'^. 2Bal)rfc§einlid) liegt ber ©runb

1 25a§ Seffere 9J?eIberaefen fetnerfeit'g roirb erft möglich burd) genauere

@efetie§fenntni§ unb biefe miebevurn erft burcf) bte Unternel^meroerjetc^niffe

(§ 34, 1895), bie baä ^lufrjängen neuer @efel5eäauG3üge (abstracts) in Jabriten

unb Sößerfftätten ermöglicf)en.

2 @§ finb bies bie ^älle, ju beren SJJelbung bio^er feine gefe^Iic^e 33er=

pflid^tung üorlag, feiner berfelben voat töblid^.

3 3n ©eutfdjtanb l^aben luir, foroeit überr)aupt 3(ngaben über bie 2?er«

teihing ber UnfaUrate nad) 9([teröflaffen »orfianben finb, bie umgefe^rte er=

fd&einung. 3)cr ©euierbeauffic^tf-beanite für ,'öamburg , Der ein,^ige, ber and) im

3af)reöberid)t für 1895 entfpredjenbe 3lngaben gemad}t t)at, erflärt bie erfreu=

Itd)e 3H)na[}me ber Unfälle ber jugenblid)en 3lrbeiter baDurd), btt^ biefelbcn nad)

3)Jöglic^feit ben gefäl)rlid;en 2JJafc^inen ferngel;alten roeröen (fie[)e amtliche 9JJit=

teilungen aus bem 2ial)rcöberici^t ber @en)erbenuffid)tebeamten für 1897 S. 459).

2)ie§ rairb inbcö and) in (S'ngtanb nad; 9Jii3gHd)feit angeftrebt, ebenforoenig lann

^ier geltenb gemad)t merben, bafj bas juläffigc Sllter in 2eutfd)(anb ^ör)er ift;

nic^t um bie Äinber, fonbern um bie jungen l'eute üon 14 liiö 18 ^a^ven,

beren 3(rbeit in (Snglanb fd)ärferen einfd;räntungen als in 2)eutfd)lanb untere

liegt, [}anbelt eä fic^.
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in if)rent relatio furseii 2lrbeit§tag. ^n ber S^ertilinbuftrie fiaben

fic^ bie ©d;u^üorfdjriften outomatifd; auf bie geforntc 3lrbeiter)d;aft

Qu^gebefint, fo ba§ bie erroad^fenen männlid^en 2tr6eiter burdifd^nitt*

lid^ nid)t länger tt)ätig finb, aU bie jungen Seute.

2Öie in ®eut)d;(Qnb neljnien oud) in ©nglanb bur^f(^nittti($

bie auf ungenügenbe (Sinfriebnng oon 9}iQfd;inen jurüdjufü^renben

3SerIe^ungen ab, im 3Serl;ältnig ju fo(d)en Unfällen, bie hnxä) 9ieinigen

üon in 33en)egung befinblidjen 3)tafd)inen, burd; 33enu^ung oon 2tuf=

gügen, burd; herabfallen oon ©egenftänben u. f. ra. bewirft toerben.

211^ f)eroorragenb nü^lid^ fd;ilbern bie ©ingelberid^te beio ^lau==

bud§e§ bie ^flid)t ber Unterne{)mer , UnfaHoergeic^niffe ju füfiren^

„fie ermöglidjen bcni ^nfpe!tor bei einem orbnung^mäfeigen 33efud^

bie nachträgliche Prüfung fold;er Unfälle, beren fpecieße Unterfud^ung

bei ©mpfang ber Dielbnng erläfelic^ fd^ien" ^

c. Seruf§!ran!t)eiten.

S)ie 3Iugbel)nung ber 9KelbepfIid^t gemä^ § 18 auf Sleitoeijs*,

^{)o§p{jor=, 3trfenifoergiftungen unb Jlarbunfet füf)rt §u einem ganj

neuen 2lrbeitö3n)eig oon großer ^^^ragraeite. $ßon jeber berartigen,

burd^ bie geroerblidje 3;;f)ätigfeit oeranla^ten 5lranff)eit t)at ou^erbem

ber bel)anbelnbe 3lr§t unter Eingabe oon Spanien unb 3Ibreffe be§

Patienten gegen eine föebü^r oon 2^/2 sh. unb bei @efat;r einer

©elbbu^e oon 40 sh. bem Chief Inspector ^enntnig §u geben

(2lbf. 1 § 29). @g t)anbe(t fid^ t)ier um ben 3tnfang gu einer 'än§>'

bet)nung ber 9)cetbepf(id;t auf 33eruf§franfl)eiten übertiaupt. „Man
loirb fic^ ber S^^atfad^e nic^t oerfditieBen fönnen, bafe eine 93enad^*

rid^tigung ber ©eroerbeinfpeftoren oon ben in ifiren 33e5irfen auf*

tretenben 33eruf§franft)eiten ebenfo toid;tig ift, roie bie Ijeute erfolgenbe

Slnjeige aUer fid^ ereignenben Betriebsunfälle."
^

i
§ 20, 1895.

2 ©er 2Bert ber S^erseid^niffe, ber 9)JeIbepfli(f)t unb aller einfcf^Iäc^igeu

Sluäfül^runggbeftimmungen öeftel^t in ii)vtv 9lIIgemeingütttgfeit auf ©runb

reic^ögefe^lirfjer Dtegelung, bie jebe 3i5ern)altungeroillfür auöfd)Iief5t.

^ 3" Seutfd^Ianb fommt l^injU, bafe bie 33efeitigung üon Unfallgefal)rcn

üon ben ^Beauftragten ber 33eruf§genoffenfcl^aften ftänbig im 2(uge be[}alten lüirb.

(Stmtlic^e SOtitteilungen au§ ben Sflf)i"e^t'frid)ten ber ®eroer5e = 2tufftcf)t§beaniten

für 1895.) Sm Seridjt für 1896 ^eifU es: „2ßaö ben ®eraer6e=3(uffic()töbeamten

nod^ abc^djt, ift eine juuerläffige unb unifaffenbe Statiftif geroerb[ic{)cr 53erufä*

erfronfungen , bie für bie erforberIi(f)en f)i;gienifc^en 9J}afena[)mcn ebenfo unent=

bef^rlic^ ift, luie bie üenntnig ber Unfälle für bie ^roede ber UnfüUüerljütung."

afa^rfiucl; XXII 2, I)r§8. b. ©c^moEer. 20
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dlaä) bem enqUfd^en S3er{c^t -famen oon 1050 gemelbeten (Sr==

franfungen 1030 33Iein)eiBt)ergiftungen auf S(eiit)eiJ8=, @Ia§-, ^or^

gettan-, 2:;i)onii)Qren= unb ^orbeninbuftrie , ©d^rneljen oon 9)ietQtten,

SSersinnen unb ©maillieren, SBagnereten unb üerfrf)iebene ©eroerbe.

2luf bie eigentlid;e 33Iein)eiBfabrifation famen 239, faft ba§ boppelte,

bie ^öc^fte Slnjat)! in einem ©eroerbe, 439 ^äüe famen auf bie ^or=

geüan- unb 2:;^onn)arenfabn!ation. @§ finb bie§ nur bie ärgtU(|

feftgc [teilten ©rfranfungen. Über weitere j^ätte finb bie ^fpeftoten
huxd) Unternel^mer unb 3lrbeiter unterrichtet tüorben. B^^^ifeUol

bleiben üiele ^älle bei ber gegenroärtigen Unüotlfommen^eit be§

©pftemS überl^aupt unangemelbet'. 3:;ro|bem ift im einjelnen f(^on

ie|t eine 33efferung eingetreten. „®aburc^, ta^ ba§ @efe^ oon 1895

ben Unfällen bie Sleiraei^oergiftung gleidjftellte, UntU fi(^ bie 3luf=

merffamfeit auf i^re §äufig!eit." ®er ^»fpeftor für äßoloerljampton

unterfud;te jeben i{)m angemetbeten ^att unb cerraieS auf ftrenge

^eobarf)tungen ber ©c^u^oorfdjriften mit bem ©rfolge, ba§ auf fünf

Sleiroeifeoergiftungen ber erften ad;t 9)ionate be§ ^atirel nur eine

auf bie legten oier 9Jlonate fiel, ^n 9ierocaftle famen 80 $8ergif=

tungen auf 114 j^älle im 33oriaf)re.

3m allgemeinen f)at and) bie ?5^orberung geeigneter 2öafd)öor'

ri($tungen in 33etrieben, in benen ^leiroei^, 2lrfenif ober anbere

giftige 6ubftanjen verarbeitet werben (§30, 1895), für g^abrifen

günftig geroirft. dagegen ift fte in SSerfftätten fe()r oft unburd^=

füf)rbar. „^n oielen SBerfftätten finb mehrere 3nf)aber, SJiönner,

g^rauen, f)äufig 9)töbd)en. Man tann niemanben oerantroortlid^

mad;en, ober einen oft nur roöd;enttid;en 9)tieter jum fragen oon

2ln(agefoften gmingen. Unb gerabe foId;e Drte bebürfen ber 2Baf(^=

oorrid)tungen am bringenbften, raeil bie oielfad; entfernt ioof)nenben

2(rbeiter bort effen. SBie im ^alle ber g}Ziet§fabrifen (§ 24), fottte

l^ier ben Eigentümer eine geraiffe S^erantmortung treffen, §. S. ein

©igentümer, ber an mef)r ai§> einen 3^eitenf)auer oermietet, jur ^er=

ftettung fjinreid^enber 2Bafd^oorric^tungen oerpftic^tet loerben."
^

man lefe ebenbafelbft (unter „@efunbl)ett5fd;äbr{c^e Ginflüffe" ©eite 517) bie

9)iitteihnuicn beö bnbtfd^en 3nfpe!tor§ unb bie raeiteren ÜJJitteihmgen, in benen

t)on ber ÜbernaFime ber 9Jtelbepf(icf)t feitenö ber Äranfenfaffen bie Siebe ift.

' ©iner ber ^nfpeftoren bebauert, bafe ben Sir^ten bie gefe|Iicl^en 3Sor=

fdjriften oft unbefannt finb, obroof)! ein 5ortfd)ritt in biefer äiid^tung für t)äufig

üorfommenbe ^äüe lüaljrnel^mbar fei.

2 Seite 30 bes SIaubud)es, 2luofüf}rungen be§ Stintsiounbarsteä Dr.

(Sinclair Söl^ite, eineö ©jperten auf biefem ©ebiete.
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ßiner ber ^"fpcftoreii Ijat unterfurfjcn laffen, roieoiel d;rom==

faucren Sleiroeifeftaub ein 9iefpirator beim Stretfen unb aBideln oon

in gelber ^leiraciBd^romfäure gefärbten ©ornfträngen (noddling) je

nndj ber 3trt ber ^Ventilation, aber fonft unter genau glei(f)en 33e=

bingungen aufnimmt. Sei fünftlid;er isentitation entl)ielt ber

©d)niamm nad; breiftünbiger 3lrbeit 0,0034 ©ramm unb mar roenig

gefärbt. 93ci nur einfadier 5lsenti(ation ent(}ielt er 0,02 ©ramm unb

mar ftarf gefärbt, roät)renb bcn 3lrbeit!oraum bicfe gelbe ©taubroolfen

erfüttten.

33ei ©e(egen()eit eine§ Unfalles in einer d^emifc^en ^abrif, ber

brei ll(enfd;enleben forberte, rourbe feftgefteüt, ba§, roo fid; ilof)ten=

fäure ober S(^n)efeü)i)brogen in großen Quantitäten befinbet, ge*

uiö[)nlidie 9tefpiratoren gänjüd; nu^to«, unb einjig jn)edentfpred;enb

9tefpiratoren finb, bie Suft oon au§en §ufüf)ren\

^ie Snfpeftoren betonen bie täffige Senu^ung oon 9tefpiratoren

unb 3(rbeit§f[eibern (overalls) unb fdjilbern an ber §anb ilirer (Bv--

fabrungen bie DIotioenbigfeit unauSgefe^ter Übertoadjung -. 2öa§

mit ber btofeen Erfüllung be§ @efe^e§bu(^ftaben§ erreici^t loirb, geigt

nad^ftetienbe 2)üttei(ung: „@ine g^irma, bie 350 Slrbeiter befd)äftigt,

i)at gutgeljattene ^ii>afd)= unb Speife.^immer errichtet. ^a§ ©peife=

jimmer mürbe oon uiedeidjt 20 ^serfonen, ber äöafc^raum fojufagen

oon nicmanbem benu^t."

3. Die Pnrticnlars Clause.

SBelc^e 2lrbeit!Slaft bie ©rtoeiterung ber Particulars Clause be-

beutet ^, geigt bie Xi)at\aö)e, bafe fie fid^ in ber gemö^inlid^en 53aum=

looüeninbuftrie 23, in ber i^ammgarn-, 2BoII=, SaumrooII= unb Seinen=

inbuftrie je 10 oerfdjiebenen ©eroerben anjupaffen I)at. „(Sie ift ba§

populärfte aäer (3d)u|gefe^e, unb bie ©enugtf)uung über i^re 2Bir*

fung erf)ä(t ben SBunfdj nadj itjrer 3lusbet)nung rege." 9iaci^ 2ln=

fic^t ber 33eric^terftatter ift fie noc^ für eine 9?eibe oon ©tüdIof)n*

geroerben anroenbbar unb roünfd^ensroert. „2)iit befonberer ®ring=

^ 9iacf) 5Ubfa^ 9 ber Special Rules für cl)enufd)e Jyabrifen, foUcii feud^tes

Gifenerj ober anbere ani^emeffene ®ubftan',en entl^attenbe S^efpiratoren au er=

reic^barer SteKe ^um ÖebraudE) für burc^ ©djroefel^i^brocien ober anbere giftige

®afe herbeigeführte ??otfälIe bereit fein.

- 9J?an uergleid)e bie SDfitteifung ber Äommiffion ^ur Prüfung gefäf)rlicf)cr

3nbuftrien über (Jiebraud) unb i'iu^eu bei 31cfpiratoren. (Dieuc S^^^t ^anb I

Sa^rgang XVI Seite 281 u. 282.)

^ oielje oben S. 298.

20*
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tic^feit wirb fie oon ben 2lr6eitern in ber ^(eiber= unb SBäfd^e-

!onfe!tion geforbert." ®ie 93efd^roerben über bie Unmöc)ticf)feit, ben

2trbeitglo{)n im üorau§ ju berechnen, f)ören ni(j^t auf. ßol)nl)ero6=

fe^ung nad^ gelieferter 2(rbeit roirb befonberS brürfenb ba etnpfunben^

rco ber 3]erbienft gering unb bie Soljnrate oljne 3Soriüiffen ber 2tr=

beiter nid^t nur ju oerfd^iebenen ©elegenljeiten, fonbern auä) in oer^

fd)iebenen Xeikn einer ^^^obrif wec^felt. ®a§ SSertrauen ber 2lrbeiter

in ben SSorteit, ber ii)nen au§ genauen 2tngaben über bie ben Stücf-

Iof)n beftimmenben ©ingeltieiten erraäd^ft, ift fo gro§, ba^ wandle

Uneinigfeit, ja ©treifg babur($ oermieben werben, ©in gütlid;e§

Übereinfommen raäre g. 33. angefic^tS ber £rifi§, roie fie bie eng=

lifd^e STeftitinbuftrie je^t infolge ber überfeeifd;en J^onhtrrenj burc^=

niad^t, of)ne bie Particulars Clause nidjt benfbar geroefen. @§ er=

übrigt \iä) au^jufüfjren, TOetd^e ©umme üon ©lenb unb 9iiebergang

ben 2;ej:ti(arbeitern 3)orff!)ire^ baburi^ erfpart worben ift.

4. Die €ttttöirkelutt0 ber Jnbu|ltte.

a. '^m allgemeinen.

^n einem Überblid auf bie ©ntroidelung ber ^"^wft^^ßr wie fie

fid^ an§> ber ©tatifti! ber oerfd)iebenen ^aljrgänge ergiebt, rcirb ber

2luffd;roung ber @ifeninbuftrie , be§ ©(^iff= unb 9)iafd^inenbau§ I)er=

t)orgel)oben. 3)ie ^a^l ber in ber ?^af)rrabinbuftrie befd^äftigten

^erfonen mirb auf 66 000 gefd^ä^t. Slrbeiter, bereu Sllter unb ^raft

nod^ einen SBed^fel geftattet, gef)en ju itjr über au§ ber tief bor=

niebertiegenben, fleingeroerblic^en 33anbmirferei (gteid^oiet ob ^anb-

ober 9Jiafdjinenbetrieb) , ber fi(^ bie tieranraad^fenbe ©eneration, aw
gefid^tg ber traurigen Sage ber Söeber, übert;aupt fernl;ä(t. ©benfo

befinbet fid^ bie ©d;ul)roareninbuftrie im üottftänbigen Übergang gur

fapitaliftifd^en ^probuftion.

b. ®ie Heimarbeit.

'^üx bie ©ro^inbuftrie t)at bie ^erabfe^ung ber erlaubten Über«

jeit (§ 14, 1895)^ im allgemeinen günftig geroirft; oor allen Singen

»eranla^te bag ä>erbot ber 33efc^äftigung jugenbtid^er ^erfonen in

Überftunben eine 3)iet;reinfte{lung oon 2lrbeitern. ^Dagegen ift ba§

SSerbot, 2lrbeit am @nbe beg »ollen Slrbeitätageg in g^abri! ober

SBerfftatt mit nad^ ^oufe ju geben (§ 16, 1895), burd^ feine mangels

Siefje oben ©. 295.
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I)Qfte f^^affung lüirfungStoS unb t)at in ^BerMnbiing mit ber Sefd^rän*

!ung ber Überftuiibcn unb ber Stid^tberücffirf^tigung ber .»Qeimarbeit

gu einer ungemein beben!lid;en 5Bermel)rung ber le^teren gefüt)rt.

„@in bebauerlidje^ (Srgebni^, lüeldje;? fdjafft, roaS bie ©efe^gebung

§u üeri)inbern beftrebt ift: unbeauffid;tigte 9Irbeit." ^ ^ier ein 33ei=

fpiel für üiele: „ein i^onfeftionär Iä§t in feinen beiben g^abrifen bie

Sßaren nur nodj sufd^neiben, 5uric^ten, bügeln unb nerpaden. ®aS
9inf)en beforgen 300 3(rbeiterinnen oljue §ü(fe in il;ren äöotinungen.

^er ffeinfte ^eit ber 9töume wirb oon ben fanitären ^»fpß'ftoi^en

befud^t, ber (Stoat^fd^u^ fef)tt unb bie j^rauen arbeiten unbegrenzte

Seit, ^er llnterneljmer erflärt, e§ paffe il;m beffer, nmn ftelle it;n

jufrieben unb er fei jeber SSerantroortung entt)oben."

2Iud; jraingen bie niebrigen Sö!)ne bie 2lrbeiter ju lXmgef)ungen,

beren ©ntbedung bei ber Ijeutigen ?^affung be§ @efe^e§ !aum mög»

lid^ ift 2. 2Bie ift 5. 33. feft^uftetten , ba& bei g^abrüfd^tufe uor 216^

louf be!l 2lrbeit§tage§ nid^t me^r 2lrbeit ou^gegeben wirb, al^ inner=

I)alb ber nod; geftatteten S^it gefd;e^en fann. @ine ^irma, bie jur

©id;er^eit SlrbeitSauägabe überijaupt verbot, ert)ielt 5lünbigungen ber

Arbeiter mit ber 33egrünbung: „man ginge in g^abrifen, in benen

§ 16 nid)t befolgt raerbe." ®ie Unternetjmer, bie fid; freiraittig bem

©efe^e fügen, erflären fidj burd^ eine geraiffenlofe i^onfurrenj benad^=

teiligt unb forbern üoUftänbigeS 33erbot ber 3(rbeit§au§gabe ober

33er§id^t auf jeben Eingriff, dlaä) unenbtidjen 33emüf)ungen gelang

in SeebS eine einzige Übcrfüljrung. ®ie wegen it)rer 33ünbe( auf

ber ©tra^e angel)a[tenen 3trbeiterinnen mad^en falfd^e 3(ngaben;

SBerfftötten , in benen 2lrbeit§auggabe Siegel ift, oerlaffen fie ot)ne

Sünbel unb t)olen e^ fpäter. „Unb gerabe in ben betreffenben

Reimen Iierrfdien bie fdjiimmften Bwftönbe. Sie @efellfd;aft t)at ein

unmittelbare;^ ^ntereffe baran, bafe it)re ^leibunggftüde unter ertrög=

Ucfien gefunbt)eit(id;en3Sert)äItniffen angefertigt tüerben. ^aragrapbl6

ift ein «Schritt nad^ biefer 9iid)tung, aber noc^ liegt feine 2)urd^=

fe^ung in weiter ^erne, unb ein luabre^ Sle^werf oon @d;roierig!eiten

umftridt bie einfc^lägigen S^erfud^e." DUc^t fei)r oiel beffer ftet)t eä

um ben 3]erfud^, bie Heimarbeit felbft bem ©taatsfdju^ ju unter*

^ ®§ lä^t biefeö Grgebnig feinen ^"'fif'^I barüber, rcaö tntv in Seutfd^=

lanb von ber 9(uöbef)nung beg ?5n^rifi'c^u|eä auf bie Sßerfftätten ber iUetber=

unb 2i?ä)cf)e!onfeftion mit 2tusfcf)[u|i ber pu^tic^en SBerfftätten 3u erraarten

i)aben.

2 (Sin Unlerner^iuer f)at bie 2öl)m bem Sluöfnlt entfpredienb evl}'6l}t , er

3äf)It nadE) Slusfage beo Söerid^terftatterä 5U ben lueificn 3iaben.
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ftetlen. ®q§ ©efe^ üon 1895 mad^t einen UnterneJ)mer ober Snb=

imternef)mer in geioiffem Umfange für bie fonitären 33er^ä{tniffe^

unter benen au^erljalb feiner 33etrieb§anlagen für il^n gearbeitet

wirb , oerantroortlid). ©iebt ein Unternef)iner einen Tlomt naä)

2?ertt)nrnung burd^ ben ^nfpeftor md) 2lrbeit in gefunbf)eitgraibrige

Staunte au§, fo unterliegt er einer ©elbbu^e oon £ 10 (2Ibf. 1

§ 5, 1895). ®iefe Seftimmung finbet aber nur 2lnn)enbuug auf

^nbuftrien unb Drte, bie ber ©taatsfefretör oon ^dt ju ^dt be=

ftimmt, unb §roar fott eine berartige 33erfügung nur ba erlaffen

roerben, rco roegen ber Sln^al)! unb ber SSerteilung ber S3er)ölferung

ober roegen ber ä?erf)ä(tniffe, unter benen bie 2(rbeit gefd)ict)t, be=

fonbere @efa{)ren einer (S^äbigung ber ©efunbljeit ber 2Irbeiter unb

be§ ^egirfg beftel)en (3tbf. 3 § 5). Sofort gu »erbieten ift ha§>

2lnfertigen, Steinigen ober Slu^beffern oon illeibungSftücfen in einem

^aufe, in bem eine ^erfon an <Bä)axiaä) ober flattern erfranft ift

(§ 6). Unter biefen @infd)ränhutgen war felbft in ben ^nbuftrien,

in roeld^en bie Unternet)mer 3Seräeid;niffe über bie aufeeriialb befd)äf-

tigten 3lrbeiter füfiren muffen, ein rcirffamer ©ingriff nur möglich,

roo ©pibemien über feine 9Zotroenbigfeit feinen Steifet liefen, ^n

(Sroanfea t)erurfad)te ein 3eitung§berid;t über ©trafoerfolgungen

roegen Umgebung ber §§ 27, 1891 unb 42, 1895^ ber if)ren Broecf

mit 33e3ugnal)me auf bie auSgebrod^enen Stattern erläuterte, grofee

Erregung. „Sie a)tel)r5al)l ber tonfumenten aljnte h\§> baljin nid)t,

unter roetdjcn Sebingungen ilire i^leibungSftücfe angefertigt rourben.

Sie gemad)ten @ntl)üllungen entfeffelten einen fold)en ©ntrüftungä-

fturm, bafe mel)rere Unternel)mer il)re '^ra^-iS änberten unb eigene

SBerfftätten eröffneten." 2Bo bie ©efatjr roeniger beroeisfräftig roar,

fonnte biäl)er nid)t§ gur 33efeitigung be§ Sweating Systems ge=

fd)ol)en. 5Jian l)nt be^b^^t^^ ^" ^tT „R^'yal Commission on Labour"

auf ainerifanifdje 33orfd)riften oerroiefen, bie jeben i^onfe!tion§=

arbeiter, ber in irgenb einem 9{aume geroerblid) tljätig ift, jur

©in'^otung einer üon beftimmten ä>orau§fe^ungen abtjöngigen 33e'

roiHigung (Licen.se) üon ^-polijeibeljöroe unb ^nfpeftor üerpfti($ten.

Sßirffamer erfdjeint e^ 1. burd; 91uft)ebung ber ©infdjränfungen

be§ 2lbfa^eg 3-, bem 3lbfa^ 1 be§ § 5 3mgemeingültigfeit gu

' ©tet)e oben Seite 297/8 über bie iserpfliditung ber Unternehmer in

ber Äonfeftion 2C., 33er3eicf)niffe über bie dou ibncn nnfecrfjani if)rer gabrif ober

SBerfftätte befct)äftigten 2lrbciter -^u füfjren „List of outworkers". § 27, lb91

unb § 42, 1895.

2 ©iel^e oben ^dk 1— 13.
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geben; 2. eine englifd^e ^-l>orfc^rift , bie ben ^ou^befi^er für bie

^ijgiene ber 3}iiet5fQbrifcn oerantmortlid; mad)t (^ 24, 1895), auf

bie Heimarbeit anjuroenbcn, unb auf ben Vlnterneljmer bie ^öer-

ontiuortung für 3llter, @efunbt)eit, Untcrrid;t unb SlrbeitSgeit ber oon

il)m befdjäftigtcn Slu^arbeiter ju übertragen. „®ag Problem, üor

bem roir uns befinben, befielet barin, baS ^abriffpftem mit feiner ge*

regelten Slrbeite^eit unb feinen fanitären ä^orfdjriften auf bie in

Sßoljnräumen unb uneingetragenen ai>er!fte[ten gefdjetienbe 3Irbeit an=^

roenbbar ju mad^en. 9Bir fönnen bie -Heimarbeit nidjt mit einem

(Sdjiage au^: ber Söelt fd^affen, aber luir muffen um jcben ^^*rei§ bie

gefe^Iic^e 2lu!önat)meftellung aufljeben, bie gegemuärtig eine birefte

Ermutigung jener ©roffiften ift, bie 3lrbeit §um 9Jad^teiI be§ oer=

antwortüd^en ^abrifanten aufSgeben. Äur§, e§ ift unfere 3tufgabe,

in biefen unorganifierten ^nbuftrien bie 9Jiietgt)erren unb 2lrbeit=

geber unter gefe^lid^e ^Serantroortlid^feit ^n bringend"

1 Mrs. Sidney Webb, „How best to do away with the Sweating

System", Paper read at the 24. Annual Congress of Cooiierative Societies

Rochdale, June 1892, price 1 d., Don mir mit Grlcnibniö ber Serfafferin über=

fe^t in ber Dienen 3eit 9Ir. 38, 3af)röa"g 95—96. Gbenbafetbft fjeifet eö raeiter:

„3)er SRietölierr, ber fein §aug 311 g^aßrifjroecfen ^erkil^t, mufe c^esroungen

roerben, für alle notroenbic^en fipc^icnifd^en Ginrid)tun(^en (Sorge ^u tragen. 2)ie

^flid^t, ÜtierfüUiing ober irgenb loelc^e unerlaubte 33enul}ung feinet .s^aufes ^u

»erijinbern , inufe bem Gigentümer ber £)ucfe ober beö Äellers, in benen 9Jage[=

fd)mtebe ober 3d)ufter fjaufen, ebenfo unerbittlicl) aufgejroungen loerben, alQ e§

bereits für ben Spinnerei» ober Sergioerf^Miefi^er gefd^e^en ift. 2(nbererfeitö

mufe ber Unternef^mer, ber 9(rbeit auogiebt, um ficfi bem ^abrifgefel? ^u ent=

jie^en, ebenfo roie ber Spinnereibefi^er für 2([ter, (S5efunbf)eit unb Unterrirf)t

ber Don if)m befd^äftigten ^erfonen Dcrantinortticft gemacfit raerben. ®§ ift an=

june^men , bafi biefe boppeltc 33erantit)ort[irf)feit beei 'JJiiets» unb Slrbeitä^errn

ba§ £roeatingfi)ftem entfdE)ieben treffen mürbe. 3)ie S)auöbefi^er mürben eö fid^

roof)l überlegen, einzelne 3läume ^u ivabrifjroecfen l^er^ulei^en, roenn fie fd)roeren

©trafen für Uberfüllung unb gefunbl^eitsroibrige ßuftänbe auögefclU mären.

2)ie ©roffiften mürben eo einträglid^er finben, Jyabrifen 5U bauen, ato ftc^ burd^

ein öeer »on 5pr't)atinfpe!toren cor bem 83rud^ ber tVfibrifgefe^e su frf)ül3en.

©inb bem 2(rbeitau9geber erft feine ^ßriüilegien cor bem @efe^ genommen, fo

rcirb fic^ bie ftänbige ^'enbens jeigen, bie Smeaterl;öf)Ien burc^ geräumige, ge=

funbe unb kidjt fontrollierbare ^^^abrifen ^u erfet5en.

„3Eäl)renb bie Scbenöbebingungcn ber 3lrboiter fic^ ungel^euer ^eben mürben,

berechtigt nic^to ^ur 2tnna^me einer Grl)ö[}ung ber SBarenpreife. Scfion bie

beffere Cualität ber ^"öbrifarbeit unb ber ©ebraud) ber Wafdiinc mad}t e§

me^r alo sroeifeUjoft, ob auä) nur für ben Unternetimer ein mirflid)e0 Grfparniö

in ber £>eimarbeit ftecft. 3"i' Heimarbeit roirb gegriffen (laut ^eugenausfagc

ber 3(rbeitgeber) auf ©runb ber nia^lofcn Äonfurren3 ber 3(rbeiter unterein=
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5. Mietöfabrikcn.

Q§, gel)ört gu ben TOid)tigften ^ortfc!^ritten be§ @efe^e§ von

1895, bofe e§ im ^rincip bte 3SerantroortIic^!eit be§ lXnternet)mer§

für feine 2lu§arbeiter anerfennt imb ben in einem @efe|enttt)urf

©ibneg 33uj;ton§ (§ 61, 1891) enttioltenen ^ßorfc^lag, ben ^au§*

eigentümer gur 3Serantroortli(^feit l^eran^ngie^en, auf bie 9}tiet§fabnfen

anroenbet. ^n einer foId)en ^JUetSfabrif ^ ift ber 9)net§f)err für bie

©rfüttung ber @efnnbt)eit§= unb ©ic^erf)eit§maBrege(n ^ einfd^lieBüi^

ber 2iu§fül)rung§beftimmungen für gefährliche ^nbuftrien, unb für

bie üorfdjriftSmäBige 31u§{)ängung gefefelic^er 33efanntmQ(^ungen ^

üerantroortüdj. ©peciette Slnorbnungen für ©d;leifbetriebe unb 9)kffer=

fc^mieben (§ 25) finb mit 9iüdfic^t auf bie fd^eufelid^en guftänbe in

ben ©f)effielber ^JJ^iet^fobrifen erlaffen morben.

S)er Snfpeftor für ©i)effielb erflärt fie al§ fe{)r fegenSreid^

:

„®a§ @efe| üon 1895 oerteilte bie SSerantroortung in gerechter

3ßeife auf eigentümer unb ^n^ber üon ^obrifen. ©er Eigentümer

ift oerantraortlid^ für bleibenbe Seftonbteite, baulid^e @inrid^tungen,

atborte, ©taubabfauger, (ginfriebung t)on STranSmiffionen unb für

bie 9^einlid)feit üon treppen, ^orriboren 2C. ju gemeinfamem @e=

hxaiid). ®en Snljaber trifft bie 3Serantroortlid)feit für bie 9ieinlic^*

feit fetner äßerfftätte unb für ^äc^er gur 3lbfaugung be§ in feinem

S3etrieb üerurfac^ten 6taube§. DbgleicJ^ ber § 25 erft feit einem

3a|re ailt, ift er im mefentlidjen bereite au§gefüt)rt."

anber, 3um 3n)etfe rafdE)efter lugfiUjrunfl tion 3>erträgen. 2)ie |)augarl)ett er=

mö(5ad)t e§ bem Unternehmer rotcber unb roieber barauf 3U befielen, bafe feine

©Hauen fid) ?iur 3tu§füf)runti feiner Slnfträße 9Zäd)te ^inburcf) abarbeiten.

SfiUirbe bies ^riuitegium unterfdöieb§too allen A-abrifanten entjogen, fo toürbe

fic^ bie 9Jact)frage fc^nelt einem geregelteren 2lngebot anpaffen. Qn 33eaug auf

Dualität unb ^rei§ ftimmen anbererfeitö aUe 2lusfagen barin überein, ba^

ft)ftematifcf)c öausarbeit ben Setrug begünftigt. Äurj, eö ift fd^rcer feftäuftetten,

ob eo ber 3(rbeiter ober ber Ääufer ift, ben baö ©rceating Softem am fd^Hmmften

fc^äbigt."

1 ein ©ebäube, baß mer)rere gabrifen unter oerfd^iebenen ^nl^abern

entl^ält.

2 gJZit 2lu§nat)me ber Sd)ut<üorfd)riften für SOkfd^inen, bie ber ^n^aber

felbft befc^afft.

3 Slusgenommen bie 35erpflid^tung bes 2lnbringen§ üon SBefanntmad^ungen

über atrbeitgäeit, gOJafjIseitepaufen (§ 19 beä öauptgefetieä), loenn in berfelben

SJKtetöfabri! üerfc^iebene ©emerbe betrieben rcerben.
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6. Wöfdianftaltcn utib ftUgcmttnc (ßeujcrbcfujgtfne.

®ie 2lu§bel^nung ber ^obrügefe^e auf bie Si'afd^anftalten ift

unter jatillofen unb I)eftigen ©rörterungeu in ber treffe unb in

$ßereinen aüer 2lrt erfolgt. 6ine von ben oerfd;iebenften unb un=

l^altbarften ©rünben geleitete Dppofition berairfte, ba^ bie Seftim-

mungen über 2lrbeit^äeit (2lbf. 1, 2 unb 3 i< 22, 1895) eine Raffung

erl)ielten, roeld^e bie Slbfid^t be§ @efe^geber§ möglidift oerf^Ieiert;

an ©tette eine^ angemeffenen a}iQi-imQlarbeit§tQge§ raurbe eine gän§=

M) unfontroüierbore 3[)caj:imaIarbeit§roo(l;e non 60 ©tunben (außer

ben Überftunben) burdjgefe^t. ®a§ ©rgebni» ift bementfpred^enb.

„2)ie Unternehmer flogen, bafe fie § 22 nid;t oerftetien; in beftän*

bigeni 33erfel)r mit SBäfdjerinnen (laundry hands), Büglerinnen,

3)cafd^inenarbeiterinnen , ^aderinnen unb Sortiererinnen, unb burd^

maffenl)afte 3lnfragen unb Befd^raerben gerainnt man einen fd;mer5=

lid^en ©inblid in bie ©nttäufd^ung über ha§> langerfe^nte @efe^."

®ie größte Erbitterung erregt bie Sänge be§ 2Irbeit§tage§. „3)ie

g^rauen möd;ten fel)en, ob ein 9)iann eine folc^e 2Irbeit 14 ©tunben

ertrüge. 2luf ©d;ritt unb Xxiü begegnet man ber j^^rage: rcorum

bürfen ?^rauen 14 ©tunben in ©lut unb ®ampf beim 9Bafd;en unb

Bügeln ftel)en, roälirenb fie nidjt über 10V2 ©tunben bei ber Stoß-

arbeit in einem 2Bol)n5immer (parlour) fi|en bürfen."

„S)ie auBerorbentlidje Seljnbarfeit be§ ©efe^e^," lieifet el ferner,

„erleichtert nidjt nur feine Umgebung, fonbern fanftioniert aucb un=

mä^ig lange 2trbeit an einigen ^agen, menn fie an anberen ^agen

entfprecbenb üirser ift. Befd)äftigung oon 8 a. m. bis 11 p. m.

mit jroei l;albftünbigen Unterbred;ungen an brei S^agen, jelinftünbige

2trbeit an §n)ei SCagen, tüälirenb am fed^ften Xoge bie 3lrbeit rul)t,

toäre in einer ^u^mad^erei ftrafbar unb ift für eine aöafd^anftalt

bei Überarbeit geftattet." ^öd)ft lel)rreid; ift ber 9kd^meiS, raie bie

Siegelung ber SlrbeitSjeit in ben S^ei'tilinbuftrien be§ 9torben§ auf

bie SSafd^anftalten rüdroirft. '^n oielen ©tobten 3)orfft)ire§ unb San=

cafl)ire§ ^
ift ber SlrbeitStag in SBafd^anftalten bem ber 2:^eEtilinbuftrie

angepaßt. „®ie Unternel)mer erflären e§ für unmöglid;, angefid^tS

ber Bebingungen, unter benen in ben 2Bebereien Befd^äftigung §u

^ 3)te5 gilt ntd}t für ©tobte roie i'eebä unb TOand^efter; il^re öröfee, bie

ungeheure 3Jiannigfaltigfeit itjrer ^nbuftrie unb ber für fie geltenben 3lrbeitä=

bebingungen ^ebt ben Sinflufe ber JeEtilgeroerbe auf. S5ie iNerl)ättiiiffe liegen

bort ttfjnlid^ rcie in Sonbon unb ben großen Seeftäbten.
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finbeii ift, an ber gefe^üd; geftatteteii Slrbeit^rooc^e oon CO ©tunben

feft5u[)alten ; Ujre blüf)enben @efd;äfte beroeifen, bafe bie 9ktur be0

Setriebeg einer angenieffenen ^efdjränfung beg 3lrbeit§tageg nic^t

rciberftrebt, unb bafe bie @rlaubni§, U Stunben täglich ju arbeiten,

ebenfo unnötig im ^ntereffe be§ Unternei)mer§ unb ber ^unben als

gegen ha§> ^ntereffe be§ SlrbeiterS ift." ®ie ©c^ilberung ber furd^t^

baren (S($äbigungen (terrible injuries) burd; bie lange airbeitSjeit

in 2ßa)d)anftalten finb eine ernfte 3}Za^nung jur 3tbi)ülfe.

^Ugemttnc (öctocrbcljijijtetie.

ßrgicbt fic^ au§ bem 33erid^t über bie Sßsafc^anftatten bie Un=

julänglid^feit oon ^aragrapf)en, bie einer roeiten Deutung X^ox unb

Xi)üx öffnen, fo geigt § 1 beS ©rgänjungSgefe^eg oon 1895 ben

iBorteil beftimmter, atte 5ßerroa(tung§raiafür au§f($lieBenber §8erorb=

nungen. „^er für ^^abrifen unb 3Berfftätten oorgefdjriebene ^linu

malraum oon 250 J^ubiffu^ pro 9lrbeiter, 400 ^ubiffuB loäfirenb ber

Überarbeit ift fein t)ot)eS 2}änbeftmaB , aber el ift wenigften^ be=

finitio^" „®ie Sebeutung biefer ^orberung !ann nidjt f)od^ genug

angefd)(agen toerben. ©ie t)at an oielcn ©teilen jur @rri($tung oon

Söetriekanftalten, au^geftattet mit aden S^orjügen moberner ^^ed^nif,

gefüfirt, loeit 9ieubau graedmäfeiger erfd;icn al§ Umbau."

2tber and) loo berartig burdjgreifenbe ©rfolge nic^t erhielt mürben,

t)at § 1 in SSerbinbung mit ber ^orberung 1 . fünfttidjer $8entiIation

in allen ^^abrifen unb SBerfftötten, in benen bur^ ben betrieb ©ofe,

fünfte unb anbere SSerunreinigungen ber Suft erzeugt roerben (§ 33) ^,

2. geeigneter 'a)taBnat)men jur ©ii^erung unb ®rt)altung einer on^

gemeffenen ^Temperatur (§ 32) ben ©efunbtjeitSjuftanb oielfad^ fel^r

günftig beeinflußt, ^ro^bem finb aüe brei ^^paragraptjcn imäuläng-

lid), unb bie ^iotmenbigfeit il^rer oerfc^ärften Raffung mirb im Slau*

hnä) überjeugenb bargett)an. ^infid;tlid; bee § 1 mirb gerügt, baß

er lebigtid; über ben J^uftraum, nid)tg über 33obenraum unb ^ö^e

^ ©ntfpredjenbe Sluc^aben, bie ber ^nfpeftor äu Derifisieren f)at, muffen in

jebein 53eti-ieb5rnume (UK-cjefjanflen fein (Slbfa^ 3 § 1). SDurrf) ©rlajs be§

©taatsfefvetärö fönnen in Reiten, roo fünftlicf)eG Sic()t mit 9Ui5naf)me be§

etettrifdjen Dcriüanbt mirb, unb ebenfo für irt^enb einen ©eroerbebetrieb an

etcUe ber genannten, t^ötjere Ziffern treten.

2 § 38 ift eine (Snoeiterung beä § 86 bco .s^auptgefe^es, ta^ tünftlicfje

SSentiUUion nur ba uorfdjreibt, lüofetbft burd) irgenb ein Serfat)ren Staub er=

jeugt uiivb (ftcf)e auc^ oben 3. 291).
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beftimnit, unb boB bie 3iäinne nur im 5l>er()ä(tni» jur Sai)[ ber

3trbeiter, aber ol)ne 9füdE[id)t auf if)re ä>ertei(ung innerljalb eine!^

Sfiaunic» unb beffen ^efe^ung burc^ 3)infd)inen, ausgemeffen roerben.

„3n ^^erfftätten oou 12— 16 g^ufe ^ölje fi^en bie 2lrbciter gebrängt,

tro| be!§ üorfcljriftioniäBigen Sufträumet ^ 3" einem 'Jiaume oou

3,750 ^ubiffu^ auf 15 ^serfouen [tiefen bie 2mtt faft aneinanber,

fo überfüllt raar er mit 'ü}iaid;inen , 33änfen unb anberen @egen=

ftnnben. ©ine anbere 4—5 ^ufe t)ot)e ^etrieb^anlage wax in 2lb=

teilungen geteilt; in 2lbteilung 1, 2 unb 3 befanben fic^ nur roeuige

SIrbeiter, unb bie Suft mar erträglid), im ©aal 4, roo 60 ^^erfonen

t{;ötig maren, tonnte nuin bei offenen g^enftern unb anberroeitiger

$8euti(ation faum atmen. Übrigeng entt)ie(t an^ biefer nl^ eine

35>erfflätte beljanbelte 9{aum nidjt bie ftatt()afte Slrbeiterjat)!."

ferner rairb bie gcltenbe 9iorm aU ungenügeub gefdjilbert bei

©aSgebraud^ oi)ne @i"l)auftoren. „^n älnbetrad^t ber 33ebeutung be§

©afey aU ^eigmittel für aüsuüiete SBcrfftätten , barf man feine

SBirhing auf bie Suft nicf)t unbead)tet laffen. ®ie 33efolgung beg

$ßorgef)en§ ber ©la^goroer unb anberer i^ommunalbet)örben , bie brei

©a^brenner al§ eine ^^^erfon redjuen, mürbe fd^on einen ert)ebti(^en

g^ortfdjritt bebeuten."

33ei 33efpredjung ber SSentilation roirb bie 9iotroenbigfeit inbi=

oibualifierenber 33et)anb(ung betont. ®amit ift md)t§> gegen fefte,

gefel^Iid^e 9Jormen gefagt, roie ^k gern a(§ unoereinbar mit ber

33tannigfattigEeit ber gewerblichen 33erric^tungen tjingefteHt roerben.

®§ roirb im ©egenteil 9iormiernng eine§ 'OJiinbeftmaBeS reiner 8uft

oerlangt, roäf)renb über tjöljere )})la^e unb bie 9JiitteI gu it)rer @r=

reid;ung je nad) ©eroerbe unb 33aulidjfeit 5U entfdjeiben fei. — ^or

attem beftagt man bie ©c^roierigfeit, ba eine angemeffene ä>entiIotion

burdjjufüfjren, roo ber ©efe^e§bud)ftabe uerfagt, b. l). roo feine @afe,

Stampfe unb anbere ^ßerunrciuigungen burdj ben 23etrieb oerurfadit

roerben. „Siirgenbroo ift eine fo bebrüdenbe, Übelfeit erregenbe Suft,

al5 in ^^lätt= unb (Sortierräumen, in benen bie g^enfter gefd)loffen

bleiben, bamit bie SBäfd^e nid)t fdjroarj roirb (to exelude the

„blacks" which would spoil the work). ©agfelbe gilt für bie

$£Hif(^efonfeftion unb für ilrämpelftubeu , foroie ba, roo bie 9)ia=

fdjinen burd) bcn ßinfluß ber i'uft leiben. 2lu(^ in anberen fällen

erfd)eint bie gegenroärtige 3)ietl)obe, auf gut ©lud l)in (haphazard

' ein ilafti'üum über 10 bis 12 Jufe §öl)c ratio in ber ^rajrio buid)=

fcf;nittlt(f) nid)t me^r in Serec^nung gejogen.
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method) bem 2tr6eiter bie SBol^l groifd^en oerborbener Suft ober 3w9=

luft gu loffen, al§ oerfelilt. SiüeifelloS {)Qben oiele 2trbeiter eine

TDa{)re S^obesongft üor frifrfier Suft, einerfeit^ raeil unter SSentilation

{)äufig Öffnen eines DberlidjteS unmittelbar über ii)ren köpfen

(throiigh which the cold air falls like an avalanche upon tliem)

ober eines ^enfterS unmittelbar hinter it)rem dlüden oerftanben roirb;

anbererfeitS fteigert baS lange ©igen im gefc^Ioffenen 3ftaume bie

©mpfinblidjfeit gegen Äölte. 2lIIein nid;t aUe 2lrbeiter Ijaben @r*

fafjrungen gemad^t. S)ie junge ©eneration fommt gerai§ nid^t mit

einer ä>orIiebe für f(^(ed)te Suft in bie gabrif, aber fie acciimatifiert

fid) fdjuett, unb fd^on in i^rem ^ntereffe muB eine beffere SSentilotion

angeftrebt werben."

9iod^ weniger 5urei($enb aU § 33 ift bie SSerorbnung, nac^ ber

in jebem 9kume einer ^abrif ober SBerfftätte, in lueld^em jemanb

bef($äftigt ift, geeignete 9)iaBnat)men §ur ©idjerung unb @rf)altung

einer angemeffenen S^emperatur gu treffen finb. „Slngemeffene S^^empe^

ratur" ift ein fel)r roeiter begriff, ber noc^ ber ^egrengung nad;

unten unb oben f)orrt; raenn aud^ bie 9iüdfid^t auf bie 33etriebSart

einen geroiffen (Spielraum erforbert, fo entfpringt bod^ bie 2lbneigung

gegen eine jebe Siormierung benfelben untjaltbaren ©rünben, raomit

bie befinitioe g^affung beS ÜberfüEungSoerboteS feinergeit befäntpft

TOurbe '

.

7. Bit (ßettJerbtatiffidjt.

a. 33eJ)örblid^e 3» ftön bigfeit.

®er S3erid^t über bie atigemeine @eraerbel)i)giene wirft ein f)eHe§

Sic^t auf bie 2Birfung ber SlrbeitSteilung jioifc^en ©taat unb ©e=

meinbe bei ^eauffid^tigung ber SBerfftätten -. ®ie einfdjlögigen

3uftönbigfeitSt)erbä(tniffe merben ol)ne principielle Gntfdjeibung über

bie 3i^'edmäBigfeit ber (Sentralifation ober ©ecentralifation ber

©eroerbeauffidjt , je nad) ben augenfäUigften 53ebürfniffen georbnet.

2tl§ eine befd)ränfte Slngat)! tjon ^"fpeftoren für bie gunel)menbe

Slrbeit nid^t mebr genügte, würbe fie 1891 teilweife auf bie @e-

meinben abgewälzt. ^t)re X()ötigfeit war fo un3ureid;enb, bafe man

im '^al}xe 1895 nidit nur bie eöentueüen (Singripbefugniffe beS

©taateS erweiterte, fonbern x^n jur allein guftänbigen Seljörbe für

' Wian üerg(eicf)c 3(bfa^ 2 § 1 beä Öefe^ee von 1895 mit § 1 bcs

^auptgcfe^eg.

^ Sterbe aud) oben ©. 296 u. 297.
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bie Surd)tiU)runn ber roic^ticien f)r)giemfd;en 9ieubeftimniungeii über

3Senti(ation, Temperatur unb 2tborte ^ mai^te. ®er ©efe^geber er*

fannte bamit ber %l)at naä) an, bafe nur burd^ unmittelbaren ftoot«

Iid;en ©ingriff eine g(eid)mäf5ige 33efferung erjietbar ift. 2:;ro^bem

fann über bie fommunate 3:^f)ätigfeit im einjelnen nur von '^aü ju

3^att entfdjieben toerben. „3» ben ©tobten rairb bie fanitäre 33e=

f)örbe if)ren 3tufga6en mef)r ober minber geredet. <Bo unterftef)en

j. 33. in 9Jotting{)am bie 21'erfftättcn einem 33e5ir!gar5t ,
(medical

officer of health), ber für ii)re unabläffige 9ieoifion burd^ einen

l^nfpeftor unb eine ^nfpeftorin (Sorge trögt. 3)ie 2trbeit gefd^ie{)t

grünblid;, unb bie Xfjätigfeit ber ©anitätginfpeftoren roirb üon Unter=

nef)mern unb 2lrbeitern gefc^ä^t" ^. ^m allgemeinen wirb bie 2lb*

f)ängigfeit ber ^^abrifinfpeftoren oon ber ilommunalbeljörbe nte^r ai§>

je bcflagt. „S)ie je^ige ©adjlage ift pd;ft unbefriebigenb, ein fraffer

33en)ei§ für bie unfetigen ?^oIgen ber 2)oppeI!ontroIIe. ®ie Um=

ftänblid^feit beS $ßerfa{)ren§ üerl)inbert jebeg roirffame @inf(^reiten

feiten^ ber g^abriünfpeftoren, rooburd^ bie fanitären 3Sorfd)riften für

SBerfftötten auf bem Sanbe überf)aupt unau§fü(;rbar bleiben."

9Bir ftef)en Ijier oor bem 3]ern)aItunggproblem, raie bie roirf=

famfte ©urci^füijrung ber ©d^u^gefeöe, mit bem geringften Soften*

aufroanbe, ergielbar fei. DI)ne 9tüdfid^t auf ben ^oftenpunft raürbe

bie ©ntfd^eibung jroeifel^ofine lauten: burd; £o!aHfierung einer

binreid;enben 2lnjab( ftaattid^er Beamter, gugleic^ mit ber not=

menbigen ©ecentralifation ber 9^eüifion§tl)ätigfeit, bie ftraffe ßentra^

lifation be§ 3tmte§ gu fidlem. 3^ür bie ftittf^roeigcnbe 2tnerfennung

beg Staates al§> geeignetfter S^ft^nj gur 9Sern)irfli(^ung beS 2lr=

beiterfd;u^e§ bürgt bie Xijatiaf^e, ha^ i£)m allein bie 33eauffid^tigung

1 3n jeber f^-abrif ober 2Berf[tätte muf; eine genügenbe Slnjal^t ange=

meffener, für ^erfonen beibertei ©efd^Iec^t^ getrennter Slborte oorl^anben fein.

§ 35, 1895. § 35 gilt allerbings in Gnglanb nid^t, reo bie ©iftriftüerraattung

für Stäbtebiftrüte bie äf)nli(i)en, fatultntiüen Söeftimmungen be§ § 22 ber

Public Health Acts, Amendement Act 1890, in ilraft gefegt i)at ^yür ©d}ott=

lanb gilt bagegen § 35 unetngefcf)ränft. Sen fcf)iDeren klagen ber cnglifdjen

Qnfpettorinnen gegenüber, giebt bie fc^ottifc^e ^nfpe^torin einen intereffanten

Serid^t über bie SSerbefferungen, bie baburd^ erjielt rourben, bafi Interpretation

unb Surc^fü^rung ber einfd^Iägigen 5ßerorbnungen „einer einjigen 2tuffid^tä-

bel^örbe, — ber ftaatlid^en" — sufte^t.

2 S)a§felbe gitt für einzelne 3)tftrifte Sonbon-o unb für 9JJand^efter (fiefje

barüber 6. ©imon, „Sie g'i^'^i^' ""b Sanitätäinfpettorinnen in ©nglanb",

in biefem ^afirbuc^ 1897, ©. 899—927).
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ber ^abrifeu ptftef)t, fotine bcr obeih beic3ebradjte 9ia(^n)ei§, ba^ man

in ©ringlidjfeitgfaüen immer mieber ju feiner alleinigen 3wftänbig-

feit, aurfj ^infic^tüc^ ber äßerfftätten ,
§nrüdgreift. ®ie @ef(^id)te

ber f^abrifinfvcftion (et)rt, bafc bie 3infte(Inng ftant(id;er 33eamten

fd^on im ^ntereffe einer nnQbt)ängtgen nnb nnparteii[d)en 2Imt§^

fii^rnng erforberlii^ mar, nnb biefer ©e[td;t§pnnft fällt auä) nod^

I)eute, nngeoditet einer fel)r bemofratifierten ©emeinbeoerfaffnng, in§

©ciüic^t. 3lber bei $8erTöaltnng§angclegen^eiten I)anbclt e§ fid) nic^t

attein um ben beften 2Beg, fonbern auä) bie ^rage mä) bem bittig*

ften 2©eg ift ein bie ©ntfi^eibung roefentlii^ beftimmenbe§ ©lement

be§ Problems. 9hni würbe bie 9)(ebrbelaftung ber ©taut^faffe im

^otte einer bnrdjgängigen 3Sereinl)eitlid^nng ber ©eroerbeanffidjt

TOa{)rfd)einlid) nid)t fo gro§ fein, aU e§> auf ben erften Slid er=

f($eint, meil bie SeiftnngSfatjigfeit be§ einzelnen 33eamten burd) bie

Ungeteiltl)eit feiner 2(ufgabe roefenttid^ ert)öl)t mirb; anä) ift gu be*

benfen, bnfe bie Strbeiterorganifationen, bie ol)nel)in eine mid^tige

©tit^e ber englif(^en g^abrifinfpeftion bilben, an (Stelle ber Drt§=

bel)örben in noc^ ftärferem 9)taBe jur 9)titarbeit Ijerangejogen werben

tonnten, ^^nhe^i auä) oline 33erüdfid)tigung be» iloftenpunfteg ift e§

fraglid), ob e§ angefid)t§ ber gegebenen ©ntraidelnng gmedmöfeig fei,

©emeinben oon ber ^ßcnuoltung anSjufi^Uefeen, bie ooll nnb ganj

bie fte gunöc^ft betreffenbe 9Bid)tig!eit ber äBer!ftättenl)i)giene erfannt

l)aben nnb fie entfpred)enb bnr($5nfe|en im ftanbe finb^

2lber e§ bleibt einftroeilen bie gro^e gjceljrjaljl läffiger, roiber*

milliger ober unfäf)iger ©emeinben. ®er naljeliegenbe 3ln§meg, bie

enentneUcn ©ingripbefngniffe be§ ©taateS genügenb ju erroeitern,

befagt Ijier wenig; benn entweber ftellt ber Staat bie für eine ent*

fpredjenbe ©ingripmöglidjfeit erforberlid^e Seamtenjaiil ein nnb

fann bann ber fommnnalen Unterftü^ung überljanpt entraten, ober

er üerläfet fid) anf bie ©emeinben nnb bann werben feine Siechte

gum großen %^^i iHuforifd^. (B§> erfdjeint bemnad; notwenbig, nad^

©iftrift nnb Drt l)infid;tlid^ ber bef)örblid)en 3i'ftänbigfeit ju inbi*

üibualifieren , nnb üon ^-ail ju ^-aH nur ba ©elbftoerwaltung ein=^

treten ju taffen, wo eine gewiffe Sid)erl)eit für ßeiftnng^fäbigfeit

nnb SBittigfeit ber fomnumalen 33el)örben gegeben ift. ^m gangen

ift an ber 3Jiuftergültigteit eine;? einljeitlid^ organifierten 2luffidl)t^=

^ 2luf bte ftaatlid^e iinntroUe barf bei ber Sßid^tinfett ber ©acfie für baä

gefamte SSoIfäleben flrunbfä^ltd) nic^t üer.^ic^tet werben.
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bienftefo feftjuljnlten , rote er für bic englifd)en ?Vabrifen beftcl)t inib

QnberiuärtI biSljor uncrreidjte ©rfolgc bewirft t)at\

®a lüo bie (^abrifinfpeftoren bie allein juftänbige S3el^örbe finb,

loirb ibr ©influB mefentlid) crljöt)! burdj ibre ^efugni^, (Strofoerfot*

guiu^oii (prosecutions) jelbftänbig einzuleiten nnb uor Öerid;t ju

oertreten-.

®a§ Slaubuc^ berid^tet über 3341 ©trafoerfolgunc^en mit

3174 ©trofurteilen^ gegen 3188 ©trofoerfolgungen im 33orjal)re.

a^on 3038 Strofurteilen be^ ^at)re§ 1895* !ommt bie größte Bat)!,

1113, auf bie ^onfeftion, ee folgt bie ^aumiüollfpinnerei mit 432,

ToäI)renb auf bie anberen Si^^iö^ ^^er ^ertilinbuftrie in§gefamt nur

200 (Strafurteile fommen. ®ie Lobelien über bie üerfd^iebenen Strten

ber Umgel)ungen jeigen, ba^ bie 3unci^we ber ©trafoerfotgungen jum

großen Xeile bie ungefe^lid)e SSerroenbung jugenblid^er 2lrbeiter trifft,

ein (Srgebniio, ba^ auf bie umfaffenberc S^ljäiigfeit ber 3lmt!cunmbäräte

an ^anb ber Unternet)merberid)te jurüdjufüliren ift.

1 Sie %vag,e ber Sentralifation bes 2(ufftd}töbtenfte§ l)at für 3)eutfcl^lanb

eine noc^ größere 53ebeutung al§ für ©nnlanb, lucil fie fid^ bei uno siinäc^ft

auf bie rceniger fonipli-^ierte Dberfrage äufpi^t, wie loeit unb ob es überfjaupt

geeignet ift, baä 9luffic^töamt nad) 33unbeeftaaten s" oerfplittern, anftatt eä

einf)eitücf) reid)Sgefe^Iic^ ju regeln. 6ier Ijat ©ro^britannien ,sn)eifeIöo^ne einen

bebeutfamen SSorfpning, ber i^m nic^t nur eine roeit größere ©leid^mäBigfeit in

ber 3)urcf)fü^rung ber ©efe^e fiebert, fonbern au<i) bie Äenntniä il^rer SBirfung

rcefentlic^ erleid^tert.

- 3^ie in ben Sofalblättern ceröffentlidfiten ©eric^tsDecl^anblungen tragen

fef)r 5ur ^Nopularifierung ber ©efe^e bei: fo i^aben bie Don ben ^^nfpeftorinnen

oertretenen Straföerfolgungen roeitreid}enbe Slufmerffauifeit erregt. — 3" einem

ärtifel ber @oc. ^rajis Dom 9. Sejember 1897 roirb 1) cor Überlaftung ber

„i)'6ijexen" Beamten mit praftiftfjen 9lufgaben, 2) cor einer Überfd^ä^ung ber

eigentlirf)en 9ieDifionltI)ätigfeit gemarnt. Qm erften ^^alle ^anbelt eö fid^ um
ein lüicfitiges 33crn3nltungeprob(em, beffen befriebigenber Söfung man fic^ Diel=

leicht roeniger burd) eine fd}arf abgegrenjtc 33eamtenf}ierard)ie unt 2lrbeit§*

teilung nähert, otä burc^ bie gemäßigte 3?angabftufung unb ineinanbergrcifenbe

2l)ätigfeit ber englifdjen Superintending Inspectors unb ^"fpeftoren unter

Leitung eineg Gentralbeamten. .öinfidjtlic^ beö '^. '^iunfteä fann ber 3Bert ber

eigentlichen 3{eDifionstf)ätigfeit auc^ für ben ©ropetrieb nid^t leicht unterfd)ä^t

roerDen. 2)ie ^ra^iä jeitigt immer neue l)ti^bräud)e, bereu Selämpfung nur

unauägefe^te 3iet)ifionen befugter Beamten ermöglidjen.

^
,"s" mir 85 gätlen ertolgte Jreifpred^ung, 82 gälte rourben nad^ Äoften=

erftattung feitene bec- Unterne[)mer5 gütlid) beigelegt.

'' 2)ie Serec^nung für 1896 fel^lt noc^.
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b. ®ie Dualtfifation für bie ©etoerbeauffid^t.

®ie Ernennung jum ^abrifinfpeftor tüirb burd^ SBettberoerb auf

©runb einer Prüfung in ben ©lementarfäc^em , in ber tfieoretifd^en

unb praftifd;eii ilenntni§ ber g^abrifen unb 2Berfftätten unb ber @e=

roerbef)V)giene, in ber ongeroanbten 3)ied;anif, einfd)tieBlic^ be§ elemen»

taren mec^anifc^en 3ei(^neng, nnb in ber ©efe^gebung, il^rer $ßer»

rooltung unb ©efdiidjte entftrieben. ®ie Stffiflenten (Assistant

Inspectors)^ werben nur in ber Siec^tfc^reibung , im 9ied^nen

unb in ben ^auptoorfd^riften ber ?^abri!- unb SSerfftättengefe^e

geprüft ^.

9Kon fief)t, ber 2Beg gu maBgebenben (Stellungen im 2luffid^t§=

bienft ftet)t in ©nglanb SJiitgliebern aller 33eruf§arten offen. ®ie

preuBif<$e 3Sorbi(bung§= unb ^srüfungSorbnung ^ befc^ränft bogegen

bie 3wtaffung §u ber einfd;(ägigen Seamtung auf biplomierte 3«'

genieure unb ßfiemifer unb bringt fie fo in ©efa^r, um jene @nt=

töidehing§fä{)igfeit unb $8ielfeitigfeit gu fommen, roeld^e bie 3^abri!=

infpeftion in ©nglanb oon jeljer auggcseic^net t)at. ®al ift um fo

bebenüic^er, al§ e§ in ®eutf($lonb gur §auptfad)e an ber Unter*

ftü^ung fef)It, bie ben englifd)en ^nfpeftoren burd^ 2lrbeiterorgani=

fationen unb 3lmtgraunbär§te in t)oi)em Wla^e ju ^eil roirb iinh ber

t)er!)ä(tni§mä^ig fe^r geringen ^eamtenga{)l il^re auJBerorbentlic^c

2Birffam!eit ermög üd;t. 3m 3at)re§beri($t für 1896 erflört ber

babifd)e ©eroerbeinfpeftor aulbrüdlid) , bafe für bie Seouffic^tigung

feinerer Slntagen unb für bie, burdj bie fortfd^reitenbe 2lu§bi(bung

ber 2(rbeiterf(^u^gefe^gebung erroad;fenben 5ol)treid;en Heineren @e*

f(^äft!§oerrid;tungen , „bie 3tnftellung oon a!abemif(^ gebilbeten ^e=

amten nid)t geboten unb au^ naf)eliegenben ©rünbcn aud) nic^t gu

empfef)len fei". ®er le^tangeftellte babifc^e Beamte tourbe h^ä^aih

^ 2)ie aiffiftenten (tf}re ^ai)i öeräuft \\ä) auf 25) refrutteren fid^ auä bem

2tr6eiterftanbe.

2 Stelle „Competition for the Situation of Inspector of Factories, Regu-

lations and Examination papers," 2luguft 1895, price 1 sh. unb „Regulations

Examination papers for Assistant Inspectors," 2tuguft 1893, price 6 d. London,

Eyre & iSpottiswoode.

^ „25orbtlbuugö= unb ^rüfung^orbnung für bie @en)er6eauffidE)t§beamten",

Äart §ei)mannä S^erlag, Söerlin 1897; fie^e auä) Dr. ^. ©djuler, „3)ie @runb=

fäl^e für bie Stusbitbung ber preuBifcf;en Öcroerbeinfpeftoren" in Brauns Slrc^io

»anb XI, öeft III u. IV.
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au^ ber klaffe berjenigen ^verfonen geiun^It, bie eine ^kußeiuerf-

fd^ute mit G-rfofg abfolüiert iinb uorljer eine prQftifdjc 2(ii^5bi(bung

ert)Q(ten (jattcii. ^Isielleid)t i[t in ©ngtanb bei ber äßQl)l ber ^n-

fpeftüren im letjtcn 3al)r-^el}nt fogar 311 aib^fdjliefelid) ai>ert auf

bie in g^abriten unb äöer!ftättcn ßemndjten (E-rfabrungen gelegt

lüorben^ gegenüber ber t!)eoretifd^en 2tu§bilbung, ber bie 3n^

fpeftorinnen iljren bur($fd)lngenben CSrfoIg j^nm 2:ei( üerbanten.

Dfme Smcifel ift neben bem pratti|d;en (Sinb(icf t()eoretifd;e

©d^ufung geeignet, ben Slrbeiterfdju^ ju förbern. 'Dhir barf fie

loeber allein entfd)eibenb für bie Ernennung ber 33eamten fein, nod;

einfeitig unb ein für aUemate an ein beftimmte^ g^ac^ftubium gefnüpft

roerben. ^m Slaubud) luirb für fpeciette fragen, roie 33efci^affung

genügenber 9?senti(ation ot)ne ^iserurfad^ung üon Bufi^nft/ bie §inju=

äie{)ung üon 'JJicdjanifern empfol)Ien. Siefe ^orberung fteljt in d)araf=

teriftifdjem (^egenfa^ 5U ber burdj bie ißerquidung oon 5leffe(rei)ifion

unb 9(uffid;t!§tl)ätigfeit üeronlaBtcn preuJ3ifd)en ^eftimmung, bafe d'^d)-

fenntniffe, mie fie bie 3(blegung ber ^^rüfung aUi ^iegierungiobaufüljrer

im 3Dtafdjinenfadj , alio ^ergreferenbariuio ober a(§ 6{)emifer üorau^S-

fetU, einjig unb allein bie Oirunblage für bie fo oielfeitigen 9(ufgaben

be§ ©emerbeinfpeftorS bilben bürfen^ 2In anberer «Stelle besS 33[au=

bud)e ift auggefül)rt, ba^ eine genaue S^affung be§ ©efe^e» (Special

fenntniffe meE)r ober minber entbeljrtid) mad)t. „So I)anbett e^ fid;

bei ber j^rage ber ÜberfüHuug feit ©rta§ be§ @efe^e§ oon 1895^ §ur

^auptfaaje nur nodi um Jyeftftelluiuj uon Si^l^atfad^en, bei benen per=

föntic^e 2lnfdjauung unb ©adjoerftänbigfeit feine 9tolIe me(;r fpielen".

2?afe man in ©nglanb ben SÖert beruf(id;er (Sonberau'Sbilbung für

geroiffe ^medc feiueiomege. oerfeiuit, bemeift bie ^nftitutiou ber 3lmt§'

lüunbärgte ^ur Unterfudbung jugenblid^er ^erfonen unb ber 2(rbeiter

in gefät)rlid)en ^nbuftrien, fomie gur Prüfung unb 9}celbung oon

^leiiüei^pf;o!op()or=2(rfenit unb i^arbunfel=ß:rfranfungen^. ^n biefer

* Sie eiifl[ifcf)en ^abrifinfpeftoren finb fleaiötjulicl) flemefene Seitev Heiner

'betriebe, 2(uffe^er ober Öeroerffd^aftöbeamte ober bie in ber g-abrif aufgeiuad^^

feneu ©öf)ne fold)er Seute.

2 Unc^efä^r mit berfelben 53ered}tigunc{ fönnte man augfd)tiefeHc^ (Specia(=

ärjte mit ber Dberauffirf)t über Äranfenfjäufer betrauen, anftatt fie bann ju

JRate ^u 5ief)en, menn if)re befonbeven ilenntniffe erforberlid^ finb.

^ ©ie^e i? 1, 1895.

* ®ier)e bie §§ 27, 29, 32, 73, 92 be^ 6efel5Cö oon 1878 unb bie §§ 29

unb 46 beö ©efe^^es uon 1895. 3u ben ^ftid^ten be§ ^ImtStounbarUeö c!ef)ört

;Jol)rbu^ xxn 2, Ijrsg. b. ©(^moUer. 21
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^nftitution fetten bte engHfd;en 3«fpß^tonnnen, bie bem ©infdiB ber

geraerb ticken 2^^ätigfeit auf ben jugenblid^en OrganiSimur- befonbere

2lufinerffamfeit juraenben, „bie ©runblage jur ©erainnung ber un=

umgänglid^ notroenbigen Stotiftif, nidjt nur über Jlrauf^ieit unb

©terblic^feit, foubern über beu allgemeinen J^räftejuftanb ber jugenb^^

iiä)en 3lrbeiter in ben üerfc^iebenen ©eraerben". ^m ^ntereffe ber

^nbioibuen )owo\)l al§> ber 9iation forbern fie „me\)v Sid^t" in

bicfer Stugclegen^eit, baniit bie öffentlid^e 93ieinung beftimmt roerbe,

ouf bo'o Ergreifen üon 9}taBregeln, jum ©c^u^e ber l^eranroad^fenben

©eneration oor beut S^iiebergange ,
ju bringen, ©s ift !(ar, bafe

©rJ)ebungen über ben allgemeinen @efunbt)eit§ftanb in ben oerfd^ie-

benen ^nbuftrien jraar mit ben jugeubÜd^en 3(rbeitern beginnen,

aber ni(^t mit if)nen aufboren bürfen. So ift im ^"tereffe ber

Station bie 'Jrage nac^ bem ©influfe ber geroerblii^en 3(rbeit auf

ben roeibüdjen Crgani§mu§ üon nic^t minberer Sebeutung, al§ bie

einfd) lägige Unterfuc^ung binfic^tüd; ber jugenblidEien 2trbeiter.

Sdjlu^mort.

^ie englifdien 33eridjte über ?Vabrifen unb ^serfftätten finb nid^t

mit Unrecht oft o(g ung(eid;raertig, ja minberraertig bejeic^net roorben"'.

®ie» Urteil trifft fd)on feit einigen ^ö^i^»^" i^^'^^t wel)r ju. 2)a§

^laubud; üon 1896—97 ift nod) über feine 5ßorgänger ^inau^ ge=

raad)feu. ©^ ift foroo^l eine oorgüglidje ^arftellung ber burd^ ba§

©efe^ üon 1895 beroirften SSeränberungen, al§ aud) ber 3Irt ber

^urd)fül)rung ber gefamten ©d)u^i)orfd)riften. 3" 9Inbetrad^t ber

Summe neuer 3Xufgaben ift bie ausgeübte 9{eüifion^t()ätigfeit erftaun=

lid^. ©ie bered)tigt gu ber 3lnnal)me, ba§ ©eraerbeauffid;t unb ge^

raerbeftatiftifd)e ©rljebungen fid) in ben ^änben ber glcid)en 23el)örbe

mit ber ^eit uied)felfeitig förbern muffen, meil ibrc ^Bereinigung eine

(Erleichterung unb ©rgänjnng ber einen 2:i)ätigfeit burd) bie anbere

bebeutet. 6eIbftoerftänblid) fönuen bie 58orteile be§ Si^ftems; fid^

intenfiü unb ertenfio erft bann in uollem 3)ioBe geltenb machen, raenn

ferner bie Sinfenbunfl etne§ Sfl^re^Iieriöiteö über feine 2:f)ätig!eit an ben Chief

Inspector, § 19, 1891. 2)ev 9lnüöiininbarit lutrb üom Chief Inspector ernannt

nnb ab(Hl"e^t (>; 72, 1878). ©ein 5fame unb feine Slbreffe muffen in jeber

Jabrif ober SSerEftätte an ficf)tbarer Stelle angegeben fein (§ 78, 1878).

2 ©ie^e öerfner, „Sie englifcf)en gabrifinfpeftoren im S^^re 1885/86"

in Sraunä 9lrcf)iii, 58anb I, unb SB et; er, 3?ie engHfcf)e gabrifinfpeftion,

©. 307.
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bie 9Jiiti)ü(fe ber Unterneljmer unb bie 2tujQt)l, Oiiolififatioii imb

Crijaniiatioii ber 33eQiiiten, bor äl^eite be§ Strbeit^gebiete» eiitfprid)t.

®§ fnmi md)t nad^brücflid) (jenug betont roerben, bafe 2Beiterbitbiuuj

ber ©d;u^ciefe^e obne fotöcrid^tige 2lnpQ[[img unb 2lu§geftaltunß ber

5>ofl5ugÄh-äfte praftifc^ 110^0511 mertloö ift. 2)ie gange bi^l)erige

Gntmidelnng leljrt, bQ§ fomol;! öfonomifd^e alg oud) taftifdje ©rünbe

ein ftetige^ Sunidbleiben bejc 3^eriüa(tnng§iüe)en§ f)inter bem @efe^e!o=

budjftnben üeranlaffen. 5)ie i>erf)inbcrung biefer SBirfung geljört gu

ben roic^tigften Slufgaben ber Sefürraorter beio ftaattic^en Slrbetter-

fd^u|e§.

2V





3ut StatiHik hn JiimmgömeiHer unter ben

beulfdien j^anbnierkern.

3?on

Hubolf (oraler»

3n feinem Sluffa^e „Sie ^ouptergebiüffe ber neueften beutfd^eu

^anbraerferftattftif von 1895" ^ üeranfdjlagt ^aul äsoigt bie ^o^^l

ber ^nmmg^niitglieber unter ben ^anbiuerfSineiftern auf „etroa 30 "/o",

bagegeit giebt fie berfetbe 3lutor au auberem Drte^ auf „gerabe

ein Stierte!" an. Seiben Sered)uuugeu Hegt bie ©runbäat)! oon

1300000 ^anbraerfern gu ©runbe, nield;eu bie von ©tieba^ mit=

geteilten Siffe^i ber 3nnung§niitglieber (321219) gegenübergeftellt

loerben. S)iefe S^^^jl^i^ ^^^ ridjtig angenonnnen, bliebe e§ alfo bei

25 "/o.

9hut oerntag idj aber btefe 3lrt ber 33eredjnung al§> eine ber

äÖirflid;feit and; nur anutüjernb eutfpred;enbe nidjt anguerfenuen.

^auptföc^Hd^ bleiben jroei 33ebeufen beftel)eu. ©inmal fd;ä^t

5Boigt bie 3^^)^ ber ^onbroerfer in 1895 ^u uiebrig —
rcenigfteng im ©inne einer ^"»wiigioftatiftif ~, unb
weiter berüdPfid^tigt er nid;t bie 5ßeränb]erung im 33e*

[taub ber Innungen iunertjalb ber testen S^^^j^ß- 3^üt

biefe le^tere 33eroeguug Hegt graar teiber feine gufommenfaffenbe, aber

eine 9fteit)e partieller ©tatiftifen cor, raeld;e einen ^iüdgang an

^ Sn biefem ^af^rbuc^ 1897, ©. 1005.

- Unterfuc^unc^en über bie Sage beQ |ianbiuev{§ tu 2)eutfcf;Iaiib, 33b. IX,

©. 663.

^ ^anbroörterbud^ ber ©taatäroiffenfci^aften, m. IV, ©. 590 ff.
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Snnunci^mitcjtiebern meinet ©rad^tenS einroanbfrei belegen.

®iefe S^i^efen raiH irf) im folgenben fur§ §u begriinbeu oerfiidjen.

Sei einer fo fcfjnnerigen ^ontrooerfe, luie ber, roa^ unter „^anb=

wer!" 5U oerftel)en ift, mu§ jebem Slutor einigermaßen freier (Spiel=

räum oerblciben. ^ö) oerjidjte alfo nuf jebe Jlritif ber 5!laf[ififQtion

S8oigt§ unb uet)me bicfe einfad) als gegeben an, obraot)( gegen fie

mand)erlei Sebenfen geltenb gemad^t werben !önntcn. 2tIIein fo üiel

ift fid;er: für ben uorliegenben ^med ber 33eredjnung beg ^srogent^

fa^e§ ber ^nnunggmeifter mufe ftreng barauf geachtet werben, au^

ade „innun gefälligen" Jlleingemerbe bem ^anbroerf {)inju5u=

§ät)ten. @efd)ie{)t ba^ nid;t, bann luirb bie 33afi§ ber Serec^nung

uiijureidienb.

33oigt ftcüt nun mä) ben beiben ?3eruf§säi)tungen üon 1882

unb 1895 eine @efamt§iffer ^ufanunen üon 1 551 163 bejro. 1 434104

felbftänbigen ^anbiuerfgmeiftern. ^n feiner fpecialifierten STabelle^

fehlen aber nad) feiner eigenen 3tngabe bie ©eroerbe ber 9)iül)lenbauer,

23eutler unb §aubfd)ul)mac^er, (Sd)iffbauer, ©trider unb 2Birfer, teil!

weit bereu 3al)(en für beibe @rt)ebungeu nid^t ocrgleic^bar finb, teile

TOcil angeblid^ bie tianbiucrfsmäßige Setriebeform in biefen ©ercerbeu

nur nod; in fümmerlic^en Überreften yortjauben fein foU. 3Ine äl)n»

lidjen ©rünben ijat Soigt auc^ bie poh)graptjifd)en ©eioerbe^ nid)t

in feine "^rabctte aufgenommen. Seiläufig bemerft, faun ic^ in feiner

2ßeife jugeben, menn ber 3tuefc^luB ber Sudjbruderei I)ier bamit

motiöiert roirb, baß biefe it)ren §anbuierfed)araftcr gänjUd^ abgeftreift

tiabe. ®ie oon 33oigt gegenübergefteüten Ziffern ber ©ruderei letiren

boc^ nur, ba§ bie Setriebefonjentration ftar! fortgefdjritten ift. Sag

ift aber etioae gang anberee. ©erabe in ber Sudjbruderei |at fic^

bie ^robuftioneroeife ert)alten, raeld;e I)ergebrad)ter- unb attgemein

acceptiertermeif
e '' ale <Qanbraer! bejeic^net roirb. ©rft mit allge=^

meiner 2lnrocnbung ber (5e^mafd)ine mürbe l;ier biefer 6t)arafter

oerloren get)cn. ^anbroer! unb ^Kleinbetrieb finb eben nid)t ibentifc^;

uiematö mirb 3. S. ein Saugeroerbe aud) bei grofefapitaIiftifd;em

Setriebe mit erljcblid)er Slrbeiterjat)! unb gelegentlidjer älnroenbung

oon gjJafd^inen, feinen «oanbroerfed^arafter üerlieren. ®iefe Semer*

hing fd)ien erforberlidj , ba in Soigte 3Irbeit biefe Serroed^etung

öftere Ijeroortritt.

1 Unterfud)un(?eu a. a. D. <B. 640 2lnm. 1.

'•* Unterfucf)un(^en a. a. D. ©• 658.

^
Sßfll. V :ö. 33üci^er, 9h-t. „©etuerbe" im öanbroörtcrtntc^ ber Staats^

it)iffeuid}aften, »b. 3 S. 936.
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2Beiter ift anjumerfen, ba§ in ber S^abede nur bie männlid;eu
(Srroerb^tl)äti9en in ber Sd)neiberei' angegeben merben — auö

loeld^em ©runbe ift nid)t gefagt. ©elbftönbige <Sdöneibertnnen würben

1882 bejiD. 1895 ge§äl)lt 56 822 be^ro. 106192.

3}tng man nun über bie 3ufißi)örig!eit biefer ©ruppen jJiuni

^anbmerf benfen, loie man roiH; firf;er ift, bafe fie im Sinne 'o^§'

©efet'.eS ^n ben „innungg^fät)igen" get)ören. äBäl^renb bie 3!)ifferenj

ber fclbftänbigen ^anbmerf^meifter in 1895 gegen 1882 uad) 2>oigt

117 059 beträgt, beläuft fie fid) nod^ ©inred^nung ber potpgrapiiifd^en

0«)euierbe unb ber ©d^neiberinnen nur auf 63 858 ^öpfe, alfo bei=

nal)c nur bie Hälfte.

S)amit nid^t genug! Sie priuilegierenbe ^nnung^gefe^gebung

Ijat bemirft, baf? in burd)au!o nid^t unert)eblid)em Umfange ^iiiuingen

gebilbet luorben finb für 33eruf!§5roeige, bie affe§ anbere al§> einen

^onbroerf^mäBigcn gl)arafter tragen. ®iefe finb von ä^oigt gar nid^t

berüdfidjtigt morben. Um ju belegen, tüie gro^ biefer ^^rojentfa^

ift, folgen einige 3oi)tenangaben.

^n 33erlin- finb berartige üon ä>oigt nid^t ge5ät)lte ^""""S^'
mitglieber im 3al)re 1894 t)orl)anben geroefen :

33eirat in 9{ed)t§angelegenl)eiten ... 6 SJcitglieber

33ud()brucfer 113

5)roguiften 121

g^ifd^er 44

?yul)rl)erren 205

^anbfd)ul)mad)er 83

©aftiüirte 373

£ödje 29

3)cufifmeifter „^armonia" 22

Sammele unb (Seibenroirfer .... 33

S trumpf tüirfer 32 -

^ud)mac^er 141 *

3al)nfünftler 49

13 „^anbraerfe" mit 1251 3)titgliebern

ober immerl)in faft ein ^yünftel aller Skrliner Innungen mit 7 "/o

ber ^Diitgtieber.

2)ie (Srfd)einung foldjer „milben Sd^ö^linge" unter ben '^n--

nungen ift jebod) feine oerein^clte, wenn natürlid) aud; beren ©d;n)er=

' Unterfud)unüieu a. a. 0. ©. 639 2tnm. 1.

- (Stattftifc^e5^3a^l•5uc^ ber Stubt 33erlin. 21. ^a^rg. 1896, S. 205 ff.
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geroidjt auf bie @roJ3ftäbte entfälll. Überall, luo fpecialtfierte 3"=

miuö^ftatiftifen oorüecjen, (äffen ftdj berartige Innungen fonftatieren.

.^c^ eriuätiue furj 33reg(ou^ (iyif<f;er, 5uf)ri)erren , llram()änbler,

gdjiffer, Strumpftuirfer, Xnä)mad)ev) , bann üor allem SreSben^
beffen größte Innung beäeid)nenbertüeife bie — J^aufniannfd^aft ift

mit 536 9JUtgliebern, fel)r 6eträd)tlid)em ^^ermögen, ©inna{)men unb

Seiftungen. 5}qB jebod) biefe 2lrt von ^nnung^Mlbungen aud) in

fleineren ©tobten üorfommt, lefirt ba§ 33eifpiel fäd)fifd)er ©tobte

(^irna, Sauden, i^amenj 2C.), oon Slltona^ (9ied;t§fonfu[enten,

3a(}nfünftler). S)iefe ©täbte finb bie einzigen, raorüber mir ^aten

oorliegen. 2)a fid; aber berartige Innungen bort überad nac^roeifen

(äffen, fo ift ber 9tücffd;(uB, ba§ fie im gangen 9teid)§gebiet oor=

fommen, uniüibertegbar. ©ie fommen fogar in ©täbten unter

10 000 einiüotjuern (Dfd;a^, ^anbe(!öinnung) cor. 3Bie (jod) fid;

ber ^^rojentfa^ biefer „innung§fä()igen" 3Zid^tl)anbroerfer be(äuft,

ent§ie()t fidj jeber ©d)ä^ung.

^iergu fommt ein anbere^. ®ie 2(ngaben über ben "DJUtgtieber^

beftanb ber Innungen jeigen in ben ©täbten, roo nmn fie einige

^aijxe (jinburd) jurücfüerfoigen fann, eine fonberbare ^onftanj, bie

bem ©tatiftifer „(;inreidjenb üerbäd;tig" oorfommen ntufe. @§ bürften

in biefer 53eäie()ung bie eingaben an§> Ser(in* genügen. ®ie Über=

fid^ten ber 3Iuffidjt^inftan5 über bie Innungen, ber ©eroerbebepu-

totion be^^ ^üiagiftratso, finb feit 1892 eingefteüt raorben, „ba bie

©id;erung forrefter unb uoüftänbiger SDaten tro^ großer 9Mt)e unb

3eitaufn)anbe§ unburd)fü()rbar erfd)ien". ©enane ilenner ber 3]er=

(jcKtniffe in ben 33er(iner Innungen Ijaben mir übrigeuio n)ieber()o(t

oerfidjert, bafe a((e 3(ngaben, nament(id) aber and) bie be§ a)titg(ieber-

beftanbes- ungenau, burd;roeg ju ijoije finb. ®a§ bie§ ber '^aü fein

mu^ and) nad) ben ooriicgenben 2)aten, bafür einige '^^roben. 2)ie

^amenmäntelfd;neiberinnung ()u(bigt bem ^rincip ber Stbrunbung,

inbem fie für bie (e^ten ^^öre i()re 9Jtitg(ieber5a()( ba(b auf 360,

ba(b auf 350 beziffert. S)a§ gteidje ^'rincip (äfet fid) für anbere

1 3Sern)aItunggberic^t fuv 1889—92 unb 33b. XVII .'oeft 1 ber Sreälouer

©tatiftif, @. 6 ff.

" ®ie 3niiii"Sen im 53ejivte ber i^^'ii'el'o» unb (^3eiuer6cfammer 3)reöben

(Snbe '^uix 1892. Sresben, (5. £-»einrid;, <B. 17 unb passim.

^21). .'öampfe, Unterfud^ungen über bie Sßirffamfett ber fc^Iesroig'

I)oIfteiniic^en ^\nnungeu <B. 24.

* 3^n'5 DJJaterinl ift ben Sericf)ten ber .©eraerbebeputation bes SDlagiftratä,

bie allinfjrlid) erfd)cinen, entnommen.
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Innungen (3rf)neibcr 1400, Sdjornfteinfcßer 100 2c.) erfennen. 2)ie

fleinercii ^nmin(]en iinb bie für bie fdjinad} defe^teii .^anbiuerfe

geigen eine i^onftan^, bie fdjuicrlid) aüein burd) bie geringfügige 23e-

roegung i()re§ ^Jiitglieberbeftanbef^ ju erklären ift. 3l[Iein e^3 (ö^t iid)

ber ;ijnbicicn(icu)cic^ andj unrf(id) füljren, bQt5 bie obige '^-ieljauptiing

jutrifft. (S'iiie üor3üg(id)e neuere betüiÜierte ^nnung^ftatiftif für

33re§rau\ oon ©ireftor Dr. m. ^JJeefe für ha^ ^a[)v 1895 an=

gefteüt, te()rt, ba^ fid) unter ben iuiogefamt 4345 ^Diitgtiebern ber

58 S3rel(Quer Innungen 284 roeiblid^e befinben — übrigen^^ aud)

403 aufeerljalb ber ©tobt motinijnfte. 3^son ben lueibtidjen .^nnungs-

mitgliebern aber (jeifet e§ mit ^)iedjt in beni Xert ber Unterfud^ung

(a. a. C. ©. 3), bQ§ bie§ nur jiuni %^\[ fo(d;e finb, bie bog @e=

fc^äft \i)veS^ uerftorbenen ©degatten meiter füljren unb besljnlb 5ur

3){itgliebfdjaft bei ber Innung bered;tigt finb, bie cinberen raerben

Toeiter oI§ 3}iitglieber gefüt)rt, raeil fie bie 23eiträge uienigften§ teil-

meifc roeiter bejaljten, um ber Unterftü^ung beim Segräbni§ 2C. nid)t

üerluftig ju gcljen. l^ägen einge^enbere 9iad)prüfungen ber Slngaben

ber 3""i'n9f" füi^ anbere Drte oor, fo würbe fic^ meines (STad)ten§

liermiäfteUen , baf, nid)t b[o§ roeibtid)e, fonbern wol^rfdjcinüd) aud)

männliche ilaffenmitglieber ber Innungen, meldte (ängft iiid)t met)r

ein öanbroerf betreiben (9ientier!§, 2lnge{)örige anbercr 33erufe2C.), in

i()ren 'DJiitglieberliften roeiter figurieren. 9)can fnnn bemgegenüber

bie UnüOÜfommen()eit jeber «Statiflif roie ein „Minima non curat

praetor" einroerfen. Slllein e§ ift eine roirflid) finberteidjte 3lufgabe,

genau ftimmenbe 9}iitgüeberliften jufammeUj^uftetten , roofern nur bie

Innungen felbft unb nötigenfalls bereu aiuffidjtsoorgane barauf t)alten.

Cb bie ^Differenzen gegen ben roirflidjen 33eftanb aber minim finb,

ha§> ift ebm nod; nid^t au!ogemad;t.

©taube idj fonadj erroiefen ju Ijaben, bafe bie ^aljl ber „innung§=

fälligen" ^anbroerfer bei roeitem i)öt)er ift, aliS SSoigt fie fdjä^t, baf?

roeiter ein erfiebtic^er ^srojentfa^ üon 9fid;t[)anbroerfern in ben ^n-
nungen inforporiert ift, baf? enblid; bie ^Jiitglieberj^iffern berfelben

an fid; ungenau, roa(jrfd;eintidj alte ju Ijod) gegriffen finb — fo

fd)eint e§> mir ein nod^ geroidjtigerer ©inroanb gegen 3Soigt§ Sered^=

nung, bafe er bie ©tiebafd^en Stngaben über bie Innungen a(g mafe-

gebeube für ba§ ^a^r 1895 anfietjt.

©treng genommen ift übert)aupt ©tiebaS t)öd)ft bonfenSroerte

3)Uttei(ung ber @efamt§iffern aUer beutfd^en ^nnungSmitglieber un-

' Sb. XVII .s>eft 1 ber Sre^rauer Statiftif.
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genau, '^a in 33at)ern bie Slntjeljöritjen von 42 nid)t reorganifierten

Innungen nidjt au^gefonbert luerben fonuten, bie ^i^eux für ^^reu^eii

fid) auf ©übe J890, bie für Soi)ern aber auf 9(nfang 1888, für bie

übrigen Sunbe^ftoaten auf ben 1. Oftober 1888 bcgieEieu. ^^benfalls

aber bünft e§ mir eine ©diä^ung mit red)t unfic^eren g^aftoren, tüenn

bie 3ot)I ber fetbftänbigen ^aubtnerf^meifter in ben Sa!)ren 1882

unb 1895 biefer auf gan^ anberem äßege gewonnenen ^x^^x gegen=

übergefteEt unb bie le^tere also fouftant angefeljen wirb. Safe bie

3af)l ber 3""""9^ii"tg(ieber int ^aljre 1882 nad^ ber SiooeHe oon

1881 nur eine ganj unbebeutenbe geiuefen fein fann, gef)t au§ ben

Slngaben ß. ^acobi§^ tjeroor, raonac^ bamalg oon 449 eingereid;ten

3nnung§ftatuten erft 216 genef)migt unb 1271 in SSorbereitung roaren,

mäf)renb ©tieba für bie ^e'xt 6—8 ^abre fpäter 10 223 Innungen

anführt, unter benen fi($ 2782 neu erridjtete befanbeu.

^m SSorbeigeljen fei bemerft, baB i*^ aucb in ber fonbitionetten

j^orm e§ für uuangebrad)t l)alte, roie SSoigt uon 400000 auf bem

berliner ^anbroerfertage uon 1894 oertretenen ^nnung^meiftern ju

fprec^en. Dbroof)! a priori einleud^tenb war, bafe biefe ^i^ev arg

übertrieben ift, nioHte id) fie bod) nad)prüfen. DIacb bem offi§ie(Ien

^rotofoll jener ä^erfammlung - Ijabc id) mid) ber ^Diüt)e unterzogen,

bie bort oertretenen Drganifatiouen axi^ix^ü^Un unter 2lu§f(^eibung

ber ^nnunggau§f($üffe unb äl)nlid)er ^nftitutionen. ^ä) gelangte §ur

3at}l oon 591 angeführten Innungen, oon benen nocb ein Srud^teit

Unter-', ^e^xvU' k. 33erbänbe finb. Süinben mir biefe Qaijl xxaä)

oben auf 600 Innungen ai\ fo müfete bie ®urd;f(^nitt§§iffer ber bort

oertretenen :3n»»ii9en nid)t loeniger also 660 9)?itglieber betragen.

'^laä) ©tieba betief fie fid) im 9ieid)e auf 31, in ben ©ro^täbten mit

ben erljeblic^ften Innungen ettoa 81 (in Berlin 252). ^nbeffen

broud)t man niemals eine Sunung'Sftatiftif angefeben gu \:)a[mx, um
ta^ Unfinnige biefer 2lngaben einjufeljen.

3lllein fd^roerer al§ allcS bi§l)er oorgebracbte wiegt, baB 33oigt

bie feitljer erfolgten ^'(nberungen im ^Jtitgtieberbeftanbe ber Innungen

md)t berüdftd;tigt Ijat. 2tu§ Xljilo .^ampfeS lel)rreid;er ©tubie^ ift

§u erfe^en, bofe in^reufeen feit 1890 bie 3atll i'^r 3""wn9e» graar

geftiegen, jebod; bie ^a^l ibrer 9)iitglieber nic^t unbeträ(^ttid) gefallen

1 3n btefeni Sat^rbuc^ 1883, S. 1231.

2
-J. ©pietrjoff, »ertin 1894, ^räfenj^Sifte ©. 169 ff.

3 3n biefem 3nf}r5ucf) 1894, S. 195 ff. (bef. ©. 207 ff.) Selber ift ik

Quelle ber Siff^^^" "if^t angegeben.
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ift. ^^reu^en ober ift neben ©ad^fen, 9)tecf[en(nirt3 unb ben ^mife^

[tobten bac- idernlanb ber 3""""9ß"/ """^ bat)er rooI)I tijpifdj für bie

©efamtentroideümg, fd)on oermöne feiner großen 2In§Q()Ioou Innungen.

9luf eine preufeifd^e 3"">t»9 entfielen nad; Kampfe nm 1. ^De^eniber

1887: 30,3, am 1. SDeseniber 1892 aber nur 27,9 9Jatglieber. 3n
ben beiben legten 33eri(^t^iai)ren betrug bie abfotute 9lbna^me 4712

«titglieber, b. l). über 2 % be§ 33eftanbe§ üon 1890. 9kuere 3a()Ien

über bie preußifc^en 3"iiit"9en finb meines SöiffenS nid;t publiziert

tüorben.

^n bem glcid)en 91uffa^ giebt Kampfe an, baB 216 Innungen

ber $roüin§ 3d)Ie£^iing=§oIftein im 3al)re 1888: 9914 gjiitglicber

befafeen. dlaä) ben 3tngaben follen übrigeni§ nur 2025 „innuugicfä^ige"

3}ieifter nid^t inforporiert fein, wa^i Kampfe mit "Siedjt besroeifett.

5lber im 3at)re 1892 ^äljüm md) berfetben Quelle fogar 356 In-

nungen nur 8989 9Jiitg(ieber unb nad; ber (Snquete be§ ilommer§=

J^oIIegiumS 3u 9ntona im Safere 1893: 114 Innungen nur 8276

^Dcitgtieber, roäl)renb fid; bie QaU ber ^nminoen oon 1888—93 um
21 üermeljrt t)atte.

2lber aud) anbere ä?erg(eid)ungen ergaben ba§fe(be 9tefultat:

3tbnat;me ber ^nnungSmitgUeber. ©o §. 33. ber Seridjt für 3 i t ta u ^
löo im 3a{)re 1892 ber ieftanb um 24 gjJitglieber fiel, ^m 33e3irf

^regben^ ftieg gar oon 1886—92 bie abfolute 3a^I '^cr ^nnungS^

mitgüeber um 867 — bie einzige 33ermel)rung, raeldje idj beobadjteu

fonnte — aber bie burd;fd)nittlid;e SDUtgliebersaljl fanf t)on 31,8 auf

31,4.

9fIIein am bebeutfamften fdjeint mir bie ^eroegung in ben ©roJB-

ftäbten 5U fein, lueldje banf ber 33emül)ungen ber ftäbtifd^en ftatiftifd)en

3tmter feit 1892—1895 uorlicgen^ äßenngleid; aud; biefe lüdenljaft

unb mitunter fd)rüer t)erg(eid)bar finb — burc^ ©djulb ber ^luuingeu

felbft, mie ber 33earbeiter mieberI)ott flogt — entljalten fie bod; ha§>

befte 9JZateria( unb laffen bie ©efamttenbenj ber ©ntmidetung beut=

lid^ erfennen. ^on 1892 auf 1893 ftieg bie ^Jütgliebersalj! von 834

Innungen in 41 ©tobten J)auptfäd)lid) infolge genauerer 3tngaben

^ Sie Snnit'igen im öejiife ber £)anbeIo= unb ©eroerbefammer su 3'tt«"

im Sa^re 1892 oon ^ot). 9iolIfufe, @. 8.

2 Sie S'wunseti 2c. Bresben, 6. öeini-id^, <B. 3.

^ Statifti[d)eä 3rtf)rbucfj beutfd^er ©täbte, l^erau^gegeb. oon Dr. 9Ji. 9?eef e,

„®eirerlilicf)e ^i'niungen" bearbeitet oon Dr. &. ^abft, J'ireftor ju Sübect.

4. Safirg. e. 272 ff. .5. 3af)rg. e. 278 ff. 6. 5af)rg. ©. 242 ff.
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üon 66 793 nur auf 66992 ober il)r ®urd)fcf;nitt§6eftanb oou 79,7

auf 80,3 «DhtgUeber. ^n ben Sal)reu 1893 unb 1894 sohlten 36

©täbte: 55992 beäiu. 55 976, in ben ^aljren 1894 unb 1895 48

Stäbte: 65 295 bejro. 66808 3)iit9lteber. ^atjegen ift ba§ (Sin!en

ber ®urd)fd)nitt§siffer ein fonftanteS. (B§> tarnen in ben ^af)ren

1893—95 in 48 ©tobten je 81,1 besto. 80,9 be§n). 80,1 9J(itg(ieber

auf eine Innung. ®iefe§ ©infen fann nic^t etraa üon einer er{)eb=

liefen 3Sermct)rung fd;n)adjer Innungen t)erge(eitet werben , benn bie

3unaf)nte betrug in ben ©tobten, ioe(d;e eine 3Sergleid)ung jutaffen,

nur je 1 Innung. 3lud) ift e§ burd)au^? fein >^dd)m üon ^a<ii^-

tum ober nur ©tiilftanb, raenn bie ®urd)fdjnitt§5iffer ftetig fällt.

3lu§ biefen eingaben, fo unootiftänbig fie leiber finb, läfet fi($

meines ®rad)ten§ alle§ anbere eber berau§(efen at§ eine gro^e 3In=

5iel)ung§fraft ber Innungen, me(d)e übrigen^ nid;t einmal üon it)ren

53efürn)ortern in ben ^Parlamenten befiauptet uiirb. ©erabe üon

bicfer ©eite merben bod) au^ biefem ©runbe bie „großen ^Utittel"

raie 33efät)igung§nad)roeiS, 3«Jong§ininnig u. f. ra. geforbert unb haS»

Un5ureid)enbe ber ßeiftungen in ben Innungen burd^ bereu fafultatioen

ßt)arafter erftärt bcjni. entfd)ulbigt.

äiUe (}0(^ ber ^ro-^entfal^ ber ^nnungSmitgtieber unter ben beut=

fd^en ^anbioerfSmeiftern ift, oermag id^ atlerbingS, ba (eiber eine

©efamtftatiftif fet)(t, nic^t ju fagen. Kampfe ^ oeranfdjiagt ilju auf

15,8 "/o, ^:pabft2 l;at für bie 28 beutf^en @rof3ftäbte unb außerbem

für 9JJannl)eim unb 2nhed eine ^ered)nung auf ©runb ber 33eruf§=

ftatiftif üon 1895 angeftedt, nac^ meldjer bort bie ^nnungSmitglieber

31 ,6 "/ü betragen foüen. ^n ben norbbeutfd;en ©tobten ol;ne 9^f)eiu=

(onb mar ber ®urd)fd)nitt 38,6 «/o, am t)öd)ften belief er fid) in

ei)emnife 59<^/o, in ©tcttiu 53,4^0, in 33raunfd)iiieig 50 ^/o; Berlin

mit 35,9 "/ü mar unter bem 2)urd^fd)nitt. ©agegen geigt ©übbeutfd^=

lanb mit 9ft(;eiu(anb eine gemaltige ©iffereng. ^ier mar ber ©urd^-

fc^nitt nur 16,6 <^/o. ®ie ^öc^ften 3iffern Ijatten: 9iürnberg 34,1 ^/o,

i^ötn 20,8%; bie niebrigften: ^ranffurt a/53{. 9,1, ©trafeburg 8,9^0

unb aJiannbeim 1,9 "o. Db bei biefcr Serec^nung alle j^efilerqueßen

eliminiert finb, oermag id), ba bie Unterlagen nid)t oorlianben finb,

nid^t anjugeben.

(B§> ftctjt auBer Bmeifel, bafe bie früljere 2lnna^me ber ^anbroerfer-'

gal^l oon 1882 mit 3 3)cilIionen ju l)od) gegriffen mar, ebenfo^ift

1 a. a. D. e. 228.

2 ©tat. ^af)xi. 6. Sal^rg. S. 245 ff.
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burd) ä>oiiitx^ Unterfud;un(i feftcjefteüt, bafs bie ^aiji ber fclbftänbigen

^anbiücrfemeifter 1882—95 iiä) Dcrminbert l)at. 58or ber 33erufö=

5ät)lung t)atte man woi)i mit auf eine 3u"ßt)"^c i'cr |)Qnbtüerfer, in

ben Stäbten mcniciften^, pari passu mit ber allgemeinen 53euölferitng§-'

umnetiruiu^ gcredjnet. Xuvd) bic 'Hcfnltatc üon ä^oigt^ Siserrtleidjnng

mufe ber ^^rojentfa^ ber ^nnungsmitglieber nnter ben ^anbmerfern

and) bei bem Stiüftanbe ber erfteren ilategorie ftetig projentnat an^

löac^fen, mai moljl ber ^anptgrnnb ber S^iuergen^ in ben früt)eren

Sered;nunc3en geroefen ift.

^dlcin abgefe^jt-'n üon ben anberen ?ye(j(erquellen, bie id; oben

aufänbcdcn uerfudjte, ftef)t bodj uioljl !i>oitjt« 33ei)anptnng', bafe bei=

naf)e bie Hälfte aller ftöbtifdjen ^anbraerfer in ben Innungen orga*

nifiert ift, üoßfommen in ber Snft. Sl'ie bic ^i^erteihmg ber .^anb-

luerfer anf bie Crtsfategorien jc^t ift, läfet fidj bod) nid;t fagen, be*

uor bie Statiftif gefprod^en l)at. 2Benn bie ^anbmerfer and^ im

3ai)re 1895 relatiü am ftärtftcn in ben Sanbftäbten uorfommen, fo

fe{)Ien eben gerabe öon bort faft fämtlidje 3Ingaben über bie 33e=

löegung in ben äUitgieberjatjten. ^d) fann nnr fagen, bafe id) nad^

geroiffenijafter '4>nifn"g t)er fpärlic^en nnb Iüdenf)aften ^eitftatiftüen

jn bem Skfnltate gelange, bajs ^isoigtsS 33ered}nnng ütel 5n l)ot)e S^ff^rn

in jeber ^Jiidjtnng angiebt. Sebl)aft gn bebanern bleibt, ba^ nid;t

eine fimple ^rage bei ber ©nquete oon 1895 bie ganje J^ontrooerfe

erübrigt bat. 1)ie§ nm fo me()r, aU einmal bie Innungen l)alb^

öffentlidja-edjtlidjc ^nftitntionen and; in il)rem „freien" 3"fta»^e

iDoren, meldte nicöt blo^ ba§ ^Jted)t, fonbern meinet @rad)ten§ aud^

bie ftrifte ^serpflid^tnng jnr periobifd)en Offen legnng ibrer 3Serbält=

niffe l}abcn follten. Unb ba;? nidjt etiua bloB aus ftatiftifdjcr ?yrage=

luft. U?on ber 33eantn)ortung unb 33ergleidbung biefer 1)aUn l)ängt

ha§> £d)idfal ber Qnftitution überljaupt ah. ^n unferen 3eitläuften

foUte bergleidjen nidjt in ijalbbunfel geljüUt fein. Dbmot;l in bem

neuen ©efe^e jebe gefe^lid;e 3>orfdbrift gu einer periobifd^en ^ubli=

fation ber ^nnungeftatiftit fet)lt, mirb foldje l)offentlid) bennod; er=

folgen, fd;on um über bie Grfolge 9ted)enfd)aft objugeben.

Düd^t in ber ^ai)l i^rer 3)iitglieber erfdjöpft fid) bie 33ebeutung

ber Innungen. 9Iber biefe ftel)t mit iljren Seiftungen in geroiffem

3ufammenl)ang. 2ttlerbing§ benfen niele auf Örunb ber bi§l)er oer»

öffentlic^ten Xaten lange nid^t fo optimiftifd) über bie fieiftungen ber

' Untersuchungen a. a. D. S. 663 Slnm. 4.
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Innungen ^ q(§ ^oigt. ^nbeffen barüber ju urteilen unb boS Urteil

ju motioieren , roäre eine ^lufgabe für fid^. (B§> fönnen auc^ DrgQ^

nifotionen mit i)oi)en gjtitglieberjatilen (eiftunggunfä^ig ober boc^

minberroertig auS^ biefen ober jenen ©rünben fein. 9Iber roenn blofe

haä ©eniid^t ber 3at)I entfrf;eiben fott, traben meinet eradjtenä bie

Innungen iiiren „Sefäl)igunggna(^n)ei§" in feiner SBeife erbrad)t.

1 3. 33. bie ^Bearbeiter ber „Unterfuc^ungen", burd^c^ängig namentlicf) bie für

^reufeen. S3gt. auc^ bie c^arafteriftifc^e 3tu§Iaffung tic§ Stegierungäüertreterä

auf bem (Beraerbefammertage ju (Sifenad) 1893. 33eric^t <B. 23.



ffirnjtbenutq.

Um bem unfiefangeuen Sefer ein rirf)tine§ Urteil über bie oor--

liegenbe ©treitfrage §ii ermöglid;en, fei oorerft ber ^l)atbeftanb in

jroei fünften genau feftgefteHt

:

1. Sefanntlid^ entbefjren roir nod; immer einer genauen ^n--

nungsftatiftif. ^ie einzigen braud)baren B^^^ten, bie rair i)aben, finb

(neben eingaben oon .^ampfe) bie befannten ©tiebafd)en a)iittei=

lungen im „^anbmörterbud^ ber 6taat§rai[fenfd)often" , nod) benen

1890 bie ©efamtgal)! ber in ben beutfdjcn Innungen organifierten

^^erfonen 821 219 betrug, ©tieba giebt nur an, roie fid) bie ^n^

nungSmitglieber auf bie eingetnen S3unbeöftaatcn unb bie preuBifd)en

^egierung^bejirfe oerteilten; bagegen fagt er nidjt, ob überljnupt

unb in raelc^em Umfange S'^i'i'iHl'^organifationen nid)tl)anbinevE!o=

mäßiger ©eroerbe (ilaufleute, ^ifc^er, 3Qi)nfi'nftter u. f. ro.)in biefen

3ablen entl)alten finb. — ®a anbere 3tngaben, roie gefagt, nid^t

ei:iftieren, fo l}at bi^tjer jeber, ber über bie ^anbraerfcrfrage fd^rieb

ober fprad), ebenfo lüie iä) biefe 3«()ten al» rid^tig angenommen unb

on fie feine toeiteren ©d;IuMoIgerungen getnüpft.

2. ^ic ©efamtjat)! 'ber bcutfd;en ^anbmerfSmeifter rourbe bi§=

i)tx im aügemeinen infolge eine§ fomifd)en ä)tif3t)erftänbniffe§ ^ auf

* 3>er ^srrtum tft auf fotgcnbe 2Beife entftanben: Sie ©ercerbcsöfjlunfl (i^e-

roerblic^e Setrieb^ftatifttf) fafet liimtlic^e ^Setviebe in ©ärtnerei, geiuerbömn^ii^er

Jier^ud)! unb Jyifc^crei (Serufoabteihuu] A), in onbuftrie unb 93ergbau (3(b'

teilung B) unb in fiianbel un)) ^cvfcJjv, sßerftd^cvung^raefen , auä) @aft= unb

Sc^anfiüirtfc^aft (3(bteilung C) als „©eiuerbebetriebe" sufammen, benen fie bie

rein Ianbiüirt)d^aftlid;en 33etviebe gegcnüberftcllt. 2(Ue „©eroeibebctriebe" biefev

2(rt mit lücmgei- als 5 ©eliülfen Ijat man nun nac^ 3lb5ug ber fjausinbuftriellen
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3 älHüionen oermifdjlant. Siejen [teilte man bie 321216 ^nnungg-

meifter gegenüber, unb fo ergab fic^ ba§ allen ^»"W'iÖ^fei'i'^eu felir

roillfonxmene 9iefultat, bafe nur etroa 10 "/o ber ^anbroerfer in ben

Innungen organifiert feien. 3" einem etroaS^ günftigeren @rgebni§

gelangte 2::t)ilo Kampfe, inbem er bie ©efamtgaljl ber ^anbioerfer

gleich ber @efamtjai)l ber ©elbftänbigen in 23ergbau unb ^nbuftrie

fe^te, ot)ne gu bebenfen, ba^ bie groBinbuftrießen ©eroerbe unb oor

allem bie fpecififd) roeibücf^en 33erufe mit iljren meljr a{§> 500 000

©elbftönbigen l)ätten ou^gefd)ieben werben muffen ; im übrigen nai)m

er aber ebenfaß» bie ©tiebafdjen 3at)ten al§ jutreffeub ^ an unb fam

fomit §u einem ^^^rojentfa^ oon 15,8 für bie organificrten ^anbmerfer.

demgegenüber i)ahc id) burd) fpecialifierte 2Iuffüt)rung offer

einjelnen .^anbiuerfe gezeigt, baf; bie ©efamtgat^t ber ©etbftänbigen

in ben tjiftorifd;en ^anbiüerfen nid)t metjr al§ etwa 1300000 j^öpfc

beträgt, ba^ olfo bie 321 216 .^nnung^mitglieber nidjt ben 10. 5CeiI,

fonbern ungefätjr ein ä^iertel affer .^anbiuerfer au^madjen^. 3<$

i)abt bann auf bie gro^e 3oljl ber Sanbmeifter unb ber 2tffeinmeifter

tjingewiefen, gtnei 5lategorien, bie befanntlid^ fdiraer §u organifieren

finb, unb beljauptet, baß „bie Innungen ben ^ern beä beutfd^en

^anbwerferftanbeio, bie gro§e äliet)r§at)( ber nod; einigermaßen

leiftung!cfä(;igen ftäbtifdjen Uteifter umfaffen unb baß fie fid) mit

ooffem 9ted}t aUi bie berufene i8ertretung bes ^anbmerfg betrad^ten" ^.

6ouieit ber 2^t}atbeftanb. —
Ser üou mir angenommene ^rojentfa^ ber organifierten ^anb=

toerfer (25 "/o) erfc^eint ©rätser nun oiet gu I)od; unb er bemütjt fid;,

if)n forcotjt burd) Siergrößerung beio 2)iütbenbu§ wie buri^ 33erfleine=

rung bes^ Siuifor^^ Ijerabjubrüden.

iöetriebe bem „.'onnbiüerf" !\uc\ut gefd;neben , obioot)! auf bie ^Jlbtcihmg C

(.staubet 20.) allein 1 106 265 33etrielie entfallen unb o6roof)l in 9(bteilung B un--

gefä{)i- 500 000 3Bäfd;erinnen, 9?ä[)erinnen, Glätterinnen, Sd^neiberinnen u. f. ro.

als „^nieinbetriebe" ge^äl^lt finb. 2luf biefe SBeife ift man ju ben 3 SKillionen

^anbroerfern gekommen, roäljrenb bie 93enif§ftatiftit für bie 3Hiteitung „33erg=

bau unb 3"buftrie" cinfcf)lic^lidj ber ,s>au'oinbuftriellen nur 2 201146 (3elbft=

ftänbige ergeben Ijatte.

^ "^-üx Grenzen l^at er, ba er ben ©tanb uon 1892 röiebergiebt, etroas

niebrtge 3«f)^e"- Wfll- oben Örät5er.

2 Sa ©räher oben .t)ampte'j Hnterfutf;ungen niel}rfad^ gegen midE) auö=

fpielt, fo barf id) rcof)t mit 6enugt[)uung fonftatieren, tia^ Kampfe fid; meine

2lnfic^t in biefem fünfte üollftänbig angeeignet ^at. (35gl. ^amburgifd^er

(Sorrefponbent, 5lr. 514 com 3. 9Joöember 1897, (5. 10.)

3 «gl. »rauns 2(rd)iü, Sb. XI, ©. 46.
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Um ben®iuibenbu^5 511 uergrö^ern, fo beljouptet er jimäd^ft,

boB bic ^ü{)[ bcr feI6ftäubii]en ^anbroerfer mit 1300 000 ju niebrig

angegeben fei, unb er rügt, boB id) bie 3}iüI)(enbaueL-, 33eutter unb

*0aiib)d)u{)macfjer, (Sd^ipauer, Strider itnb äßirfer, foiüie bie po(i)=

grapbifdjeii ©eicerbe unb bie — ©dinciberinneu nicl)t unter bie

^anbraerfer aufgenommen ijahe. 3Son ben genannten ©eraerben fann

mit einigem 9ted)t nur bie 3tufnal)me ber 3)iü()lenbauer, ber poli;=

grapf)ifd;en Öeiuerbe unb ber (3d)iffbauer uerlangt roerben. ^rf; mill

nid)t nod) einmal lange erörtern, roarum id; fie in ber SCabetle fort=

gelaffcn ^nbe, fonbern nur fürs "^^^ ^o.{)Un ber ©etbftänbigen in ben

genannten ©eroerben anfüljren, um ^u geigen, roie gänjüd) bebcutungg^

lo^ fie ber ©efamtjal^I gegenüber finb. ©^ nnirben nämlid; 1895

gejäfilt: i1iüb(enbauer 2098, ©d^iffbauer 1068, Sud;=, ©tein= unb

3inf'', Jlupfcr- unb BtaijU unb ^arbenbruder 8246, von benen auf

bie Sud^brucfcr allein 5686 entfielen. 2)ag finb jufommen 1 1 412

-^.'erfonen, alfo nod) nid)t l"o ber ©efamt^aljt. äBas bie übrigen

©eroerbe anlangt, fo ift e» mir üoUftänbig unbegreiflid), mie 03rä^er

im (Srnft bie 3lufnat)me ber Sd^neiberinnen unter bie innung§fäl)igen

^anbnierfer «erlangen fann; nmrum mill er bann nid)t and) bic

)Mberinnen, äl>äfdjerinnen unb '>|]lätteriiuicn mitsätjlen ? ®ie Striderei

unb SSirferei (©trumpfroarenfabrifation), foroie bie ^anbf(^ut)mad)erei

einfdjlie^lid) ber „^.Verfertigung oon ilraoatten unb ^ofenträgern"

finb ebcnfaU^^ mit uollem 9ied)t au^^gefd^ieben roorben, ba in beibeii

©eroerben t)a§> 3lrbeit!cgebiet uoUftänbig groifdjen 'Jabrif un'o ^au§i'

inbuftrie geteilt ift unb ba ba§ roeiblidje Clement unter ben @rioerb§=

tt)ätigen immer mebr übermiegt. (Selbft menn id^ aber ©rätjer ben

©efatlen tl)un unb beibe ©emerbe nod; unter bie ^anbmerfer red)neii

lüoUte, fo roürbe if)m ba§ aud) md)t üiel l)elfen, ba in il)nen faum

15 000 mönnlidf;e Setbftänbige tl)ätig finb.

"Damit bürfte moljt ©rä^er^o ^Verfud), bie öon mir bered^nete

©efamt5af)l ber §anbraerfer (1300000) al§ raefentlid^ 5U flein nad;*

juroeifen, aU mißlungen bargetl)an fein.

3ceben ber ^isergröfeerung beiS DioibenbuS fud^t ©rä^er ben ® ioi^^

for 5u oerf leinern. ®ie ©tiebofd^e Slngabe über bie ©efamtjaljl

ber 3nni'"g»iii^tglieber (321 219) mirb üon iljm einer eingeljenbeu

Äritif unterjogen unb er beftreitet, baß fie fid; mit ber ©efamtsaljl

ber ^anbiuerfer in einen bireften 3Sergteid; fe^en laffe. ®enn erftenö

feien in ber ©efamtjabl ber ^nnungämitglieber and) bie 3ii"i'»fl^=

organifationen nid^tljanbinerfijmäfeiger ©eroerbe entljatten, jroeiten?

feien bie eingaben ber einzelnen ^"iiitngcH überl)aupt ungenau unb
,^n()r6ud) XXII 2, ()r§g. ö. ScfjmoUer. 22
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511 i)oä), unb britten^ fei in ben Iß|ten ^a^ren ein 9tü(fgang in ber

3a|t ber 3nnung§mitglieber al§> [id)er angunetimen.

Sie iKtdjtigfeit ber beiben erften (Sinraänbe gebe i^ gern §u,

roät)rcnb id) ben britten nid)t gelten (äffen fann. ©§ ift n)al)rfd;ein-

lid^, baB in ber ©tiebaf(^en 3al;t auc^ bie ^nnnngen nid)tl)anbroerf§=

mäßiger ©eiuerbe entf)alten finb. 3lber Innungen oon 3af)nfünftlern,

^ifd)ern, ©aftrairten, ^öc^en, 5{ed)tg!onfuIenten u. f. w. finb bod)

jiemlid) ücreinjelte (Srfd)einungen, bie faft ganj auf einige ©rofeftäbte

befc^ränft finb; Innungen oon Äaufleuten fdjeinen ein fpecififd)

fä(^fifd)e§ ^:t>robuft gu fein. 2Ber bie paar S^^ljkn, bie ©rä^er mit

banfensiüerteni ©ifer sufammengebrac^t ^ot, mit unbefangenem S3lid

burdimuftert , rairb fidjerUc^ §u ber Überzeugung gelangen, baB bie

^JJHtgtieber^aljten von Drganifationen biefer 3Irt nidjt er^eblid^ in^^

©eiüidjt fallen tonnen. @ö bürfte ocrmutlid) fd)on red^t l)od) ge=

griffen fein, menn man il)re gefomte 9)ütglieber§al)l auf etwa 10000,

alfo auf ungefätir 3«;o aüer ^nnungSmitglieber im ©eutf^en 9teid^c

üeranfdjlagt. @rä|er fd)eint mir bie 33ebeutung feine» an fid§ be=

rec^tigten ©inroanbe^ ungemein aufjubaufdien, mtnn er behauptet,

il)re 9ln3al)l „ent5iet)c fid; jeber 8d)ätiung."

2lud) bas mag gugcgeben werben, baß bie 50titglieber§a^len ber

einzelnen ^""""öen l)äufig ungenau unb nidjt feiten p i)oä) finb,

meil fie blo^e Äaffenmitglieber, äöitroen, früljere ^anbmerfer, bie je^t

9ientierö finb, u. f. m. entbalten. 2Uier e* ift bod; ol)ne weitere^

tnoljrfdjeinlid) , unb e^ mirb and) burd; ©rä|erg eigene Qai)Un U--

ftätigt, bafe bicfe 2lbti)eid)ungen fid) innerljolb geroiffer ©rengen lialten

unb bie ^raudjbarfeit ber Slngaben nid)t aufl^eben. SÖenn mir nic^t

eine fijftematifc^e ?välfd)ung ber ^nnung^ftatifti! burc^ bie 3nnungl=

üorftänbe annetjmen wollen, roogu uns bi^ljer feiuerlei ^Ijatfadjen

beredjtigen, fo fann ber angegebene 9)iitglieberbeftanb ben tl)atfä(^=

liefen üieaeicl)t um üma 5"/o, aaerl)öd)ftenö aber um 10 »/o über--

fteigen. !I)ie 33ebeutung ber erften beiben (gintüänbe ©rä^erS, bereu

9üd)tigfeit ic^ nid;t beftreite, befdiränft fid; alfo barauf, eS al§ ma^r^

fc^einlid) erfd)einen in laffen, bafe bie oon ©tieba mitgeteilte @e=

famtsal}l ber ^nnungsmitglieber um ungefäljr 10 "/o — roalirfd^einlid)

aber meit meniger — über bie tl)atfäd)lid)e -^alii ber organificrten

mirflidjen ^anbmertsmeifter l)inau§gel)t.

2)a§ größte ©eraid^t legt ©rä^er aber felbft auf feinen britten

©inroanb; id; fann jebod; nic^t finben, bafe er einen f)inreid^enben

93eniei§ für feine 33el)auptung, bie ^nnungsmitglieber t)ätten fid) tu

'i)m legten ^ol^ren (feit 1890) bebeutenb oerringert, irgenbroie er-
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brockt \)al Ser oberf(äd;Hd)e ^etrodjter wirb §unäd;ft mit 9tüdfid^t

auf bcu @efQintrürfc:(aiuj be^ ^anbiuerfio and) eine ä>errin(^erung ber

^nmmc^einitcilieber für roaljrfdjeinlic^ l;a(ten. ©iefer 2luna(jme ftetien

jebod) Sinei ^l)atfad)en cutßeßen. ©rftenS nnmlid) ift in benjenigen

©cmerben, bie iljreii .'QQnbiiierfjodjarnfter boiualjrt Ijabm iinb benient=

fpred)enb bie ftärfften ^""in^fl^orgQnifQtionen aufiueifen, uoii einem

^Jüdgang bee ^nnbmerfg feine Stiebe; fie f)aben im ©egenteit, rote

bie Statiftif bcr ^Mder, fy(eifd;er, S3nrbiere, Ul;rmad)er, ber 53au=

geroerbe u. f. in. lebrt, eine ä^ermetirung ber ©elbftanbigen erfQt)ren.

SDie 2lbnaf)me bcr 3c(bftänbigen ift nm größten in ben ©eroerben

ber SCertilinbuftrie, in bcnen bie ^nnunggbilbung niematg einen be=

fonberg günftigen ^oben gefunben l)at. B^eiten^ aber ift gerabe in

ben (elUen 3«f)i^en bie ^anbroerferbemegnng fet)r rübrig geiuefen nnb

bürfte fidjerlid; jur Örünbung einer Sdijalj! neuer Innungen geführt

Ijaben; mir finben aud; in @rä|er^ 3of)ten meljrfac^ eine 3unat)me

ber ^ai)i ber 3'iHungen fonftatiert.

S)a» bürftige 3rtf;Ie»i»i^teria[ ©rä^er^ reidjt nid)t im minbeften

au§, um boiS ©d;roergeroidjt biefer beiben S^batfad^en gu erfd)üttern;

äumal überbiee einige 3oi)Ie" miBbräud^lidj uerroanbt finb. ®ie

^eranjiebnng be^^ burd)fd)nittlid;en 9Jiitglicberbeftanbe§ einer Innung
ift gänslid) ungeredjtfertigt, ba bie ©urd^fdjnitt^iiffer für 1893 aug

heu atngaben oon 36 ©tobten mit 55 992 ^nnungSmeiftern, für 1894
nnb 1895 bagegen aib$ ben 3(ngaben üon 48 (Stäbten mit 65 295 bejm.

66 808 ^:)J{itg liebern bered)net ift^ 3iuBerbem fie^t ©räljer nid;t ein,

bafe ha§> ©iiifen beg burd)fc^nitttid^en 9Jiitg[ieberbeftanbe§ einer Innung
ooüftänbig beroei^oto« ift; benn roenn eine ^hr^al)l neuer, ^nnäd^ft

fleiner :3nnungen gcgrünbet wirb, fo fann bie burd^fdjnittlid^e 3Jtit=

glieberjatil ber einzelnen Innung tro^ ber ä>ermebrung ber @efamt=
jalU ber ^Dlitglieber unter Umftänben ganj ertjebtid) finfen. Safe
©rä^er ha§> nic^t einfiefjt, ift um fo iinbegrcifüdjer, at» er un§> ja

felber mitteilt, baf? bie burd)fd;nittad)e «Dtitgtieberjal)! einer Innung
in ben felbcn 48 Stäbten 1894 au!§ einer Öefamtjabl uon 65295,
1895 aber uon 60 808 äliitgtiebern gewonnen ift. 2lu§ biefer 'X^cv-

mebrung beroeift ©rä^er eine^ßerminberung ber^nnungSmeifter!

^ei biefer ganzen ©adjtage erfdjcint e§> nn^ nie! roaljrfdjeinHdjer,

baft bie Innungen feit 1890 au ^JJiitgtiebern gugenommen, aU M^
fie abgenommen [jähen; jum minbeften roirb man aber einen ©till^

* SSj^r. ^abft, (^3euicrbncl;e 3"»ungen (©tatift. Sa^rbud^ beutfd^er ©tobte,

Sa^rgang V, S. 243;.

22*
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ftonb ber 9)ütgIieber§Q^I Qnne!)men bürfen. ©oute ba§ erftere ber

^att fein, fo raürben bie Ungenauigfeiten ber ©tiebafd^en 3(^I)teu

roenigfteng gum 2^eil au^geglid^en fein; aber and; im anberen ?^alle

roirb ha§> Dtefultat nic^t roefentüd; neränbert.

aSenn ic^ ©rä^erg ©inroänbe jnm ©c^hiB nod) einmal über-

blide, fo fann iä) mir fagen, bafe es if)m nic^t gehingen ift, meine

©d^ä^nng be§ ^rojentfa^eS ber ^""""Ö^i^eifter nnter ben ^anbroerfern

a(§ roefentlid) ju i)oc^ nad)5uroeifen. ©elbft rcenn ic^ foroeit get)e

anjune^men, bafe bie 3at)I 321216 um V/s §u {)0c^ ift, roa§ na($ bem

a]orfte[)enben fic^er(i($ al§ ba§ 5)tarimum ber mögHd;en 3Ibroeid)ung

angefe()en merben muf3, fo [teilen bie oerbleibenben 280 000 ;;jnnung§-

meifter immer nod) 22 "/u atter ^anbroerfer bar. 2.ßal)rfc^einlid) ift

bie 5tbiüeic^ung aber weit geringer, üermntlid) nur 5—10 "/o, fobafe

fid) ber ^rojentfal ber in 3n"ii"9ß» organifierten ^anbroerfer auf

23— 24<>/o [teilen mürbe. 9}ian mufe aufeerbem bebenfen, ba§ bie

3at)len ber ©elbftänbigen nad; ber SerufSjätilung in ausgeprägte-

[tem SOlafee ben e^arafer üon 3)tajima (jaulen tragen, ba^ alfo

auc^ bie angenommene ^a^l oon 1300000 ^anbmerfern febenfattS

mefenttic^ 5U i)0(i) ift. ®ie ja^treidien ©i^gefellen ber ©d^neiber

unb ©d)ut)mttc^er [inb [id^erlidb meifteuiS a{§ ©elb[tänbige gejäbtt

raorben; aud) im übrigen [inb bie Heimarbeiter in ber ©efamtsa^I

ber ^anbroerfer entljalten. SDiir fc^eint alfo, ba^ ic^ bie Se-

l)auptung, in i)en Innungen fei nic^t ber 10. S^eil,

fonbernungefäl)rein3Siertelberbeutfc^en§anbroerfer

organifiert, im großen unb ganzen aufred;t erljalten fann.

Berlin. "ßaul 5ßoigt.

9^a d;f d)rift. ®ie r)or[tel)enbe ©rraiberung mar läng[t ge=

[(^rieben, al§ mir üom preu^ifdjen Sliinifterium für ^anbel unb

©eroerbe (burd^ bie ^reunblid}!eit be§ SBirfl. ©ei). DberregierungfcratS

Herrn Dr. ©ieffert) bie neueften [tatiftifdjen ®aten über bie ^nniingä-

entroidelnng in ^sreuBen unb im 9kid) §ur ^ßerfügung geftellt mürben,

©ie beftätigcn im mefentlidjen meine 2lnfi(^ten unb bemeifen uor

aüem, ba^ tbatfäd)lid^ in ben letzten 3al)ren, roie id) oben angenommen

i)ab\^, bie ^nnungSberoegung feine 9flüdfd)ritte , fonberu fogar ^ort-

fd^ritte gemad^t i)at. äi^äljrenb ©ticba bie 3al)l ber ^nnungSmeifter

für 1888/90 auf 321219 angiebt, beträgt fie nad^ ber neueften

©tatiftif 331364; fie ift alfo um 10145 l)öl)er. — 3?ergleidje im

übrigen ben folgenben 3(uffa|.



Die beulfcljen Sumingen.

©ine ftotiftifd^e ©tubie.

Ijßaul Uoigt

I.

Siiifleftc^tC^ ber beoorftetienben DJeuorganifation be^ ^anbroerfg

fc^eint ci mir üou befouberem ^ntereffe ju fein, ben Umfang unb

bie ^ebcntnng ber üorljonbenen ;3"»ung^^orgQnifationen an ber §anb
neneren ftatiftifd^en 9JJatcrial§ im einzelnen barjnlegen. äßir raiffen

nod) nidjt, ob ba§ je^ige ^anbroerfergefel ber Silbnng von nenen

:;>innngen fräftige ^mpnlfe uerleii)en roirb; e§ ift anc^ nod^ nirf)t

f(ar, in n)etd)em Umfange bie freien Innungen oon ber 3)IögHc^!eit,

fic^ in ;3mang^innungen um.inroanbeln , ©ebranrf; mod)en werben.

Sebenfaüfg ift e» aber fieser, ha'ß bie beftel;enben Innungen in erfter

ßinie baju berufen finb, ben Oberbau ber ganzen Drganifation, bie

^anbroerfiSfammer, ju tragen.

Sie 2infid)ten über bie ätbgren§ung ber ^anbroerf^fammerbegirfe

[teilen fid^ noä) ungeflärt gegenüber. 2)ie einen rooHen möglid;ft

grof^e 33e,^irfe, um bie üort)anbenen Gräfte nid;t ju gerfplittern, unb
uerlangcn beeljalb, ba^ nur für jebe ^^rooinj eine ^anbraerf^^fammer

erridjtet werbe; bie anberen fürdjten, ba§ bie Äommer über einen

großen 53e5irf ben Überblid uerlieren roerbe, unb fie treten be^ljatb

für mögtid^fte S)ecentralifierung ber ilammern ein. ®en meiften

8!>ertretern biefer 3Infic^t fd^eint e^5 gu genügen, ba§ jeber 9tegierung§=

bewirf eine klammer erljalte. 3tnbere freiließ oertangen metjrere

Kammern für jeben 9tegierunggbejirf ; unb auf einem roeftfälifc^en

^anbroerfertage ift fogor einftimmig ber alberne Sefd;(uB gefaxt
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lüorben, für jeben — 9fteid)§tag»maf)lfrei§ eine ^onbroerf^fammer su

forbern.

Sei biefer ©Qd;(age bürfte e§ angebrad^t fein, bie üerfc^iebene

Sebeutung ber beftef)euben Innungen für bie einsehieu Steile be§

9^eid;§ gu unterfudjen unb bnr^utegen, in roeld^em 33erl)ä(tni§ bie

3ot)t ber in ^"nungen organifierten ^anbroerfer ^nr ^aljl ber ^anb-

tüerfer überf)aupt in ben ein§e(nen 33e5irfen fte^t, nni anf biefe 2Beife

fonfrete Unterlagen für bie ^tbgrengnng ber ^onbroerf^fanimerbejirfe

§u geben, ©oneben üerbienen and) nodj anbere mit ber Drga-

nifation be§ ^anbnier!§ in ^2?erbinbnng ftef)enbe ^fragen, raie bie

nod; ber Sebentnng ber vriüilegierten ^nnnngen, ober bie nac^

ber ^a\}l ber ^nnnngStefjrlinge im 33erl)ö(tniic jnr ©efamt^at)! ber

Seljrlinge u. f. in. nnfer ^utereffe nnb erl)eifd)en 33eantn)ortung.

3>om pren^ifc^en .^anbelsminifterinm finb mir ^we\ Ü6erfid;ten

über ben ©tanb ber prenfeifdjen ^nnnngen am 1. Segember 1894

unb am 1. ©egember 1896 unb eine nergleic^enbe Ü6erfid)t über ben

©tanb be§ gangen beutfd^en ^nnung§iuefen§ in ben ^aljren 1888

unb 1892/93 gur i^erfügung gefteüt morben, benen bie nad)ftef)enben

yjütteiümgen entnommen finb. ©ine 2ln§f(Reibung ber freilid) nic|t

§at)lreid)en ^^nnnngen nid)t (janbroerffcmäfiiger ©eroerbe (äfit biefe

©tatiftif leiber nid;t gn. Unter 53enu^ung ber bekannten ©tiebafd;en

3af)Ien unb ber ©tubie %\)\{o Kampfes ^ über bie 3ii"U"9^fntwi<ißtii"9

in?ßren§en (bi§ ^xun ^atjre 1892) (äfet fid^ fomit ein (eiblid) üoHftänbigeS

Silb be§ bentfdjen ^0inung§mefen§, feiner 53ebentung unb feiner @nt=

töidelnngStenbensen entroerfen.

IL

(Sel)en mir gunäc^ft ju, loie fid; bie 3"ii"»9ß» "" ^ernlonbe

ber gangen ^anbroerferbemegung, im Äönigreic^ ^^ renken, ent--

loidett t)aben.

5ßor ©rlafe beg ©efe^e^ oom 18. ^uli 1881, ba§ bie innungl-

freunblidje ©efe^gebung ber beiben legten Sat)rget)nte einleitete, ift

eine ©tatiftif ber oortjanbenen ^nnungsorganifationen aufgenommen

roorben. 2)anac§ beftanben am 1. ©egember 1878 in ^reufeen 6018

Innungen mit etina 150 000 9}iitg(iebern, bie fid) aber fet)r nngleid;

über bie eingelnen ^JegiernngÄbejirfe uerteilten. äöäljrenb in ber

^rooinj ©d^tefien in 1428 Innungen 22 948 ^anbraerf^meifter organi=

fiert raaren, gab ec^ in ben StegierungC^besirfen SOcünfter, %ad)m nnb

Xrier übert)aupt feine ;3n"it"9^"; i»i übrigen beftanben in ber ^ro=

1 ©c^moUers 3af)r6ucf), Saljrganß XVIII (1894) ©. 195.
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1)1115 aBeftfnIen 6 ^"»»luien mit 408 unb in ber Sfiljeinprouins 34

Innungen mit 1718 ^Diitglicbern 3^er Cfteu war biircl)iüeö oiel

bid^ter aU ber SBeften mit Innungen befe^t.

infolge ber ©efc^e uoii 1881, 1884 unb 1887 ^mndjte bie

^nming^Jbeioegnng erf)eb(id)e ^ortfrf^ritte, unb am ßnbe bc!5 3af)re§

1888 gab e<o feinen ^iegierung^bejirf met)r, ber ber Innungen gängüd;

entbehrte '. ^ie ^al)! ber Innungen mar bi§ baljin auf 7424 mit

219 758 a)iitg(iebern geftiegen; unb fic erpljte fid; bi§> §um 1. Dq.
1890 auf 7823 Innungen, bie mit 226 049 3)iitgliebern ben ^öc^ft^

beftanb ber preufeifc^en Innungen crreid;ten. 33i^ 1892 ging bie

'^ai)i ber ^"nung^meifter auf 221357 §urüd unb fiel bi^ 1894 nod;

raeiter anf 219175, obiüol)[ fic^ bie ^al^l ber ^nnit'ißtm bi§ 1892

auf 7925 erböljte, imb biio 1894 unoeränbert blieb, ba 30 aufgetöfte

Innungen burd; ebenfo oiete neue erfe^t mürben. 9(m 1. ^ejember

1896 aber roiefen 7940 Innungen 224 956 ^Jiitglieber auf, fobafe ber

§öc^ftbeftonb üon 1890 je^t beinahe mieber erreid;t ift. ®on 1878

biC^ 1888 Ratten fid) bie ^nnungfSmeifter faft um bie ^älfte üerme^rt

unb finb 1406 mm Innungen ciitftanben. ©eitbem finb groar no<i)

mef)r al§ 500 neue Innungen gegrünbet loorben, bie 'DJütgüeberjaf)!

aber ift mit einigen ©djiuanfungen im n)efentlid;en bie g(eid^e ge=

blieben; unb bie Swnaljmc ber 3"»u"fiß" fällt oud) faft ganj in bie

3eit oon 1888/92, in ber fie fid^ um 501 uermelirten , roätjrenb in

ben legten üier Satiren (1892 96) bie 3ii"of)'"ß »"^^ l-^ Innungen

betrug. J'anad^ fdjeint bie ©ypanfion^fraft ber preuBifd)en ^nnung^=^

beioegung fo jiemlid^ erfd^öpft 311 fein; ob unb inroierceit fie bog

mm ^anbraerfergefe^ mieber üerftärfen luirb, bleibt abäuinarten.

S)ie ä>erteilung ber 3"nw"9en über bie 9Jionard;ie ift aud; je^t

nod^ eine fet)r ungleidje. Sßenn aud^ feit 1878 in allen rceftlidjen

9tegierung§be3ir!en Innungen entftanben finb, fo fd;eint bennod) biefe

f^orm ber Crganifation beso i^anbroerf» im 3fil)einlanb, in äBeftfalen,

in ^effen=^9Jaffau imb in ^annoüer feinen fonberlid^ günftigen 33oben

gefunben 5U l)aben, raie ein Slid auf bie Tabelle I lel)rt.

(©ie^e 2;abeIIe I auf ber folgenben ©eite.)

^ead^ten^roert ift ^ier nid;t nur bie im 3Sergteid; mit bem Dften

anwerft geringe ^ai)[ ber ^niiw^Ö^n unb il)rcr älJitglieber, fonbern

üor allem aui^ bie X^at\ad)e, bafe in ben meiften meftlid^en 9tegie=

rung^bejirfen bie Innungen üon 1890—96 in iljrem ';})iitg lieber^

^ 3Jur ©tqmaringen Ijat aud) Ijeute iioc^ feine :o»"i:'H]e"-
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XüheUt I.

JBcrgleirfienbc Übcrfitfjt über bcii ©taub ber )jreufeijt^cn ^nnuitöen

am 1. 2)eacm6cr 1890 unb 1896.

1

2

3
4
5

6

7

8
9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

9?ame

3tenierungs=

D.

Mönicisberg

(Shtmbiimen

'JJuuieninerb

^otßbam
(Vranffurt a

Stnbtfi-cis Serltn

'Stettin .

Äöslin . .

©trulfunb
^ofeu . .

lörombern
33re6lau .

iiiegntl? .

Dppeln .

9Jiagbeburg

':)3JerfeI)urc5

©rfurt . .

Sd^lcöiuig

öannouer
Ötlbcöfieim

i:;üneburg

Stabe . .

D'ouabvücf

^Jhiricf) . .

Diüiifter .

minhen .

9(rn'oberg.

.Haffot
.'

.

23Jtcobabeii

Hobten,^ .

3)üii'elborf

.Hölii . .

2^rier . .

9lad)en. .

Sigmavingen

ii ö 11 i g r e i d)

^reufse»-

Qal^i ber

Innungen

1890 1896

3a[;{ ber

Snnungämitgüeber

1890 1896

5^1



ißQQ] lie beiiticOen ^iii'unge"- S45

beftanbc teihneic fefjr erfteMidie ^Iserhiftc erlitten Ijabeu, mäljrciib fie

in ben öftlidjcn 33e5irfen nieift su^enomnien Ijoben obei- luenicjften^

äiemtid; nnueränbert geblieben finb. Unter ben erften 15 ^ie^ierungg-

bejirfen (f. S^abelle I) fiiib nur 3 (OJiaricnuierber, '^'o|cn uiib ^kom^

berg) ^ bio fleine 5lsorUtfte aufäuuieifen Ijaben, in 'i)m übrigen [jahm

bic Innungen nod) jugenommen. dagegen t)at unter ben 10 9ie=

gierung!obe,iirfon ber '^^roöinjen 9ü)einlnnb, SBeftfalen unb ^e[[en=

9?afian nur ber 'i){egierungc-.be3iirf 3trnebcrg eine fleine ^n'^ßbi"^ ^cr

^nnungsouieifter erfobren; in allen übrigen 33ejirfen Ijaben fie fid^

bagegen üerringert, am meiften in ilobfens, mo fie um ein drittel,

unb in Sladjen, mo fie um mel;r al§> bie ^älfte (um 58 •^o) ah--

genommen f)aben.

3e länger bie Innungen befteljen, um fo größer muß aud) it)re

Seiftung^5fäl)igteit merben, unb um fo el)er wirb bie 2.^ern)altungio=

be^örbe ju ber Überjeugung fommen, ba§ „bie 3:ijätigfeit einer In-
nung fid) bemäbrt babe." ^icroon madjte ja bie bi^oljer geltenbe

©eiuerbeorbnung bie Oieroäljrung ber ^.^orredjte ber §)^ 100 e unb

100 f abf)ängig. 2{u^j biefem ©runbe unb wegen ber allgemeinen

iunungefrennblidjcn fiialtung ber preuf5ifdjen 9?egiernng ift e?? he--

greif lidj, bafs fid; bie 3aljl ber beüorrcd)teten Innungen be=

ftänbig erböljt bat.

^efonberÄ begel)rt finb bie 9ted)te be§ § 100 e geioefen, ber ben

^mnungcn erlaubt, 1) ©treitigfeiten guiifci^en ^anbroerf^lebrlingen

unb iliren nidjt gur 3"»"ii9 geljörigen 9}ieiftern ju entfd;eiben,

2) bie 5ur ^Jtegelung be§ Sel)rling§iüefen§ erlaffenen $i?orfd;riften aud;

auf auf3erbalb ber Innung ftel)enbe ^anbmerfer unb bereu l^el;rlinge

auÄjubebnen, ober 3) Üiidjtinnungömeiftern überl)aupt ba-o galten

oon Seljrlingen ju üerbieten. ®a§ unter 3) be§eid;nete 9ied;t ift

jiemlid) feiten uerlieben luorben: bod) unterfdjeibet bie ©tatiftif biefe

?^älle uidjt befonber^>, foiiDern wirft fie mit ber 5i>erleiljung ber

9tedjte unter 1) unb 2) sufammen, bie fe^r i)äufig erfolgt ift. 9tad;

ben üorl)anbenen ftatiftifdjen 9cad;meifungen waren bie im § 100 e

bejeidjueten dkd)k (alfo entweber 9tr. 1 unb 2 ober 3) bi^^ 1890

oon 1758 Innungen nadjgefudjt unb 1097 Innungen üerliet)en

roorben; bis 1892 waren in 1904 pllen 3lnträge gefteHt worben,

benen man in 1220 fällen entfprod;en batte. Seitbem ift bie 3al)l

ber beöorred;teten Innungen nod) weiter geftiegen; am 1. ©ejember

1894 betrug fie 1335 unb am 1. ^Desember 1896 1408, wäbrenb bi^

^ 93reä(au ift ntcf)t 3u red;nen, ba e5 nur 6 üJtitglieber raenigev l}at.
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1894 2005 iinb tn§ 1896 2055 i)tnträge bei ben 9iegiennigeu ein*

gegangen raaren.

SSiel fparfomer finb bie Set)örben ntit ber 33er(ei()ung be§ im

§ lOOf anggefprod;enen Sfted^teS, Sttid^tinnungSmitgüeber §u 33eiträgen

für geroiffe Snnnng§einrid;tungen (jerangujietien, geioefen. Si§ 1890

[)Qtten nnr 115 Innungen biefe§ bei hen 3Jic^tinnung§nteiftern t)er=

flaute ^^orred)t, boio aud) biicineilen mifebraud)! roorben fein mag,

beanfpniif)t, nnb fie raaren in ber ''))hl)^a^ ber ?fälle abgeraiefen

raorben; nnr 54 3""""9C" Ratten eg erf)atten. 3lm 1. ^ejenxber

1896 waren 90 prenBifcf)e Innungen im 53efi| biefe§ raertuoden

9terf)teg, ba§> bi§ bat)in öon 177 Qnnnngen narf^gefnc^t raorben raar.

2)ie meiften ^nnnngen, raelcfje im 33efi^ ber 9ted)te beg § 100 f finb,

werben and) bie 5Kec^te be§ i; lOOe (jaben, foba§ bie ©efamtjai)!

ber überl)aupt beüorredjtcten ^nnnngen bie 3^^)^ »lit ^en 9ied;ten be§

§ 100 e auggeftatteten ^nnnngen (1408) nnr nnwefentlid^ überfteigen

wirb. Wltljv a[§> ein ©ed^ftel aUer prcu^ifdjen Innungen finb beni=

nad; beüorrcd)tet , nnb fie fönnen naä) 2Irtife( 6 be§ @efe^e§ oom

26. ^nli 1897 anf iliren Stntrag in 3'üang§innnngen nmgeraanbelt

werben, ot)ne ba§ bie 3i'fti""^^""9 ^^^ 9Jte()r^eit ber beteiligten ©e-

werbetreibenben beso Sejirfg erforberlid) wäre.

®ie ^ikrteihing ber bet)orred)teten ^nnnngen über bie einzelnen

9tegierung§beäirfe entfprid^t nid)t gang ber 3SerteiUing ber Innungen

übex^axipt.

(Sie^e bie Xabelle II auf ber folgenben Seite.)

9Bä^renb 5. 33. in Slrnsberg nnter 99 ^nnnngen 30 bie Dted^te

be§ § 100 e nnb 7 bie be§ >^ 100 f befi^en, t)aben in ^sofen oon

542 nnr 22 bie 9{ec^tc be§ i^ lOOe nnb nnr 3 bie be§ § 100 f.

Sf)nlidje ©ifferenjen finben fic^ anä) in ben anberen 33e5irfen. ®ie

©rfiärnng bürfte weniger in ber ^^erfd;iebent)cit ber Seiftnngen ber

^nnnngen in ben einzelnen 58egirfen aU üieimef)r in ber oerfc^iebenen

ißerwaltnngsprajig ber einzelnen 9iegierungÄpräfibenten jn finben fein,

©elbftüerftänbüc^ ift aber bie abfohlte '^ai)[ ber beüorred;teten ^n--

nnngen, bie atfo oI;ne weitere^ je^t in ßwangSinnnngen umgewanbelt

werben fönnen, im S5>eften fe^r üiel geringer al^ im Dften. ^^on

ber (i5efamtjal;l ber beüorred)teten ^nnnngen entfällt nnr ber 10. S^eit

(etwa 140) anf bie brei weftlid;en ^roüinjen, wäf)renb fic^ in Dppeln

allein wenigften§ 155 Innungen fofort in ßwangginnungen uerwan^

beln tonnten.
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Tabelle IL

^er Stonb ber ^rcuöijdjen Innungen am 1. 2)ejem{)er 1890.

'JJame

6e3ivf§

2 o c

C 3 iJ

6

<7> «S> a>

§"§ SS i'5;s.2S
^.,-ö?-

^ —

i^önigsberg .

Öumbinnen .

Saitjig . . .

9J?artenir)erber

^otsbam . .

Js-ranffurta.C

(gtabtfreto

Berlin .

©tetttn . .

löälin . .

Stralfunb

.

l^ofen . .

SronUierg .

33 reo lau. .

Siegnth . .

Cppeln . .

53?agbe6urg

Ü)Jerl'ebuvg

.

erfurt .'
.

Sc^Ieoiöig .

öannouer .

i>tlbe'3f)eim

Süneburg .

Stabe . .

D^nabrücf.

2lurid^ . .

'fünfter. .

93Jiuben . .

2lrnäberg .

Mafi'el '. .

Sieebabcii

Noblen-, . .

Süffelborf

.

min . . .

Xxkt . . .

Stachen . .

©igmaringen

528
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®ur(^ bie 9tooeIIe gur ©eroerbeorbnung ift je^t bie ©rrid^tung

eineg ©ef ellenauilf d;iif f e§ im jeber Innung obUgatorifd^ ge=

niad;t lüorben, loä^renb @e[ettenQU§fd;üffe biSfjer nur fafultatiü waren.

Xi)at]ä(i)M) finb aud) in fe{)r oielen ^innngen ©efeüenau-^fc^üffe

nid)t einmal im (Statut oorgefe^en luorben, olnuoi)! bie ©efellen boc^

bei ber ^sriifung ber Sel)rlinge nad^ § 100 a ber ©eioerbeorbming

beteiligt roerben mußten. 2Bie oiele ©efeHenausfdjüffe roirtlid; \n§>

2ehm getreten finb unb nod) funftionieren, borüber fd^roeigt fidj bie

preu§ifd)e ^nnunggftatifti! gan§ au§-; fie giebt nur an, ob in ben

Statuten ein ©ejettenau^fd^u^ üorgei'et)en ift ober nic^t. Überbie^

iiaimx aber auc^ oiele 9iegierung§be§ir!e leine genauen 3^^)^^" "iit=

(geteilt, fonbern begnügen fid^ mit furzen 33emerlungen wie: bei

ben meiften Innungen, gum 5teil, bei ben größeren Innungen, bei

ber 3Jiel)r5at)l u. f. m. 3)er 9iegierung§präfibent üon J^ö^lin teilt

1894 Töie 1896 mit, bafe „in einigen g^öUen bie ^nnung^uorftänbe

bie ?vunftionen ber ©efeflen au§f d) lie^lid) übernommen Ijaben!"

^m großen unb ganjen fdjeint e§ mit ben ©efeUenauiofdjüffen, foroeit

fie überljaupt eiiftieren, redjt fläglid; befteClt §u fein, raa§ ja aud^

fein Sr^unber ift, ba il)re (Stellung unb iljre 9ted^te bi^tier uon ber

(Snabe be^ ^nnungöftatutiS abljingcn.

Über bie 3'^>ii'"9^f "^ißb^gerid^ te unb bie ^nnung^^
franfenf äffen entl)ält bie ^nnungioftatiftif nichts; bod) fei ber

^soüftänbigfeit Ijalber an§> anberen Duellen ha§> 2Bid)tigfte mitgeteilt,

wobei gleid^ bie 3öi)tßn für ba§ D^eid; im gongen aufgeführt rcerben

mögen. 9kd) einer ©tatiftif im „@eroerbegerid)t" waren 1895 in

^reu§en 474 3nnung§fd}ieb§gerid;tc oortianbcn, üon benen 165 allein

auf ben Diegierung^bejirl SJtarienroerber, 54 auf (Sdjlegroig, 48 auf

9}cagbeburg, 46 auf Dppeln, 35 auf ^ranffurt a. D., 24 auf ^re^lau

unb 20 auf ^^otSbam entfielen, umbreub fie fid^ in ben meftlidjen

^romnsen nur ganj üerein^elt fanben. ^m ilönigreid; «Sadjfen he--

ftanben 73, in S3raunfd)iiieig 30, in 33aijern 15, in 9ieufe ä. 2. 7,

in 3lnl)alt 5, in Sad)fen=äBeimar 4, in .Reffen 3, in (Sad^fen=311ten*

bürg unb in Sippe je 1, in ben übrigen Staaten feinet; bie 3Ql)len

für ^aben finb unbefannt, unb mabrfdjeiulid; ift feine§ oorljanben.

@ar mand^eS biefer 3nnungiofc^ieb!§gerid;te bürfte übrigen^ nur auf

bem ^^apier fteljen ober Ijödjfteuio aüc ^^ubeljaljre in 31ftion treten.

©rötere ^ebeutung baben bie ^nnung^franfeufaffen ^ bereu e§

^ S?g[. ^ierju „Stattftif ber Äran!enüerftdicniiui im ^at)te 1895" in

m. 90 ber „©tatifti! beg Seutfc^en 9ietc^§".
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im ^eutfd^en dleid) 1885 nur 224 mit 24 879 gjIitgHebern flob, bie

feitbem aber ummterbrodjen jiigenommcii f)nben. 1890 eriftierteii

452 Sunung^foffen mit 62 898 a}{itgliebern unb 1895 545 ^nniingg»

faffen mit 102 857 gjiitgUebern. ©ine mie nntergeorbnete ^loü^ fie

jebod) im übrigen trotj biefer 3i'"ol)me im ganjen ©ijftem unferer

^ranfenfaffen fpielen, geigen fotgenbe Sf^^j^^"- 1895 jäfilten bie

4475 Crtetranfenfaffen 3 287 712, bie 6770 33etrieb5franfenfaifen

1929010, bie 1388 eingetd)riebenen C:)ülfgfaffen 671 607 ^J^tglieber.

(Sinfd^(ie§üd^ ber @emeinbefran!enoerfid;erung , ber Saufranfcnfaffen,

ber (nnbcfcredjtlidjen ^ülfefaffen unb ber Änavpfd;aft§fQ[fen umfaßten

alle .Uranfenfaffen snfammen rnnb 8 Dtiüionen 33erfidjerte, fobafs auf

bie ^^nnunge^faffen nur ein ^rojient aller ä^erfid^erten entfiel. ®a
im ^anbmerf etraa 1 500 000 ©efeüen unb l'efirlinge befdjäftigt fein

roerben, fo ergiebt fid; l)ierau§, ha^ auä) nur etroa 7"/o ber gcfamten

3lrbeiterfd)aft be§ ^anbroerf» ben ^nnungSfaffen angeljören. Tson

faft 11000 Innungen l)aben nur 5*^/o (545) 5^ranfenfaffen errid;tet.

^ntereffant finb aucb bie ^aijkn ber von ben ^nnungemeiftern

befdjäftigten unb bei ben Innungen eingefc^riebenen Seljrlinge.

2öie bie a)teifter5al)l tft auc^ bie Sel)rling§3a()l fleinen ©c^manfungen

unterworfen geroefen, im großen unb ganzen aber unocränbert ge=

blieben. @» mürben nämlid; bei ben preu§ifd)en Innungen gejäblt

1890: 139 552 Selirlinge

1892: 136 201

1894: 136 834

1896: 138272

Sa nad) ber ©eroerbesäl^lnng 1895 in ^ren§en 336 782 männ^

lid^e Seljrlinge in ^nbuftrie unb 23ergbau oortjanben raaren, fo er-

giebt fic^, ba^ bie Innungen nur ungefähr groei ?5^ünftel aller ge=

roerblidjcn Sel)rlinge umfi^lie^en. 9.Benn nid)t unter beut @influ§

be§ neuen @efe^e§ ber ^rei» ber organifierten ^anbraerfer fel)r er=

leblidj erroeitert mirb, fo bürfte nod^ ni($t bie .^älfte ber Sel)rlinge

in il)rer 2lu§bilbung ber regelmäßigen ilontrolle ber Innungen untere

fteHt fein.

Sie ^af)i ber ^nnungSmeifter (224956) ift um beinatje 40 "o

l)öl)er ali§ bie ber ^nnung^lelirlinge. Sa üiele SJieifter meljrere Se§r=

linge l)alten, fo ergiebt fid; ba^ bead;ten§roerte 9{efultat, baß jeben=

fall§ bie größere Hälfte ber 3"»itn9^iiieifter an ber grage ber M)V'
lingsau^bilbung nid^t bireft intereffiert ift. Sa§ l)at feine günftige

unb feine mifjlidje (Seite. a)iißlid) ift, baß bie a)iel)r3al)l ber ^n--

nung^meifter infolgebeffen bem 8eftreben be§ neuen ©efe^e^, bie
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SeljrlinggfrQöe gum 9Jiittelpiinft ier 90113011 ^iinuiig§tt)ätlg!eit ju

mad^eii, äieiiilid) fül)f gegenüberftel)eii luirb; günftig ift eg infofern

lüieber, a{§> 9ieformüorfd)(äge auf bem ©ebiete be§ Sel)rUng§raefen§

einer weniger entfdjiebenen Dppofition begegnen bürften.

®a§ 58erljältnig ginifdjen ber Batjl ber 3nnung§let)rlinge unb

ber Snnung§nieifter ift in ben einzelnen 9^egierung§be5ir!en red;t t)er==

fdjieben. k>äl)renb im ®urd)fd)nitt ber 9Jionard)ie auf 100 Snnungs-

nieifter 61,5 önnungäleljrlinge entfallen, finben mix in Dänatn-ücf

92,6 unb in 2Bie§baben 32,9 Sel)rlinge auf je 100 «Dkifter. dUä)

C^nabrüd Ijaben fel)r ()oIje ^a))lm Sandig (89,6), ©tabe (88,7),

^annoöcr (83,8), 33romberg (82,0), 9Jierfeburg (82,0), 9Jiagbeburg

(81,3) unb ^ilbe§i)eim (80,9); bagegen weifen ^oblenj (34,5) unb

^öln (39,9) fet)r niebrige Siffern auf. (^m übrigen ügl. Xaheüe IL)

ed;tüffe auf bie ©efamtäatjl ber Sel}rlingc laffcn fid) aui§ ben

3al)len für ben 2öeften wegen ber geringen 33ebeutung ber bortigen

Innungen übert^aupt gar nid)t unb and) für ben Dften nur fe()r

bebingt gietjen.

®ie Dbüette jur ©ewerbeorbnung fud;t forooljl bie ^nnungS-

an§fd)üffe wie bie ^nnung^uerbänbe al§ SOiittel 5ur fräf-

tigeren 2(uc^geftaltung ber Drganifation be§ ^anbwerf^ eifrig ju

förbern. Scljen wir beS^alb ju, wie fic^ beibe S"ftitutionen hh^a

entwideit Ijahen.

SnnungSoerbänbe finb ^Bereinigungen oon Innungen ge=

wöljnüdj be»felben, bisweilen aber anä) uerfd)iebener ©ewerbe, bie

fid) über einen größeren ©iftrift ober gar über bac^ ganje 9teid) er=

ftreden. ^ad^oerbänbe ber (enteren 2trt eriftieren 18, bie in Berlin

\l)xen (Siti unb t)ier im „Gentralau§fd;uB ber nereinigten 3nnung§=

uerbänbe" feit 1884 eine gemeinfame Dberleitung baben^; baneben

giebt e§ nodj einen ebenfalls fid; über ba§ ganje iKeic^ erftrcdenben

3nnung§üerbanb ber 33öttdjerinnungen mit bem 3>orort SDiagbeburg.

Singer biefen 19 großen ßentraloerbänben eyiftieren in ^reufeen nod^

ad;t ffeinere ä>erbänbe, nämlid; jwei im gtegierung^bejirf ©d)(eswig

- unb je einer in ben Siegierungicbegirfen 91iarienwerber, ^otsbam,

Dppeln, ©tabe, ©üffelborf unb ^ötn. ®ie 3at)l ber S""W"9^=

oerbönbe (27) ift feit 1892 unoeränbert geblieben.

^ (£5 finb bns bie (Sentralüerbiinbe ber Scfineibev, ©c^ul^macl^ev , Sattler,

Sd^miebe, ©lafer, Sdjoi-nfteinfeger, Sarbiere, ^-rifcure unb ^erüdenniacler,

Xifd^rer, mdet, S)ad)beöer, ftürfrfjuer, eteUmad)er unb 2Bagner, Süud^binbcr,

SaugeroerBmeifter, Sred^äler, Äorbmad;cv, Sdjioffer unb ©teinfe^ev.
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Über bie ^""""O'^ü^^^^fi"^^ i" nnbereu 33imbecM'taaten giebt bie

mir oorliegenbc ©tntiftit" feine 2Iuffd)lüffe. ^efannt ift, ba§ ^n=

nunggoerbänbe nod^ im ^töiiigreid; (5ad;fen ejiftieren.

^5 n 11 11 n g § tt u y f ä) ü [ f c finb 3?erbinbungen von Innungen t)er=

fc^iebener ©emerbe, bie berfetben 3>erii)altungybel)örbe iinterftel)en

;

[ie [inb meifteiK^ auf eine ©tabt unb if)re näd)fte Umgebung ober

auf einen .^ret§ befrf)ränft. 3lm 1. ©ejember 1887 beflanben in

^^reu^en über()aupt 63 3nuung§augfd;üffe, bie fic^ big 1890 auf 133

oerme^rt Ijatten. 1892 finben mir 156 unb 1894 fogar 210 ge=

nieinfame 9(ngfrf)üffe, bie biiS 3um 1. ®e3ember 1896 auf 139 §u=

fammengcfdjntoljen marcn unb ben ©taub von 1890 beinalje mieber

erreid^t l;atten. 2lm midjtigften con allen ift ber ^nnung^au^fd^ufe

in Berlin, ber 1894 44 Innungen mit 12 867 unb 1896 46 ^n=

nungen mit 12 405 9Jiitgliebern umfaßte, ^on 1894—96 f;aben fid^

in einer Stnja^t oon ^iegierung^begirfen bie 3nnung§au§fd)üffe oer^

mebrt; ber große Mdgang entfädt faft auöfdjüef5lidj auf brei 5Re-

gierungSbejirfe, bie folgenbe ^l^erfd^iebungen aufmeifen:

1894 1896

^:]iot§bam 49 11

Sromberg 33 6

^Jierfeburg 24 11

äufammen 106 28

Cb fid) Ijier eine ^tngaljl feinerer Qnnung§au5fd)üffe yereinigt

bat, ob \id) ber 9iüdgang burd; 3Iuflöfung ,3al)[reid;er 9(ugfd)üffe

erflärt, ober ob etwa gar Irrtümer untergelaufen finb, barüber läßt

fid^ nod; bem oorliegenben aJiaterial nid)t§ auiofagen. ®ie meiften

3nnungÄauefd;üffe (23) meift je^t ber ^Jegierung^besir! ^Ucarienmerber

auf, ber and) bie meiften ^»"ung^M'djiebiogeridjte befi^t. Rdn ^n*

nunggau§fd)uB ift üort;anben in ©umbinnen, Stettin unb Stabe,

^ie 3a^){e" '^^^ übrigen 33e5irfe finben fid; in ^Tabelle IL

III.

®ag für bie anberen 33unbe§ftooten uorliegenbe 9JtaterioI

ift weniger genau unb eingebenb, unb esS giebt aucb nid)t ben neueften

©taub ber 3i"»i»9^beiöegung mieber. ®ie le^te erl)ebung batiert

üom 1. 3){är5 1893, unb jum $8erg[eid) fönnen bie 3al;(cn uom
Sa()re 1888 (jerangejogen merben. ®a in bem ^uftrum oon 1888
big 1893 nur geringe 3>eränberungen eingetreten ]inh, fo bürften bie

3at;len oon 1893 in ber §auptfad)e and) \)enU nod) gutreffenb fein.
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®ie von ber aieid^Sregierun^:! im ^afire 1888 aitfgeiiomineneu

3al)Ien finb fc^on von ©tieba im ^anbroörterbuc^ ber Staationnffen^

frf;aften üeröffentlidjt lüorben. Tobei f)at Stieba aber bie big 1888

norfj nidjt reortjanifierten Innungen uidjt mit(3e§äl)(t, bie fort^ii^

lafjen meinet ©rad;ten§ feine 58eranlaffiing üorlng. ®enn einmal

finb e§ ^anbtuerferorganifationen, unb onfeerbem werben fie fic^erlic^

im Sanfe ber Seit noc^ fämtüd) reorganifiert merben. i'äjst man

fie fort, fo erijätt man in bem einen ^al)v ^n niebrige nnb in bem

anberen p Ijolje 3"^)^^"' "^^ ^i^ mittlerraeile reorgonifierten ^nnnngen

al§ pofitioe ä>ermel)rnng erfd^einen. Stufeerbem befommt man von

bem ^nmmgicmefen einzelner Snnbesftaaten, beren 33el)örben bie dh=

organifation fe^r langfam betreiben, ein ganj fotfc^e» Silb. 3"
'3Jied(enbnrg=(S(^ti)erin 5. ^. roaren 1888 nad) ©tieba nnr 272 3n=

nnngen mit 5358 9Jiitgliebern oorf)anben. daneben ejiftierten aber

bamo(§ nod; 272 nidbt reorganifierte Innungen mit 2701 SJütglie^

bern. Si^ 1893 finb ade biefe Innungen entroeber reorganifiert

ober aufgelöft nnb nen errii^tet loorben, fo baB am 1. 9}iär§ 1893

in 434 ^nnnngen 8102 9)iitglieber ge§ä{)lt mürben. Säfet man bie

1888 nid)t reorganifierten 3""i"iO^" nnberüdfidjtigt , fo finben mir

eine Snnflljnit^ ber 9)iitg(ieber nm mel)r alc- 50 ^0, roäf)renb t{)atfäd)=

lic^ bie 3öt)l ber ^nnnng^meiftcr nur eine ganj üeine 3>ermef)rung

(um 43 llöpfc) erfa{)ren Ijat. 9iod; gröf^ere ^iffcrensen finben mir

im y^ürftentum 9teufe \. 2., roo nad) Stieba 1888 nur 320 Qnnungg=

meifter ej:iftierten , roälirenb au^erbem in ben nit^t reorganifierten

Innungen 1617 ^anbraerfer gejäfjlt mürben. 3(u(^ 1893 raaren in

ben reorganifierten unb neu errid)teten ^^nnungen erft 542 ^JJieifter

uorljanbcn, mäbrenb ben nid)t reorganifierten immer nod) 1431 an^

ge£)örten. ©eirnu cbenfo Hegen bie S)inge im f^ürftentum 9teu§ ä. 2.,

rao auä) nod) 1893 unter 2222 ^nnungSmeiftern 1539 9)iitglieber

nid)t reorganifierter ^iinmiöeJi raaren ^

(®ief)e bie 2;abelle III auf S. H54 unb 355.)

^n ben übrigen ^unbe^ftaaten finb bie S)ifferen3en , raie bie

Tabelle III §eigt, jraar nid)t ganj fo fra^, aber immerl)in bod; —
namentüd) für 1888 — nid)t unerl)eblid). S3efonber!o ©od)fen=^

äöeimar, ä)ted(enburg=Streü^, 33raunfd)raeig, Sad)fen=Ü)teiningen unb

2lnl)alt botten 5a()lreid^e nid)t reorganifierte 3»"""9^"- ©tieba

' Sn beiben ^üi^ftentütnern fc^eint man alfo jeber Ü6erftür3uni^ auf hem

©ebiete bei- .'panbiDcrferor^anifation burc^au'o abgeneigt 3U fein.
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fommt für 1888 im c^an^m auf 2400 Innungen mit 95170 miU
gliebern ; baiieben eriftterten aber nod^ 639 ^ nid^t reorgonifierte ^n-

mmgen mit 10 858 g)citg liebern, bereu @iurecf;uuug eiueu (>)efamt=

beftaub üou 3039 ^uuuugeu mit 106028 2)titgliebern crgiebt.

9tec^net man fiiergu nod; bie 219 758 ^unungSmeifter, bie ^reufeen

1888 in 7424 Innungen aufroiefS, fo crl)ält man für ba§ ^eutfrf;e

dkiä) 10 463 Innungen mit 325 786 ^JOiitgüebern. Stimmt man,

lüie (Stieba, für ^reu^en bie ^aljkn von 1890 (7823 Innungen

mit 226049 yjiitgliebern)
, fo befommt mau in 10862 Innungen

einen ©efamtbcftanb von 332077 3Jiitgliebern, roäl;reub er nur

10223 Sniuingcu mit 321219 gjfeiftern auffüt^rt.

2lm 1. l^'ärj 1893 roaren nod) 158 nid)t reorgauifierte Qn^

nnugcu mit 5678 3Hitg(iebcrn, bie jnr größeren ^ätfte auf bie beiben

^ürfteutümer 9ieu^ entfallen, im ®eutfd;en 9ieid; üorl;aubeu, roäljrenb

auf bie 53unbe§ftaaten o^ne ^U'eufeen überl)aupt 2941 Innungen mit

106408 SJtitgliebern famen. ©egen 1888 ift alfo eine fleiue 3Ser=

meljrung ber 3»"iitt9^^i"eifter unb fleiue ^Verringerung ber Innungen

eingetreten. 6d;eibet man bie nid;t reorgauifierteu ^»Illingen forool)l

für 1888 roic für 1893 aug , fo erhält mau für 1893 2783 ^n=

nungen mit 100 730 2Hitglieberu, beneu 1888 2400 mit 95 1 70 ^OJit-

gliebern gegenüberftaubeu 9ted)net mau bie nic^t reorgauifierteu

Innungen mit, unb 0){t man Ijierju noc^ bie preufeifi^eu Innungen,

fo fouunt mau, raenn man für ^^reuBeu ben Staub oon 1892 §u

©runbe legt, für ba§ gange 9teid^ auf 10865 Innungen mit 327 745

5)litgliebern; nimmt mau bagegeu ben Staub üou 1896, fo erl)ält

man eine ©efamtgaljl üou 10 881 ^unuugeu mit 331 364 'JJtitgliebern.

S)iefe 3^^^ niu^ ol§ für ben gegeniüärtigeu ©taub be)o beutfd^en

^unuug0tüefeu§ am meiften jutreffeub angefeljen roerbeu, unb fie ift

be)ol)alb ben roeitereu Sered;nuugen ^u ©runbe gelegt morbeu. S)ie

@efamt5al)l ber beutfd;eu Innungen ift olfo nac^ bem gegeuroärtigen

©taube um 658 Ijöfier, unb il;r gefamter 3Jtitglieberbeftanb um
10145 i^öpfe grö§er ai§> nad) ben ©tiebafi^en 2lugabeu.

Über bie 3^^)^ '^^^ ^nmuiggleljrlinge liegen für bie übrigen

33uube^ftaateu keinerlei SJUtteilungeu üor. ®aB in eingeluen ^uubeg:=

ftaaten ^nnungiSüerbänbe eriftieren, ift fd^on oben eriüäl)ut morben;

nöl)ere 9iadjrid;teu über fie eutl)ält bie mir oorliegenbe ©tatiftif

^ 3^ie Xabeiic, ber icf) biefe S^^fllen entnehme, f;nt a[§ 9(bbitton§fumme ber

einjelnen nid)t reorganilterten :onnuiu]en 1207. 2)a6 fann aber luoljl nur ein

(2 d^reibfeitler fein, ba bie Slbbition t^atfäc^Iid^ nur 639 erc^iebt.

afatjvtiucf) XXII 2, övig. b. ©rfjmoUcv. 23
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md;t, ja fte tl)ut i{)rer nid^t einmal ©rroäfinung. ©ac^egen erfahren

wir au§> tl)r, bo^ in einer 3fteif)e von (Staaten ^nnung^auS*

fc^üffe öor()anben finb, beren ©efamtsaljl im an^erpreuBifd^en

®eutfc^Ianb freilid^ nnr 23 beträgt, roät)renb 1896 in ^reu^en attein

139 gegä()lt mürben. ®ie meiften ^nnungäauSfc^üffe (7) i)at ba§

^önigreid) ©adjfen; Saijern, 21n()alt nnb Srannfd)meig f)aben je 3,

£oburg=©ot^a t)at 2, 5 anbere Staaten i)ahm je einen 3lu§fc^nB,

roätjrenb in 15 Staaten nbert)aupt feiner oor^anben ift.

2luc^ bie bet)orre($teten ^nnnngen finben fid) aufeerlialb

^:preufeen§ nur in geringer ^ai)l Stuf mangelnbe @eneigtt;eit ber

^ei)örben, ben Innungen ^ßorred^te §u r)er(ei()en, roirb fic^ biefe @r=

fdieinung nur in geringem 9)kfee surüdfü()ren laffen. Senn e§ finb

übert)aupt nur üon raenigen Innungen Slnträge auf Erteilung ber

^isorred)te gefteUt roorben, bagegen ()aben bie 33el)örben einjelner

Staaten faft atten 3Inträgen ^olge gegeben. So t)aben (ogl. Xa--

bette III) in 3lnt)a(t 75 Innungen bie 9tedjte be§ § 100 e oerlangt

unb 69 aud) mirflidj ert)alten; 33raunfd;meig l)at 66 üon 71 2In*

trägen auf ©rteilung ber Steckte be§ § lOOe ftattgegeben , unb bie

g^ec^te be§ § lOOf atten 20 Innungen, bie Anträge geftettt Ratten,

gemätjrt. 2iud) Sadjfen, Reffen, Sa(^fen=«Dteiningen , Sc^roar§burg=

Sonberstjaufen, 9leuB ä. 2. unb j. S., Sübed unb Hamburg ^aimi

ben ^inumgen siemlic^eg ©ntgegenfommen gezeigt. 2Inbere Staaten

freiüd) fiaben felbft bie wenigen übert)aupt geftettten Slnträge faft

burc^roeg abgemiefen. So Ijat 93ied(enburg = Sd;raerin oon 15 3In=

trägen 13 surüdgemiefen , ebcnfo .Coburg- ©ottja uon 12 Slntrögen

10, Sad)fen=2tltenburg oon 5 3lnträgen 4. 3iae überl)aupt auf ©r^

teilung be§ § 100 e geftettten Slnträge Ijaben abfc^lägig befdjieben

Clbenburg, Sd)roar5burg=9hibolftabt, (gIfaB=£otl)ringen unb 33rempn,

ba§ nur einem SXntrag auf erteitung be§ § lOOfgoIge geleiftet Ijat.

^n atten SunbeSftaaten aufeer ^^sreufeen mar bi§ 1888 bie 2ln-

menbung be§ § 100 e in 207 glätten üerlangt morben unb in 93

ptten mirfüd) erfolgt; bie 9?ed)te be§ § 100 f maren bi§ bal)in brei

Innungen üerlieljen morben, roäljrenb fie 23 oerlangt batten. Si§

1893 mar bie 3al)l ber mit bem 9Sorre($te be§ § 100 e au§gerüfteten

Innungen auf 270 geftiegen, roäljrenb im gangen 451 Innungen

biefe 9tedte nad)gefud)t liatten. Sie midjtigen 9ied)te be§ § lOOf

l)aben bi§ 1883 84 Innungen oerlangt unb 55 and) roirtlid) er=

galten. ®ie aufeerpreuBifcben ^unbegftaaten l)aben alfo in bem

Seitraum oon 1888—93 oon bem legieren ^aragrapt)en in giemlid)

au§gebet)ntem Umfang ©ebraud) gemadjt, toäljrenb ^:^reuBen i^n
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relQtio weit fe(tener auqcuiQubt l)at ^a 5n()Irei(^e ^umnißen fid^

im 33eft^ ber 9i'cd)te deiber 'Isnrngrapfjen befinbeii tuerbeii, fo bürfte

bie ©efamtäQ^l ber beüorredjtcten Snmingcn taum mel;r aU f)öd;ften§

300 betragen; e§ fönnte q(|"o in ben ntdjtpreuftifd^en Staaten nur

iebe 10. Innung auf itjrcn 3lntrag ofjnc roeitereS üon ber Seprbe
in eine ^^^ongginnung unigeiuanbelt werben. Z^on allen 10881
Innungen be§ ^eutfdjen ^){eid^§ fönnen nur etraa 1700 beoorred^tete

Innungen otjue ,3uftiinnuing ber 2}ie()rl)eit ber beteiligten *Qanbraerfer

beg 23ejirf» in 3roang§organifationen oerraanbelt werben.

IV.

2lm ti)id)tigften bei ber Beurteilung ber Innungen ift bie ^rage,

einen raie großen ^ro^entfa^ ber ^anbroerfer fie in ben

einzelnen S3e5irfen ücrtreten. Sd^on au§: ben obigen 2)ar[egungen

ging ijeruor, ba^ bie .Innungen im i^önigreid; ^reuBen jafilreic^er

unb ftärfer finb al§> im übrigen Seutfd)(anb, unb ba^ in ^sreu^en

roieber bie öft(id;en ^^rouinjen einen meitaul befferen Soben für bie

Snnung^Sbilbung abgegeben ijaben aU ber 2Beften ber 3)lonard;ie.

ein oberfläd)lid)er 33lid auf bie )ta{)t\le III jeigt meitcrt;in, bafe

unter ben übrigen Sunbeeftaaten namentlid) ba§ Jlönigreid; ©ad^fen,

foroie :}JiedIenburg - ©d;n)erin jaljlreid^e unb ftarfe Innungen auf=

tüeifen. ^ür ba§ 9ieid) im gan§en i)ahe iä) md) ber bi^ljerigen ^n--

nungc^ftatiftif ben ^roäentfal3 ber in Innungen organifierten ^anb-
toerfer auf ungefäf)r 25 "/o ber @efamtsal)l üeranfdjlagt, ma§ iä) je^t,

ba bie 3af)I ber ^nnung^^meifter um mei^r aiä 10 000 f)öl)er ift, ol0

bi^fier angenommen rourbe, erft red;t aufredet erfjalten fonn.

SBertooHer aber aU biefe etroag oagen 9tefu(tate ift e§, bie 2ln=

äief)ung§fraft ber Innungen auf bie ^anbroerfer in jebem Bewirf im
einjetnen baraulegen. tiefem Btoecf bient bie Xahcüe IV, meld;e

für jeben preufeifd^en Jicgierung^bejirf unb für jeben BunbeSftaat
ba§ 33erJ)äItni§ §n)ifdjen ber 3al)l ber ^nnung^meifter unb ber @e=
famt3at)[ ber ^anbroerfer jur ©arfteHung bringt.

(ote^e bie Zabeüc IV auf S. 358 unb 359.)

3um SSerftöubnig ber Tabelle ift e§ notroenbig, bie 93?etl;obe,

nod^ ber bie 3of)t i^er ^anbroerfSmeifter bered;net rourbe, für? bar*

plegen. ©an^ forreft märe es geroefen, roenn id^ gunödjft nad^ ber

33eruf§3ät;lung aul ben 160 Berufen, bie bie Berufsabteilung B
„Bergbau unb S"i'"ftrie" bilben, bie etroa 70 f)anbmerfömäBigen



358 5ßaul Soigt. [712

Xahtüz IV.

aScrfileit^enbe Überfit^t ükr bic ^al^l bcr ^nnunggmcifter im SJer.

^'dltni§ jur ^d)l bcr ^onbwcrfet üöer^aupt.

I. ^önigreic^ ^reufeen.

3iame

beä

9tegierungsbeätrf§

3

3a^I bei-

männltd^en

©elbftänbigen

in Sergbau
unb Snbuftrie

^aijl ber

§anb=
roerfö»

meifter

(ungefäf}r)

Qai)l ber

3nnung§=
mitg[ieber

nm
1. 3)eäbr.

1896

6

S)ie

3nnungQ=
mitglteber

finb o/o

ber §anb=
raerfäinftr.

1

2
o

4
5

6

7

8

9
10
11

12
13
14

15

16

17

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Äönigoberg
©umbinnen
©anjig
a)Jartenn)erber

^otsbam
©tabtfreig Berlin . . .

granffurt a. D
(Stettin

Äö^lin

Stratfunb
'^ojen

23romberg

Sreölau
Siegni^

Cppeln
9JJagbeburg

9}Jerfeburg

©rfurt

@d)(eon)ig

i^anuooer

i^itbeötjeim

Süneburg
©tabe
Dgnabrüd
2turidö

SDJünfter

Süinben
2lrn§berg

.Haffel

affiieöbaben

Noblen,

2)üffe[borf

Äöln
Srier

3(ad)en

Sigmaringen

Ä' ö n i g r e i cf) '^5 r e u ß e n

23 098
14051
10 809
15 885
44 469

55 184 (46 900)

30 065
19 385
11302
6 053

21 588
11404
47 551
33 859
30 683
32 585
31204
18 094
39 593
16145
16 373
12172
9 339
6 509
5 739

16 717
17 078
36 091
27 807
28 994
19 754
81194
25 923
18 039
ls(;(;2

20 689
12 646
9 729
13 997
37 058
42 210
26 307
16 962
9 889
5 296

19 385
10 264
39 626
29 627
25 569
27 154
27 303
15 832
35 634
14 454
14736
10 955
8172
5 695
5 022
14 627
14 943
30 076
24 431
24162
17 285
67 662
21 603
16 784
16 S52

1 S20

10 666
4 869
4 015
7 485

18 941
18 359
13 106

8 306
5 677
2 669
11827
5 222
19 932
12 231
14 768
7 121

11837
3 064
8 834
4 052
3 809
3146
709
679
667

2 773
1771
5 089
2 083
1279
1085
5 233
2 340
531
7S1

51,6

38,5

41,3

53,8

51,1

43,5

49,8

49,0

57,4

50,4

61,0

50,9

50,3

41,3

57,8

26,2

43,4

19,3

24,8

28,0

27,2

29,6

8,7

11,9

13,3

19,0

11,8

16,9

8,5

5,3

6,3

7,7

10,9

3,2

4,6

855453 734 456 224 956 30,7
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STaaette IV.

SJcrglctt^cnbc Übcrfid^t über bie 3ot|I ber ^nnunggmeijter im SBer-

^ültniS jur 3o^l ^^t ^anbwcttcr überljomit.

11. 2)ie übrigen 33unbe5ftaaten.

9iame

53unbegftaat€

3a^I ber

inännltcf)en

SeUiftänbii^on

in iiiert^bau

unb 3"bu[trie

3al)l bei-

•Vanb»

ii)erfQ=

nieiftev

(untiefä^r)

3af)I ber

5nnunciä=
ntitglieber

am
1. mix^
1898

3nnung§=
mitc^Ueber

finb o/o

ber .'öanb=

luerförnftr.

1

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

12

13
14
15

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

Sat)ern

®a(^fen
SOBürttemberfl

Saben
•Oeffen

^ecflentntriv@cl^n)enn .

©rofefjeriocjtum Sac^fen
3!}2ectlenburg=©treli^. .

Dlbenburc(

53raunfc{)ir)etg ....
3ac{)fen='JJieiniiujen . .

3ac^fen=9(ltenburg . .

©ac^)en=ÄobJirg=©otf)o

.

^nijalt .......
Sc^:Dar5burc( = Sonberof).

©d)iüar3burg=3'iubol[tobt

SBalbecf

3leu6 ä. 2
Sieufe }. 2
£c^aumburg=2tppe . .

£ippe=2)etmoIb ....
2üb^d
33remen
^amburg
(£ll"aB'Sotf)ringen . . .

3u)ammen

Aiönigretcf) ^reu&en .

3ufammen 2)eutfcf)e5
3fiei(^

2 429
6 042

185 785
152 648
74 331
52 535
34 928
17 928
12 941

3 413
11445
13 6t )5

10 803
6 582
9 923
8 326
2 882
3 770
2 277
2 331

4 359
1 545
3 867

(1810)
(4 132j

20 098(16139)
42 072

167 207
127 207
65 040
45 030
30 562
16 136
10 785
2 986
10 015
11 387
9 002
5 485
8 269
6 939
2402
3142
1897
2 098
3 487
1287
3 222
1720
3 926

14 526
35 060

11069
53 865
1121
940

1177
8102
1867
1 121

1 275
4 533
1086
1246
2 560
3 240
361
426
141

2 222
1973
311
165
742

1315
5 208
342

6,6

42,3

1,7

2,1

3,9

50,2

17,3

37,5

12,7

39,8

12,1

22,7

31,0

46,7

15,0

13,6

"'A
100?'
56,6

24,2

5,1

43,1

33,5

35,9

1,0

686 877

855 453

588 817

734 456

106 408

224 956

18,1

30,7

1 542 330 1 323 373 831 364 25,0

^ %aü§ bie 2ai)l ber 3»"""S^"iit9liei'ei^ für 31euJ5 ä. 2. überf)aupt rid^ttg

angegeben ift, fo muffen bie bortigen on'umsen einen fel^r [tarfen ^rojent«

fa^ Don 'JJfitg(iebern nicf)t]^anbroetfsmäfeiger ©eiücrbe (Äaufleute u. f. rc.) ent=

Balten.
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23enife au^gefdjieben ()ätte, unb h-icuu iä) bann au§ ber @en)erbe=

ftatiftif (33etne6sftatiftif) für jebeä biefer ©eruerbe bie ^abrifbetriebe

ermittelt iinb üou ber ^ai)i ber Setbftänbigen in jebein t)anbroerf§=

mäßigen 33eriife abgegotien unb bie fid; ergebenben 9tefu(tate abbiert

I)ätte. ^iefe 33ered)nung t)ätte ober bei 36 preufeifd)en 9iegierung§=

bejirfen unb 26 33uube§ftaaten mit je 70 ^anbiuerfen eine ganj un-

üert)äItni§mäBige 2lrbeit erforbert, unb fie märe aufeerbem gur Seit

nic^t burd)fül)rbar geraefen, ba bie ©eiuerbeftatifti! nod) nidjt uer-

öffentlic^t ift. ®e§f)Qlb Ijobe iä) ein einfad;ere§ 33erfaf)ren an-

geroanbt, ba§ aber für ben oortiegenben 3roed (jinreid^enb genaue

9tefultate liefert.

3)urd) einzelne ©tid^proben Ijobe iä) sunä(i^ft ermittelt, toie grofe

ungeföljr ber ^rosentfa^ ber fetbftänbigen ^anbiuerfer unter ben

Selbftänbigen in Sergbau unb ^nbuftrie übertjaupt fomoljl in über=

uiiegenb agrarifd;en mie in überroiegenb inbuftrieUen Segirfen ift.

^ementfpredjenb unb unter Serüdfidjtigung ber ftärferen ober ge=

ringeren groBinbuftrietten (gntmidetung ber einjelnen ©iftrifte i)üW

\d) bann bie 3a()l ber männü($en 6etbftänbigen ^ in „33ergbau

unb Subuftrie" in überraiegenb agrarifd)en ©egenben utu roenigfteng

10 ^io, in überiuiegenb inbuftricKen um pdjftenS 20 *^/o gefür^t unb

ber 5ßerfd)ieben()eit ber ^er{)ältniffe in ben einjelnen ©egenben burd^

3Inn)enbung eine§ gmifi^en biefen beiben ©jtremen liegenben giro*

3entfa^e§ geredjt ju merben oerfud^t. Sie 2tDbition ber Sagten ber

einzelnen 33e3irfe t)at faft genau biefelbe ©efamtgaf)! üon ^anb=

merfern (etiua 1300000) geliefert, bie id; auf etroaS anbere ^.^eife

fd^on frül)er beredjuet Ijatte, waS^ luo^l al§ ^mc\§> bafür gelten

fann, baB ba§ aSerfat)ren feine luefentlidjen 3^cl)ler enthält. %üx

Berlin unb für bie brei ^anfeftäbte Ijabe id) bie mit 9iüdfid^t auf

bie g^abrifbetriebe um 5 -10 «/o oerfürsten ^a^kn angenommen, bie

^^abft (Statift. ^atjrb. beutf^er ©täbte, VI ©. 246) au§ ber

2lbbition ber ©elbftänbigen in ben 70 ^anbmerfen geroonnen Ijat^

Sie 3al)ten ber :3nnung§meifter l)abe id), tro^bem fie roa^rfdjeinlid^

äu Ijoc^ finb, unüerfürjt übernommen, ba auä) bie ^^aljkn ber 33e=

1 Sie lüeiblidjen ©elbftänbtnen burften auönefc^ieben rcerben, roeti fie g,ani

überraie^enb auf nidjt r)anbn3cvf§mnfei(]e ^Berufe (SBäfd^erinnen, 3{äf)erinnen,

^[ätterinnen ii. f. rc.) entfalten.

2 Sie Tabelle giebt bie imüerfüräten 3af)Ien üon ^abft in Älammern

neben ben Saluten ber männlitfien ©elbftänbigen in ^Bergbau unb ^^nbuftrie

(Äolonne 3).
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rufSftatiftif in holiem C5rabe ben 6()arnfter von ^Jcajrimaljafilen

tragen ^

©e^en tuir nunmef)r ^u, loeld^e ^iefultate [td; au!§ ber 2:tt=

belle ergeben.

®ie 3"iiu"Qen f;aben, luie man fielet, in ben einzelnen ©egenben

be^ 9tei(^§ eine gänjlid^ öerfd^iebene 33ebeutnng. 2öenn man bie

einseinen ^^unbeSftaaten niiteinanber oergleid)t, fo finbet man, baB

in (Slfa§=l^otI)ringcn nodj nidjt 1 "o ber ^anbwerfer in ^nnnngen

organifiert ift, it)ä()renb in 9teuB j. S. - 56,6 ^!o Innungen an=

geijören. dlidjt uiel größer ahi im S^ieidjiolanb ift bie retatiue 33e=

beutung ber 3""""9e" in äi>ürttcmberg (1,7 "o), in 33aben (2,1),

in ipeffen (3,9), in Sippe=®etmolb (5,1), in 33apern (6,6) unb in

2Ba(bef (7,4). S)iefen (Staaten, in benen bie Innungen bei meitem

nod^ nic^t ein 36ljntel aller ^anbiuerfer umfaffen, fdjüe^en fidj fünf

fleinere (Staaten an, in benen bie Qa\)l ber organifterten ^anbiuerfer

fid; jroifdjen 10—20 "/o beraegt: (Sad^fen = ^^Dieiningen (12,1 ^ o),

Dlbenburg (12,7), ©d^warjburg = 9^ubolftabt (13,6), ©d^raarjburg^

Sonber§()aufen (15,0) unb Sad;fen=SBeimar (17,3). dagegen finben

fid) bie I)öd)ften ^ro^entfä^e oon ^""»iig^n^eiftern nad) dieu^ }. 2.

in a}iecf(enburg=©cl)roerin (50,2%), in 9XnI)alt (46,7), in Sübed

(43,1), im Äönigreic^ (Sad)fen (42,3). in 33raunfd;iüeig (39,8), in

aJted(enburg=etreIi^ (37,5), in «gamburg (35,9), in 33remen (33,5)

nnh im Äönigreid; Preußen (30,7). ®ie SunbeSftaaten außer Preußen

l)aben sufamnten 18,1 "/o innungsmäßig organifierter .^anbroerfer.

3n Preußen felbft finben fid^ roieber bie größten ©ifferenjen.

21bgefe{)en üon (Sigmaringen, mo überljaupt feine Innungen ej-iftieren,

finb in fieben 9fegierung§be§irfcn nod; nidjt 10 " o ber ^anbroerfer

in ben Innungen, nämlid) in ^rier nur 3,2 "/o, in 2ta(^en 4,6, in

SBieSbaben 5,3, in iloblenj 6,3, in ©üffelborf 7,7, in Gaffel 8,5

unb in Stabe 8,7. äßeniger a(§ 20 «/o meifen ebenfalls fieben 9iegie=

runggbeäirfe auf: ^öln (10,9 o/o), gjlinben (11,8), Dgnabrüd (11,9),

2luri^ (13,3), 9(rn§berg (16,9), 93Uinfter (19,0) unb ©rfurt (19,3).

^Hie^r als bie ^älfte ber ^anbiuerfer umfaffen bie Innungen in ben

folgenben neun öftlidien 9iegierungSbe5irfen : in ^'ofen (61,0 " o), in

Dppeln (57,8), in ÄöSlin (57,4), in ^Jiarienrcerber (53.8), in Königs^

' SBnl- int übrii^en ben t)oif)erge^enben 2Iutfa^ uon ©räker unb meine

^rrciberuniv

- 2)ie 5rceifelf)aften S^^^^fe" füi" '^^u^ «• i- mögen f)ier aufeer 53etradjt

bleiben.
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berg (51,6), in ^ot^bam (51,1), iu ^romberg (50,9), in ©tralfunb

(50,4) imb in 33re§Iau (50,3*^ o). ®ie übrigen Sejirfe be§ Dfteng ünb

ber gtegierung^bejir! gjierfeburg Ijaben burc^meg erljeblic^ tnefir al§

ein ©rittet öanbraerfer in ben Innungen üereinigt, raätirenb in ben

brei tiannöoerfc^en 33ejirfen *Qannoüer, ^ilbe^t)eim nnb Süneburg,

ferner in ©c^le^^roig nnb in ^Jcagbebnrg ein ©rittet bi§ ein liiertet

ber ^anbroerfer ^nnnngen anget)ören.

@eograpI)ifc^ laffen fid; siemlid) benttid) brei grofee ©ebiete oer=

f
^iebener ^nnungiobitbnng nac^roeifen

:

1. ein fef)r großes ©ebiet ftarfer ^nnnngSbilbung, in

bent bie ^nnnngen metjr aU ein ©rittet nüer ^anbroerfer nm-

fdjlie^en. (g§ nmfafet in ber ^auptfoc^e aUe ©ebietsteile öfttic^ ber

eibe nnb ©aale (alfo bie prenfeifdjen ':]]roDin§en DftprenBen,

3SeftprenBen, '^^ommern, ^ranbenbnrg, ^Nofen nnb Sc^Iefien nnb ben

^ftegierung^bejirf SDierfebnrg, ferner beibe 3Jtedtenbnrg, Hamburg nnb

Sübed, baio ^önigreid; ©ac^fen nnb 3ln[)att); roeftlid; biefer ©renken

noc^ einzelne STeite be§ ^tegiernng^bejirfö 30ierfeburg , einige tt;ü=

ringifd;e Staaten nnb ^rannfc^raeig.

2. ©in fleinereg ©ebiet mittlerer nnb fd;raac^er ^n-

n n n g § b i l b n n g , ba§ in ber «Qauptfad;e mit bem n o r b ro e ft t i c^ e n

©eutfdjlanb ibentifd; ift, in bem bie Innungen gum großen S^eil

no(^ ein SSiertet big ein ©rittet, iebenfatlg aber met)r ai§, ein 3ef)ntet

aüer §anbroer!er in fid) nereinigen. @§ finb ba§ bie preuBifd;en

^:]3roüin5en Sc^le»n)ig=§o(ftein, ^annooer nnb Söeftfaten nnb bie 9ie-

gierungSbejirfe 3)iagbebnrg unb Erfurt; an^erbem Clbenburg,

33remen 2C.

3. ©in roiebernm fet)r au§gebet)nte§ ©ebiet gängti^ nn =

b e b e u t e n b e r ^ n n n n g g b i ( b n n g , in bem nod; nic^t ein Sehntet

ber ^anbroerfer ben Innungen beigetreten ift, nnb ba§ im roefent=

iiä)m ba§ roeftlic^e unb füblid;e ©eutfc^tanb (alfo 9i^ein=

(anb unb ^effen=9iaffau , ferner Reffen, @lfaB=ifott)ringen , ':öahm,

äßürttemberg unb 33ai)ern) umfaßt.

33ei nöl)erem einbringen in bie Statifti! jeigt fid; smifdien bem

Dften unb bem (Büttn unb äöeften noc^ ein d;arafteriftifd)er Unter^

f^ieb l)infid)tlic^ ber ^'erteilung ber ^nnungSmeifter auf bie cer-

fd;iebenen CrtSfategorien. ^n ben (Ä5ebieten fd^mad^er unb gänjlid^

unbebeutenber ^nnung^bilbung finben mir nämlid) bie Innungen

l)auptfäd;lid) in ben ©roBftäbten, roöt)renb bie £Ieinftäbte unb ba§

platte Sanb faft gänjlidj otjne Innungen finb. 3m Often bagegen
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finb in ben ©ro^ftöbten nidjt bebeutenb meljr, foubern mandjmal

nod^ tüeniger ^anbiuerfer in ben Innungen q(§ im ®urd;f(^nitt

bei§ ganzen Sejirf^s bnran^ fotgt, ba^ I)ier ber ^auptfi^ ber ^n^

nungen in ben illeinftäbten ift, ba ba§> platte ^anb notorifd^ fdiroäc^er

mit 3"iii'"gt'n befe^t ift.

©inige t|atfäd)lici^e eingaben mögen gur näf)eren ^fluftrntion

biefer 33e(jauptung bienen. ^abft Ijat in feiner fd)on ent)äl)nten

Heinen 3(rbeit eine Statiftif ber Innungen in ben bentfd^en @roB=

ftäbten gegeben unb babei and; ben ^ro^entfnt^ ber Snnnng§t)Qnb=

löerfer bered^net ^ Söenn man bie üon mir berechneten ^rojentfä|e

ber 3""H"g^^anbraerfer in ben einzelnen Stegierungöbejirfen unb

Sunbe^ftoaten mit feinen (etroaS ju niebrigen) 2lnga6en über bie

^nnung^ljanbroerfer in ben entfpredjenben ©ro^täbten oergleid^t, fo

fommt nmn §u folgenben ^a^kn:

3tuf 100 ^anbroerfer fommen ^nnung^mitglieber

im Stegierung^begirf

J^önig'^berg . . . .51,6
®an§ig 41,3

^otSbam 51,1

Stettin 49,0

Sre^tan 50,3

gjcerfeburg .... 43,4

im ^önigreid^ ©ac^fen 42,3

dagegen finben mir fd)on

im 9?egierung§be5irf

a)iogbeburg .... 26,2

(5d)le§roig .... 24,8

^annouer 28,0

Sraunfc^raeig . . . 39,8

in ber ©tabt

i^öniggberg .... 48,1

©anjig 45,3

ßijarlottenburg . . . 15,1

etettin 53,4

SreStau 42,6

§alle a. © 46,8

[©reiben 44,8

I
Seipjig 31,5

I
6I)emni^ 59,0.

in ber ©tobt

gjiagbeburg .... 49,7

3t(tona 39,3

^annooer 41,2

^kounfdiroeig . . . 50,0.

3Jod) fc^ärfer aber tritt ber Unterfdjieb in 2Seft= unb ©üb=

beutfc^lanb (jeruor.

2luf 100 ^anbraerfer fommen ^»nung^meifter

:

^ ®r Derfuc^t feine 2(usfc^eibung ber (va'&rifanten unb l^at be^^alb burc^=

rocg etraaä ut niebrige ^rojentfätic ber orflanificrtcn öanbroerfer.
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im 9iegierung§be§irf

2(rngbero 16,9

SBie^boben ....

©üffelborf ....

min
'äaä)^n

im ^unbegftaat

kapern

SBürttemberg . . .

@lfQ^=Sot^ringen . .

^n 33ai)ern entfallen

5,3

7,7

10,9

4,6

6,6

1,7

1.0

in ber © t a b t

S)ortmunb .... 32,9

J-ranffurt a. 9)i. . . 9,1

©üffetborf .... 15,9

eiberfeib 17,0

Sannen 11,7

5?refelb 16,7

mn 20,8

3tac^en 16,3

in ber ©tabt

93iünc^en 19,4

^türnberg .... 34,1

Stuttgart . . . .10,0

(Strasburg .... 8,9.

üon 11000 :3nnung§mei[tern etwa 4000

auf bie beiben ©tobte ^Dtündjen unb 9cürnberg; mn 1121 ^nnungg^

meiflern in SLsiirttemberg fommen 460 auf Stuttgart. ®ie ©tabt

ilöln allein tjat 1670, ber gan^e übrige 9tegierung§bejirf nur 670

^nnungSmitgUeber; ebenfo fommen oon ben 781 ^nnung^meiftern im

9iegierung§be§irf 2tac^en 461 auf bie ©tabt 91ac^en. — 2BäE)renb

ü I f bie Innungen im D ft e n m e 1) r ober weniger g 1 e i d^

'

mäfeig über ba§ ganje Sanb auSgebeljut finb, finb fie

im 2Beften unb ©üben ein überroiegenb gro^ftäbtif d)e§

^robu!t.
Sie fo gäuäüd; oerfd^iebene ßntundelung ber Innungen im

Dften unb im 2Beften unb ©üben wirb fi(i) au§: folgenben Urfad^en

erflären : ©inmat ift bie Öeroerbefreil)eit im 2Beften frütjer unb rabi^

fater jur ®urd)füt)rung gelangt ai§> im Dften. S^^nnteng ift bie groB=

inbuftrieüe ©ntmidelung unb bamit bie 3erfefeii"9 ""^ 93erfümmerung

beg ^anbmerfS in ben iiieftlid)en teilen bey dUiäß weiter oor-

gefdjritten at§ im Dften. ©ritten^ bürfte ber eiuflufe ber int Dften

l)errfd)enben fonferoatioen Partei unb bie ©unft ber preufeifd)en 9ie-

gierung bie ^nnung^bilbung beförbert, ber ©infhiB ber liberalen ^:par=

teien im Söeften unb bie 3lbueigung mand)er fübbeutfd)er 9tegierungen

fie bagegen geljemmt traben, l^iertenä Ijat ein ^eil ber ^anbwerfer

be§ 2Beften§ unb ©üben» fid; in ben ©ewcrbenereinen eine anbere

Drganifation gefdjaffen. j^ünften^^ enblid) fdjeint ber Ijeftige ^mih

3wifd)en Innungen unb ©ewerbeuereinen bie Drganifation be§ ^anb*

mxU überl)aupt ju beeinträd;tigen.
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Über bie ©eroer beöereine liegen meine!? 2Biffen§ feine cin=

gefienben ©tatiftifen üor, bie erlaubten, ben ^srogentfa^ ber in iljnen

organifierten ^anbroerfer genau ju beftimmen. 2)ocf; läfet ba§ t)or=

oor()anbene 9)iQteriaI mit ©id^erfjeit erfennen, ba§ e5 im $fi>eften

unbSüben oud; mit,öülfeberÖeroerbet)ereinenid^tge =

tungen ift, einen fo großen 3:;eil be§ ^anbroerfS ju

organifieren roie im Dften.

-Ter ^erbanb roürttembergifd)er ©eroerbeüereine jäfilt je^t 14000

9}titg(ieber, unter benen fid) etroa 8000 ^anbroerfer befinben \ 3lu§er=^

bem giebt e§ 1121 ^^nnung§meifter in äBürttemberg, roöt)renb bie 3Qt)l

ber felbftänbigen ^anbroerfer annäl)ernb 65 000 beträgt, fobaß alfo

nur ber 7. ^eil oder ^anbroerfer in Innungen unb ©eroerbeuereinen

organifiert ift. ^n Saben t)aben roir 45 000 ^anbroerfer unb 940

Snnung§mcifter; nad) Kampfe ^ gehörten bem 3Serbanb babifd;er ©e=

roerbeoereine 1892 65 'Isereine mit 5581 9,1titgüebern an. ©e(bft

roenn, ma§> fid;erlid^ nid)t nnjune^men ift, noc^ ebenfo üiete 9}Utg(ieber

außertjalb beiS 3>erbanbe!o ftänben, fo roöre bo($ nod) nid;t ein 3>iertel

ber babif(^en ^anbroerfer organifiert. ^n @lfa^=£^otI)ringen giebt e§

neben 342 in Innungen noc^ etroa 600 in ©eroerbeüereinen organi=

fierte .^anbroerfer, roät)renb überliaupt etroa 35 000 ^anbroerfer uor-

t)anbcn finb. ^m Äönigreid; Sapern giebt e§ 167 000 ^anbrcerfer

unb 1 1 000 3nnung§meifter ; ber SSerbanb baperifd^er ©eroerbeoereine

§äf)tt jur 3eit 61 S^sereine mit 9546 9}titgliebern ^ , ber 3Serbanb

pfä(3ifd)er ©eroerbeöercine umfaßte 1892 17 33ereine mit 2400

9)iitgliebern. 3» Reffen t)aben roir etroa 30000 ^anbroerfer, roät)=

renb bie S'^iiiii^gei^ 1177 unb bie 54 ©eroerbewereine be§ beffifc^en

35erbanbe§ (1892) 4901 5JUtg(ieber sät)Iten. greitid; fteljen mand)e

S^ereine auBerl;aIb ber 33erbänbe, anbererfeits aber finb bei roeitem

nid^t alle i^re 9}citgUeber ^anbroerfcr. ^ebenfatig bürften biefe

roenigen Sollten genügen, um gu beroeifen, ba^ Innungen unb ©e^

roerbeüereine äufammen in (Sübbeutfd;(anb üerljättnismäfeig bei roei--

tem nod) nidjt fo oiele ^anbroerfer umfäffen roie in -Jcorbbeutfdjlanb

bie Sii'^in^Ö^ii allein.

3lu§erbem barf man aber ni(^t oergeffen, boB bie ©eroerbeoereine

auc^ in ben norbbeutfc^en ©ebieten ftarfer ^nnungSbilbung feften %n^

^ ©c^iDäbifc^er SWerfur, 1897, 3h-. 231 com 4. Dftober.

^ |)ainpfe, 3)er ^üerbanb beutfdEier öeraerbeüereine, Sd^moUerä ^a^r^iK^r

^af)tQ. XVII (1898) ®. 1141.

3 gränftfd^er Äourier 1897, 3lv. 480 com 20. ©eptember.
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gefaxt Italien, ^n bem innunö^reicfien Sd;Ie[ien ejiftiert ein ^Serbanb

fcf)Iefifd;er ©eiuerbeüereine. ^u Sliedtenburg, wo bie ^älfte ber ^anh-

werfet in Innungen organifiert ift, umfaßte 1892 ber 3]erbanb medten^

burgifd;er ©etiierbeoereine 23 3]ereine mit 2518 9)citgliebern; nad)

neneren 3eitung§nad)ri(^ten foll er je^t 3000 gjiitglieber 5äl)Ien, üon

benen beinahe 2000 auf bog ^onbroer! entfallen. @§ n3ären bemnad)

ettua 60*^/o ber niedlenburgifdjen ^anbmerfer in Innungen unb ©e=

lüerbeoereinen. ^m Königreid) (Sac^fen, loo bic Innungen ntit iljren

54000 gjlitgliebern 42,3 «/o ber ^anbtoerfer einfd) liefen, gätilte 1892

ber fäd)fifd)e ^erbanb 133 ©eroerbe^ unb ^anbroerferüereine mit mefjr

ai§> 26 000 3)(itgUebern. ®iefe wenigen 3öf)len roerben t)ier genügen.

(S§> ift jebenfatU unbeftreitbar, baB bie Drganifation
beö Kleingewerbe? im öftlid^en ®eutfd)tanb in jeber

^infid^t üiet weiter üorgefc^ritten ift al? im ©üben
unb heften.

V.

©ine einge{)enbe (Erörterung ber ?yragen ber ^anbroerferorgani^

fation liegt nid^t im 9ia{)men biefer fteinen ftatiftifd)en ©tubie. S)od)

fann xä) e§ mir nid)t uerfagen, ^um ©djln^ nod) mit wenigen äS?orten

t)erüor§ul)eben, weld^e 9kfu(tate unb Seljren fid) meine? ©radjten? an§>

ben feftgefteHten ftatiftifd;en 3::i;atfac^en für bie S3ilbung ber ^ a n b ^

werfgfammern ergeben.

3unäd)ft liegt ouf ber ^anb, bafe ein wirllid; tragfäl)iger Unter=

hau für bie Itamntern jur 3t^it iiod; nid)t in atten 3::eilen be§ 9ieid;?

r)orl)anben ift. ^n üielen ^rooinjen unb 33unbe!oftaaten ift bie 3^1)1

ber bi? je^t in ^'''lU'iQßii uiib ©eiuerbeüereinen organifierten ^anb-

werfer fo gering, baJB bie fiuansielle Seiftung§fäl)igfeit ber Kammern

wie iljr moralifd;e? 2lnfel)en nur unbebeutenb fein fann, befonber?

vomn man l)ier fidj für fel)r fleine .öanbwertsfannnerbejirfe entfc^eiben

foUte. ßeiber ift aber gerabe in ben ©egenben, weld;e bie fd^wäd;ften

^anbwerferorganifationen Ijnben, eine befonbere 3]orUebe für möglid;fte

©ecentratifierung ber Kammern uorljanben, wät)renb man fid^ im Dften

mel)r ber .?3ilbung möglic^ft großer Kannnerbejirfe juneigt.

^m 9tegierung?be,^irf STrier mit feinen 531 ^tnung§meiftern

(3"/o ber ©efamt^abO mödjte man am liebften jwei Kammern l)aben,

eine in ^rier unb eine in Saarbrüden, ^n Reffen fd^einen einem

Steile ber ^anbwerler brei Kammern nötig, aud) in ^kben werben

brei ober uier für erforbcriid) get)altcn. ®er ä5erbaub württem*

bergifd;er ©ewerbeoereine uerlangt für 2Bürttemberg (mit etwo 9000
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organifierten ^anbiuerfern) „üier, l)öcfjften!§ (!) fünf Kammern". ;^n

Dftpreuf^en bai^egeii (mit metjr aU 15 000 ^nmiiißiomeifterii) miÜ man

für bie gon^e '^roDinj eine eingige Hammer erridjten, ebenfo in 2Beft=

prenBen. 3Iud) in ©c^Ieficn ift man bem ©ebanfen einer einzigen

Hammer für bie gan3e ^^U-oninj (mit ü)xm 47 000 Smiitiig^^nieiftern)

nid;t abgeneigt; t)ö(^ften§ mill man aber für jeben 9tegierung§be5irf,

uon bencn bor Hcinftc mebr ali 12 000, ber größte faft 20 000^nnung§=

meifter aufraeift, eine befonbere Kammer. %aii§> fid^ alfo bie Kannnern

lebiglid^ auf ben befte^enben Drganifotionen aufbauen fottten, fo mürbe

man, menn man ben roeitgel)enben ^Minfdjen ber fleinen Korporationen

beiS ii>eftcnÄ 9tcd)nung trüge, neben Kammern mit etiirn 50 000 uial;t=

beredjtigten i^anbmerfömeiftern and) foldje [äd;crli(j^e ^|>robufte er^

balten, bie feine 500 ^anbmerfer binter fid) Ijaben.

^ei biefer gangen ®ad;(age bürfte folgenbes ä^erfabren be^

33unbe!orat^ am prattifdjften fein: 9Jian lafje möglidjft balb (nad;

2Iu!oarbeitung be§ 'Oiormalftatut^ für bie 3iwa'i9§i"iin"9ei0 bie 33e=

ftimmungen bee ©efe^ejo oom 26. ^uU 1897, foroeit fie bie 3ii"""geu

betreffen, in Kraft treten, bamit cor oüem bie beuorrec^teten

Innungen, bie ja binnen 6 iDtonaten nad) ^'^frafttreten be§ ©efe^eg

ot)ne mettereS in ^^y^i^g'^innungen umgeroanbelt werben fönncn, unb

baneben aud) bie übrigen barüber fd;lüfftg roerben muffen, ob fie itjre

IXmroanblung in eine 3iuang§innung beantragen motten ober nid^t.

3n ©egenben fd)road;er ^i^nungebilbung fönnte baneben üon ben

Se{)örben burdj ä^eranftaltung uon ^^orträgen u. f. ro. , mie e§ je^t

fc^on im 9ieid;§Ianb gefdjiel)t, auf bie ä^ermetirung unb 3]ergrö^erung

ber §anbroerferorganifationen Ijingeroirft merben. äi>enn man bann er^

mtttelt bat, roeldje Kräftigung bie befteljenben Crganifationen erfaljren

f)aben unb roie oiet roat)(berec^tigte ^anbmerfer überl^aupt in 3"=

nungen unb ©eroerbeoereinen oorljanben finb, bann iann man and)

bie ©rö^e ber ^anbiuerfsfanunerbegirfe beftimmen. iii^o oiele .^anb=

roerfer organifiert finb, fann man aud; fd;on in Heineren ^egirfen

(eben5fät)ige Kammern fd)affen, mo bie ^aljl ber organifierten .^aub^

werter bagegen relatio gering ift, mirb man möglidjft grofee öegirte

bilben muffen, raenn bie Kammern überijaupt einen 9iu^en l;abeu

fotten.

3ni übrigen merben aber jebenfattS aud; nad; ^nfrafttreten be»

©efe^el bie ^anbmerferorganifationen nur eine relatio geringe S^er-

ftärfung erfa()ren. Qm Dften ift bie ^nnungicberoegung in uielen ^e=

jtrfen fd;on ^iemtid^ an ber ©renje iljrer 2(uÄbeljnungc^fä()igfeit an^

gelangt; aud; bie Umioanblung einer 9ieil;e üon üjunungen in 3iuöHg§=
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innuiigen wirb bie ©efarntjalil ber organifierten ^anbraerfer ni(^t

raefentlid) eri)öf)en. ^enn auBer!)a(b ber ^"nitngen l'tef)en fd)on je^t

größtenteils nur nod) bie gänglic^ proletarifd)en 2lIIeinmeifter , auf

TOeId)e roeber bie 3""ii»gen fef&ft nod^ bie 3senr)a(tiingebet)örben beii

S3eitritt§5rattng roerben Qu§bef)nen raollen. Unb im SBeften roirb fid)

bie @Ieid)gültigfeit ber großen 9}inffe ber ^anbroerfer gegen jebe

Crganifation and) nur jum ^eit befeitigen (äffen, jumat bie alte

unglüdfelige jyet)be gmifdjen Innungen unb ©einerbeöereinen luftig

roeitertoben unb bie ^anbroerfer üermutlid) au($ in 3ii^""ft ent-

graeien lüirb. ®e5()alb roirb e§ fidj für ben SBeften fd)on au§

öußeren ©rünben empfef)Ien, möglic^ft große Kammerbejirfe gu

fd;affen.

Stber abgefef)en baüon fd)eint mir bie Sitbung großer §anbroerf§=

!ammerbe§irt'e auc^ au§ inneren ©rünbeu uotroenbig unb roünfd;en§==

wert. ®ie J^ammer fott in erfter Sinie eine ^ntereffenoertretung be§

^anbroerfS ben 23et)örben gegenüber fein, bie bie SBünfd^e unb S3e=

bürfniffe ber einzelnen ^anbroerfe uorjutragen unb über il)re ÜjaU

fö(^Udje Sage regelmäßig 33eri(j^t ^u erftatten ^at. 2lußerbem liegt

i^r üor ädern bie naivere Siegelung be§ SelirlingfouiefenS unb ju bicfem

3n)ed ber ©rtaß eingctienber ^Borfd^riften für bie einjeluen ©eroerbe

ob. g^erner ift fie befugt, ^eranftaltungen gur 'Jörberung ber geroerb=

li($en, tedjuifc^en unb fittlidjen SluSbilbung ber 9)teifter, ©efeüen unb

Seljrlingc ju treffen, foroie ?vadjfd)ulen ju errid)ten unb 5U uuterftü^en.

S)a§ finb il)re roidjtigften 3lufgaben, unb fie ücrlangen unbebingt bie

möglid)fte 9lu§bel)nung be§ J^ammerbesirfS.

3e meljr .^onbroerfer eine "(Kammer l)iuter fidj Ijat, um fo größer

roirb aud; ba(3 @eroid)t il)rer Slnträge unb ©inroänbe, il)r moralifd)e§

3lnfcl)en fein. (Sin 33otum, hinter bem alle 50000 ^nnung§meifter

®d}lefieng ftüuben, ^ätte eine anbere 33ebeutung al§ ein @utad)ten

einer f(einen J^ammer, haä üon 500 ober 1000 ^anbroerfern

oertreten roürbe. Sie Siegelung beS Sel;rlinggroefeu§ fanu mir,

meun roir nid;t einen ooUftönbigen äBirrroarr gän^lid) roiber=

fpredjenber ^sorfdjriften Ijaben roollen, für große Sejirfe erfolgen.

9iur fo ift bie geredete 2lbroägung aller Qntereffen möglid), nur fo ift

bie ^solitif ber ."ivammer non bem Ginfluß bef($ränfter Sofalintereffen

freiäuljaltcn unb nad) ()ö()eren @cfid)tc^punften }n fü()rcn. 3tur große

iiammern bcfi^jen roeiter()in bie finanjiette Sciftung§fäl)igfeit, bie jur

©rünbung oon Aad)fdnilen unb anberen baS ©eroerbe förbernben

llnteruel)mungcn (oicUcidjt 9(nfdjaffung gemcinfam ju benut3enber SJia-

fd;ineu, ßrrid;tung üon SOiagagineu, Ärebitfaffen u. f. ro.) erforberlid)



"793] 2ic bcut)d)cn 3n"»"Öi-'"- 369

ift. ©nblid) uerfügt ba^J ^anbroerf übertjoupt nid^t über fo riele

^nteliigenseii, bciteii il)re ©efd^äfte ^ät 511 ct)reiuimtlid)er Xi)ätigfett

laffen, al§ ba^ e§ iiä) ben Surug §Qf)((ofer 5itammern geftotteu

fönnte. ©rofee i^ammeni roerben jebenfatlio efjer tüdjtigc 'i'orftänbe

ed)alteii unb geiimnbte inib gefd;ulte ©efretäre gciinuueii fönnen.

Sie !(eine (Sd;u)iengfcit, bie ben Kanimcrn mit nu5gebef)ntcn 33e=

jirfen au^^ ifjrer ^srüfiingiotl)ätigfeit erraäd^ft, (ä^t fidj (cid;t burd^

53i(bung üoii lofaleu Unterobteitungeu mit befonberen '•^^rüfll^g§=

aucM"d)iilTeu befeitigen; e§ roare überi)aupt raünfd)en§roert, bnfe ber

eigentliche isorftanb ber i^ammer uoii ber ^^rüfunggitljätigfcit gän§lid)

befreit bliebe unb fid; gnnj ben übrigen 3(ufgaben niibinen fönnte.

äl^enn man fid) grunbfci^lidj für möglid)ft grof5e Hammerbejirfe

entfdjeibet, fo roirb man bie tbatfäd)(id;e l'lbgrenjung eine§ jebWi

33e5irfc^ unter SBerüdfidjtigung ber ^ahi ber organifierten ^anbroerfer,

ber tüirtfdjaftlid)en ^ntereffengemeinfdjaft ber einzelnen ©egenben unb

ber fonftigen politifd;en @intei(ung feftfe^en. um siued'entfpred^enbften

bürften im allgemeinen ^^rouingialf ammern fein, raie rair

fie ja and) in ber :^anbroirtfd}aft Ijaben. ®od; fönnten baneben

anö) einzelne fleine ^^rot)in3en eine genteinfame J^ammer, unb

umgefel)rt and) üieffeid^t ein ^tegierungebe^irf entnicber allein ober

mit anberen ©iftriften (fieineren 23unbe§ftaaten) jufammen eine be=

fonbere Kammer erf)alten. ©oßten fidj einzelne 33e§irfe fpäter a[§>

ju grofe erroeifen, fo fönnten fie ja immer nod) geteilt merben; ha§>

mürbe fic^erlid; üiel (eidjter fein, ai§ etwa mel;rere fteine iianunern

fpäter 5U oerfd^meljen. 5)a§ Unglüd ift jebenfall§ üief geringer, roenn

bie Sejirfe onfangg §u gro§, al§ roenn ik gu ftein geroäfjtt werben.

3;a{)r6ucf; XXH 2, fjrsg. b. Sc^moUcr. 24
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3ur Dörgefditdjte 5er beutfdjen 3lrbnterfd)ul3-

gefeljgebmig.

„2)ie ©ntrairfelung ber beutfc^en 3(rbeiterfd;u^gefe^ßebung feit

1890" l)at ^err Dr. SXIfreb 2B e 6 e r = (Stjarlottenburg in einem

3luffa^ biefe^ „^al)vhud)e^" (1897, ®. 1145—1194) eingetienber

barjulegen üeriuc^t unb benfelben siigleid; al§ „33erid;t" bem
„internationalen 5lonnref3 für 2(rbeiterfd;n^gefetigebunc3/' iiie(d;er

Qnh^ September in 53rüffe( ftattfanb, unterbreitet, tiefer ^erid^t

unterfd;eibet mit 9ted;t ^roei ^JJiarffteine in ber ©efc^idjte ber

beutfdjen 2lrbeiterfc§u^gefe^gebung : ba§ ^a^r 1887 unb 1890. „^a§
erftere '^at)X bebeutet bcn ©ieg ber ^rincipien ber fieutigen ©efe^=

gebung im i^arlament, ba§ (entere iljren ©ieg bei ber Siegierung,"

^m Sa^re 1887 rourbe nömtid^ ein ©efe^entrourf jur Siegelung ber

?yrauen-' unb 5?inberarbeit im JJeid^gtage mit großer 9)iajorität an-

genommen, bem bann 1888 (nid^t 1887) ein folcber betreffenb bie

(Sonntagsruhe folgte. Samit maren im toefentUdjen bie ©runbriffe

beS Oiefe^entmurfecv meldjen bie uerbünbeten 9iegierungen 1890 auf
©runb ber i^aiferlidjen ?yebruarer(affe oorlegten, gegeben, menn festerer

Quc^ im einsetnen über jene ©runbriffe t)inaugging.

^Die faiferlid^e arrbeiterfdjutjpoliti! be§ Sat)rel 1890 fanb fo

eine günftige (Strömung uor. §err als e ber get;t nun hen £.ne\ien

biefer Strömung mdi) unb meint, bafe auf biefem ©ebiete „bie

3Iufgaben ber ©efel^gcbung uon jeljer nid)t einfad; au§ ©efidjtö-

punften bei^ unmittelbar prattifd;en 33ebürfnifieS , fonbern an^i ^e=
wcgungen allgemeineren Snt)atte§ entfprungen" feien.

24*
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„SlaJ^eUegenbe ^mede ijaben fid^ f)ier immer mit lueitgreifenben planen bei

bem 33erlangen nacf) gefe^geberifc^em Gingreifen in oft fel^r eigentümlicher 3[ßeife

oerfd^lungen ; unb auä) in 3)eutfcf)Ianb ift 'aa^, raaö a(g 2htfgabe ber 6efe^=

gebung ber Slegierxmg am 6nbe ber neunziger "^aijvs alä reife g^ruc^t in ben

<Bäjo^ fief, bag ^robuft einer au§ fel^r oerfdiiebenartigen (Elementen äufammen=

gefegten ©ntioicfelung. Sie focialiftifd^e 3lrbeiter6eroegung, bie breite bürger-

lid^e antifapitaliftifc^e Strömung ber fiebriger unb ad^tjiger ^al^re unb ber

lüiffenfc^aftlicfie ilat^eberfocialiömus, roeld^e bie ^^aftoren biefer ©ntroicfetung

barftelten, roaren in ben 3'^^^"' ^i^ f'^ '"'t ber @efe^gebung nerfolgten, unb in

ben Stnforberungen, bie fie [teilten, faft in allen roefentlic^en ^^un!ten i)eridE)ieben.

Saä Silb, ba§ bie beutfcf)e ©efe^gebung infolge beä 3"f'i'"'"enrairfenä biefer

brei 33eiDegungen bietet, bat feine ^varben au§ köpfen mit fel)r oerfdiieben:

artigem 3nf)alt befommen . .
."

§err SB e 6 er c^arofterifiert bann jnnät^ft bie focialtftifc^e

3lrbeiterbeii)egnng.

„Sie fnl) in ber 3lrbeiterfc]^u|gefe^gebung feit bem 6nbe ber fed^5iger

3at}re t^eoretifcf) bas üornet)mfte 9JZittel, bie il^rer 2(nfirf)t nac^ förperlicf) unb

geiftig mit Degeneration bcbrol)te 3lrbeiterflaffe in i^rem ©mancipationefampf

3u ftärfen; fie ftedfte ba^er in ber ^rajiS i^re Slnfprüd^e an ben ftaatltd^en

Sd^u^ foraeit al? nur mögtid). . . . ©in berartigeä ^srogramm cermod^te

natürlich alä ©anseä feinen unmittelbaren Sinftu^ auf bie ©eftaltung ber 3'e'e

ber ©efe^gebung ju üben. ©5 tonnte nur inbireft roirfen. . .
."

Sann tommt bie äBürbigung ber „breiten bürgertidjen

a n t i f Q p i t a ( i ft i f d) e n © t r ö m u n g ".

„3^ie antüapitaliftifc^e Strömung ber fiebriger unb ad^tjiger ^a^re» i'ie

ii)te ,s>auptüertretung politifc^ in ber ultramontanen Partei fanb ,
ftanb babei

auf bem 33oben einer tiefgel;enben inneren 2lbneigung gegen bie moberne ©nt«

lüirfelung uon :5"buftrie unb 3Serfef)r. 53tan empfanb biefe ©ntroicfelung al§

eine Waclit, nielcl)e bie Scl)ranfen beo 5'a"''Iienleben§ unb ber religiöfen Jraöi»

tionen scrfprengte, unb man manbte fid^ bat)er mit ganzem o'itei^effe ^^^^ 2;eil

ber 3trbeiterfcl;u^forberungen ^u, ber geeignet fd)ien l}iergegen einen 3^amm ui

erricf)ten. So trat bie gorbevung ber Sonntag€rul)e in ben ilUttelpuntt be§

^ntereffeg, unb fo eri^ielt bie audl) Don ben Socialiften geforberte befonbere

Siegelung ber {^Frauenarbeit eine neue üon biefen nic^t gerooUte 33ebeutung. Sie

Sonntagörulje cerlangte nmu nic^t roie bie Socialiften nur aus fanitären, fon=

Dem Dor allem auo religiöfen ©rünben, unb für bie ^^^'^"'•'"'''^^»^it ftellte man

unter ber Seoife ,£c^u^ ber g-antilie' bereu uolle 23efeitigung in jyabrifen alö

3iel auf. (So Söifc^of iJetteler in feiner Siebe auf ber i^iebfrauenroiefe 1869.)

3iud) nadE)bem man fid^ überzeugt ^atte, ba^ eine gän5lid)e 33efeitigung nicbt

möglid) fei, gab man ben grunbfäljilidjen Sern biefeä @cban!en§ nidjt auf.

9JJan behielt il^n oielmefir in ber 33efd)ränfung auf bie Sefeitigung Derljeiratcter

(Vrauen in Jy^ibritcn bei unb fud)te fid) biefem 3'ele buvd} bie gorberung einer

üerfd)ärften ©efeljgebung ^i ©unften fold^er J^'''"^" 5" näl)crn."

Siefer S^ic^^ung uiirb bann bie ber Hatljeberfocialiften

gegenüber geftellt:
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„'Und) burd} bie Äatfjebei-foctaliften unirbe bie SWei^eUmg ber JvrauenarBeit

in bttä S^ovbertreffen ber Stofuffion c^erüctt. 2lber tu einer anberen Jyiii"l'U"(1

unb mit einem uiefentlid^ anberen S^de. Sie trat tjier in eni]fte principielle

3?erlnnbunc( mit bem <3cf;nt? junenblidjer ']5er[onen unb iliuber. isou einer anti=

fapitaliftifdjen 3?id)tun(i niar bei bem raeitüberuneficuben STetle bcr beutfd^eu

iiat[)eberfocialiftcn im Crruft nid^t bie 9kbe. Qwav fprad^en rabitalere (SIemente

c^elei^entlid; uou ber 9iotraenbigfeit ,ber SJerfjinberuuß einer f'uUurfeinblid^en

Uuterjod)un(3 bcr rcirtfd^aftlidjeu @efellfd)aft unter bie ^errfd^aft be^ &vo^=

fapitnls' (ü. ©d^eet in „Jl^eorie ber focialen S^rage", 1873, <B. 74). 2lber e§

unirben barauö nirgenb^ praftifd^ bie ÄonfeciueUien ber Ultromontanen ge5ogen.

'XCi?\ maä man non ber ©efeligebung üerlangtc, mar einfad) ,bie SnrdjfeMtng

fittlidjer Oh-uubfät^e im Öemeinraefen', mie es uon Sdjmoüer bereite 1864

(„©ie 3(rbeiterfrac5c" in ben ,/^ireufe. Satjrbüd^ern" 1864 ©. 594) formuliert

roorben mar, ,bie 93eri^inberuucj einer Slu^beutung ber 2lrbeitsfraft, meldte

mit iörer 9tüd"ftd£)t§[o[igfeit gegen Qugenb unb ©efrfifec^t, gegen bie 3tnfor=

berung ber 65efunbf;eit unb ber Sr.^iel^ung bie SebenQfjattung auf baö S'Jiüeau

ber augenb(irt[id}en 'i)iotburft f)erabbringt', mie e§ ®. Sol^n 20 ^ai^ve fpäter

beicidinet [)at („2)er fügen. 5Jorma[arbeitätag" in ben „^reufiifd^en ^a^V'

büdiern" 1885, S. 64). S>on einer gegen bie moberne ßntuncfelung al§ fold^e

gcrid)teteu 2;enben'i aber mar man babei üollfommen frei: man rooUte nur i[)re

6ntfteUungcn unb Unfd^ön^citen befeitigen. Unb fo trug man benn aud^ in

ber (yrage ber Siegelung ber grauenarbeit ben S^enbenjen biefer ©ntmidelung

Don x)ornI)erein 3ied}nung. iWan badete nid^t an bie 5?erl)inbcrung ber Jt'fluen^

fabrifarbeit überfjaupt. '^m Gegenteil, man benu^te umgefcfjrt bereu unau5=

gefetzte S8ermef)rung als 3(rgument für bie 9Jotnienbigfeit ii^rer Siegelung. 2)iefe

Siegelung aber badjtc mau fid) in bem Stammen eines gemeinfamen ftaattid^en

<Sd)u§red}t5 aller Jd^roac^en .'pänbe'. 3Ber fic^ im Äampf um bie 3lrbeitä=

bebingungen nid)t felbft ju fd)ü^eu uermag, ben f)at ber ©tnat ju fdjüticn. Unb
lüie er ba^er in erfter Sinie einen »ormunbfd^aftlid^en 2lrbeiterfd)u^ für H'inber

unb jugenblic^e 2trbeiter ju überneljmen unb bie ©efe^gebung fjier möglid^ft

meit au^jubilben ^at, fo barf er fid) auä) ben g^rauen gegenüber biefer ']]fIidE)t

nic^t entjiefjen. (^iefunbfjeit unb ©ittltdjteit gerabc ber gfoneu bebürfeu ütet=

me^r im i^ntereffe ber Station eines befonberen ©d)u^e§. So mürbe burd) bie

Äat^eberfocialiften bie J-rage be§ 5rauen= unb i?inberfd)u^es 0I0 einljeitlid^eä

^Problem neben bie oon ben Ultramontanen alö foldjeä au^geftaltete g'-'ifie ber

©onntagsruOe geftellt."

^err Dr. 2Beber fteUt fo — mel^r ober raentger — al§

treibenbe Äraft ber 3(r(Hnterfd;iitibeftre6inigen im ®eiitfd;en 9teid^§=

tage „bie tiefgef)enbe innere 3(biieigung gegen bie moberne ©nt^

rcicfetung oon ^nbuftrie unb 3.serfci)r" bar. (Sr c^nrofterifiert biefe

antifapitaliftifdjc 9iid)tung bnrd; ©egenüberfteßung bcr 2lnfd;Qunngen

unb ^Jiotioe ber itatljebcrfocialiften. Sie „ultramontane" ^^artei —
bie äsorfämpfcrin be§ 2Irbeiterfd)u^e§ im ®entfd;en 'Jieid)§tage —
gilt if)m nnc^ q(ö bie „^auptocrtretung" biefer antifapitaliftifc^en

(Strömung ; biefe mu^ it)m be§I)nlb in erfter Sinie bie „g^arben" für

feine ßeidjuung abgeben.
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©0 banfbar wir mm ^errn Dr. äöeber für feinen im übrigen

oortreffüd^en 33eric^t ftnb, fo bereitroillig wir bie ©d^roierigfeiten

mterfennen, anf einigen Seiten bie üielgeftoltigen ^^^arteiridjtungen,

loeldje bei ben partmnentarifd^en 5lämpfen für ben 9trbeiterfd}u^ mit-

geiöirft, jntreffenb jn djara!terifieren, fo möge §err Dr. 2Beber

unb bie üeret)rli(^e 9iebaftion be§ „'^ai)xbud)t§" e§ nn§ bod; ge=

ftatten, gegen biefe ©arfteHnng in met)r al§> einer 9tic^tung lebhaften

©infprnd) ^u ertjcben.

3unä(^ft ift e§ boc^ fe(;r bebenflid;, „bie breite bürgerlidje

Strömung ber fiebensiger unb ad;t5iger ^(^f)^^^/" raeld^e bem 2lrbeiter=

fd^n^ infobefonbere im ^eutfd;en $Heid;§tage ^^aijn gebrodjen tjat, ol§

eine TOefentlid) ein{)eitUc^e aufjufaffen unb biefe bann berjenigen ber

ÄQtf)eberfociQliften gegenüber gu ftetten. 9tel)men mir nur bie §Qupt=^

Parteien bes 9ieid)§tage!§ : mot)! in aßen Parteien gab e^ me^r ober

TOeniger ^yreunDe be§ 2lrbeiterfd^u^e§ , roenigfienS bejüglid^ einzelner

^orberungen. Selbft bie äufeerfte (bürgertid^e) „Sinfe" wk§> fd)on

anfangs ber ad^tjiger ^al)vc foldje ftiden ^reunbe be§ 9trbeiterfc^u^e§

auf: ^errmonn, falben, Sön3e=?3erUn, fpäter Sc^mibt=(SIberfeIb u. a.

®en erften parlamentarifdjen ©rfotg im ^(enum (1887) üerbanften

rair oor allem ber energifd;en Unterftüt3ung be§ „nationoUiberalen"

^errn Dedjeltjäufer. ®er erfte par(amentarifd) erfotgreid^e SSorftofe

jum Sc^u^e ber Sonntag§ruE)e 1878 ift cor allem burd) bie Unter=

ftü|ung beso ^errn öon Stumm erreidjt luorben, unb ebenfo i)at ber=

felbe in bem 5lampfe ber ad)tgiger ^oljre gegenüber beut 9lnfturm ber

^nbuftriellen — wenn aiid) nid^t im ^^arIament, fo bod) in 3>erl)anb-

lungen, ©utad^ten unb Sieben brauf^eu — biefeu 2:;eil be§ 3lrbeiter=

fdju^eS lüarm oertreten. §errn :2ot)ren, einem anberen SJUtgüeb

ber ©eutfdjen 9ieid)§partei , oerbanfen mir fpecieE bie 53eftimmung,

baJ3 bie ^Irbeitfo^eit ber 3(rbeiterinnen an ben 33orabenben ber Soun=

unb ^efttage um 5^
'2 lU)r fd^Iiefet, raäljrenb berfelbe allerbingS

anbere 33eftimmungen (jeftig befämpftc. 31lle biefe 93iänner wirb nmn

root)( nid)t antifapitaliftifdier Sl^cnbensen befd)ulbigen. — 2iuc^ bie

beutfd)=t"onferüatiüe '^Uirtei teilte nd) in verfdjiebene 9iid)tungen.

äÖä£)rcnb j. S. bie |)erren Stöder, Dr. ^ropatfdje!, i!ommer§ienrat

2)e(iu§ (33ielefelb) 2C. bie ?^abrifbefdjäftigung fd)u(pftidjtiger iUnber

»erboten loiffen loodteu, forberteu anbere 33iitglieber, ja g^ütjrer ber

beutfd)^fonferöatiöen Partei: Dr. ^artmann, ^ofrat 2(dermann 2c.

eine .<oerabfe^nng be§ SebenSatterS für bie 3iif'iff»'Hl uon Ä'inbern

5ur g^abrifarbeit. 9Ba§ bie 2lrbeiterfdjut3forberuug ber SonntagSrulje

anbelangt, fo trat sroar bie beutfd^=fonferoatiüe '^axUi gefd;[offen
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für biefelbe ein, foroeit bie Soiintaiv5vul)e in ^abrifen in iktrac^t

tarn, aber bie 9Iuc->bebuung nuf bie 'Oi^erfftätten fanb nnfanfv^ -©iber^

fpruc^ unb nur ber eblen 33efleifteruui] be^ „3ünft(erifd)=reaftionären"

von ineift=3{e^oni luar e^? ^u üorbnnfcn, baß biefe Strömiinn lrf)on

1885 (in ber i^onnuiffiOHicberntinu:!) übenmniben unirbe.

®o waren unb finb bi§ i)eute ftet^ innerl^alb ber einzelnen

^sarteien bie 3(nfd)auun(ien unb ^enbenjen unterfd)ieben; bicje (jaben

t;jen)ed)felt foiuot)! im all(]emeinen aU iuiobefonbere be^üötid; ber

einzelnen ^ra^en be§ 3(rbeiterjd)u^e§. 2lm fd^roffften Ijat ftd^ biefer

SSec^fel in ber beutfd^=fonfert)atioen ^^'nrtei ootljogen.

äöenn e§> fo fd^on besüciUd) ber einselnen ^^jorteien unmöglid^

ift, beftimmte 3Infd^auungen unb 9)iottüe feft3uftellen , fo erft rec^t

nid^t für bie Parteien, roeldje fpeciett im ^eid)^5tage fidj ttflmäl)lid; im

Sinne be^ 2trbeiterfd)U^eg jufammengefunben Ijaben. )B\v betradjten

e^ gerabe al§ ein SSerbienft ber (Sentrum^partei, ba^ fie burd; 2lui§=^

baucr unb ßntgegenfommen e§ erreid;t i)at, baJB fid) attmäljüd^ bie

arbeiterfd;u^freunb(id)en ^liitglieber au§> allen Parteien auf einer

9)htteIIinie üereinigten — unbefdjabet ber inneren 9)totioe unb

principieUen 3lnfd)auungen. 2Sie roeit fid) biefe mit benen ber

„ultramontanen ^^sartei" ober benen ber Hat()eberfociaüften beden

ober benfelben entgegen ftel)en, ift unmöglid; feftjuftellen. ^cbenfatt^

ftef)t eine grofee 3^^^)^ '^^^ 9Jtitg(ieber biefer ^Jiajorität — unb nic^t

in le^ter l'inie ber ßentrum^partei — bcn 5itat()eberfocia(iften notier,

al§ ber „bürgerlidjen antifapitaüftifdjen Strömung", töie fie §err

Dr. Söeber §eic^net.

9Sa§ nun bie fog. „ultramoutane ^^sartei" anbelangt, fo fet^t

fid) biefelbe au§> fet)r üerfdjiebcnen ^olfiofrcifen sufammen unb toirb

e§ auc^ t)ier it)of)l faum möglid; fein, eine abfolute Homogenität be=

güglic^ ber fociaten Stimmungen unb Strömungen ju eriuarten.

2Ba§ aber bie principietten 3lnfdjauungcn , bie ©efidjtypunfte unb

©rünbe, raeld;e für bie Vertretung be§ 3lrbeiterfd)uöe!S maBgebenb

finb, angebt, befteljt in ber „ultramontanen ^^^artei" im mefenllid;en

üolle Übereinftimmung. Siefeiben Hegen ganj in berfelben i^inie, uiie

bie — ber i^atljeberfocialiften
;

ja, roir beljaupten, ba^ bie „ultra*

montanen" ^f)eoretifer unb „?^ül)rer" be;^üglid) besS 3(rbeiterfd;u^e)o

ben Äatt)eberfocialiften fogar näljer ftcljen al§> irgenb einer ber

großen Parteien be§ 9teid;§tage§ ; aud) üieüeid;t nätier, alg §. ^. ber

red)te unb (infe ^lüget ber Äat()eberfocia(iften. 2)el()atb mar unfere

Überrafd;ung nid;t gering, ai§> ^err Dr. äBeber auf einnmt eine

l^ot)e Sd^eiberoanb aufrichten rooHte.
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9Ba§ ^err Dr. 2Be6er an S^Ijatfac^eu anführt, um einen @egen=

fa^ 5tüifd;en ultramontaner unb „fattjeberfocialiftifdjer" ©octotpolttif

aufjugeigen, beruht auf Irrtum. 3""äd;ft t)at 33i[d)of o. iletteler

nie ein gefel^Iid^eiS 3]erbot ber ^yrauenarbeit in 'Jabrifen übert)aupt

üertreten — audj nidjt in ber oon ^errn Dr. äße ber angebogenen

9tebe! — fonbern nur ein 3?erbot ber 33efd)äftigung oertjeirateter

g^rauen. Siefe g^orberung fann man aber bod) im ^ntereffe ber

©rtialtung be§ g^amilienlebeng ber 2lrbeiter, be§ <Bä)Ul^e§> ber @e=

funbi)eit unb ber ©rjieljung ber ilinber [teilen, oljne be§t)alb ©egner

ber Snbuftrie 5U fein: — fie liegt im ^ntereffe ber ^nbuftrie.

®§ tft eine j^^orberung, bie ebenfo nad)brüdlid; oon ^trjten (oergt.

Sßerf)anbhingen ber 58. 2]erfamm(ung beutfdjer 3taturforfd)er unb

3ir§te in Strasburg, in^befonbere bie 9iebe non @et). ^Jcebiginalrat

Dr. ©d^marti-'J^öln) wie and; oon ^^^^i^fii^i^tten oertreten wirb.

2BoI}(roolIenbe, einfid;tige SnbnftrieHe t)aben bereite feit ^aliren frciroiüig

auf bie 33efdjäftigung uerl)eirateter g^rauen üerjidjtet. — 2lud; bie

Gentrnm^partei ^ l)at nie ein 5öerbot ber Frauenarbeit überi)aupt

uerlangt, fonbern nur eine 33efd)ränfung ber 33efd;äftigung uer=

Ijeirateter g-rauen auf pd)ften!o fec^S ©tunben täglid; in g^abrifen,

atterbingS mit bem weiteren 3icle, bie 33efd)äftignng üerl^eirateter

g^ranen in ^abrifen allmäfjtid) ju befeitigen. ®ie g^ran unb 'Hiutter

gel;ört an ben pu§Iid)en i^erb, an bie 9Biege if)re§ i^inbeS: ba^ ift

ein ©ebanfc, ber, roenn man and; üor ben praftifd}en Sdjiuierigfeiten

gefe^tidjer ®urd)füt)rung 5urüdfdjredcn nmg, bod) für jeben, ber im

beutfdjen ?^ami(ien(eben grofs geworben ift, gerai^ oerftänblid; ift.

©s ift aud) unrid)tig, ba^ „erft" ober „nur" uon ben ilatljeber*

fociatiften „bie g^rage be§ 3=rauen= unb J^inberfdju^e§ al§ ein{jeit==

lid;e!ä Problem neben bie üon hcn lUtramontanen al§> fotd^e^ auio'

geftaltete ^i'^^ge ber ©onntaggrulje gefteltt" ift. ©d;on im 2lntrag

©aten (d. d. 23. Wiäx^ 1877) l^atten neben ber (Sonntaggrul)e „ber

gefamten arbeitenben 33eüö{ferung" ber allgemeinere „©d^u^ ber in

jyabrit'en arbeitenben ^|scrfonen, 3iornmtii)beftinnnungen für g^abrif*

orbnungen, SSerbot ber 53efd;äftigung non l^inbern unter 14 Mren,

' „(Sentrum" ift bie offisielle 23t\>eid)nuiui ber gvaftion. Sag „Zentrum"

unb bie „CSentrumöpartei" ift feine „urtrainontane" Partei, ebenforaenti? aB

bie „beut[d)»lfünfevi)atiDe" ober „uationalliberale" eine „Cüanc-(eltfcf;e" ober „prote=

ftantifd^e" 'Partei ift. Tiad) Statut unh ^roiirannn fönnen autf} Cgoangelifdie

bem (Sentrum beitreten unb tjaben feit SBec^inn fold^e benifelben angel)ört; 5. S.

uou ©erlad; unb 33rüel l)abm fogar eine für^renbe ©tellung in bem „(Sentrum"

eiugenonunen.
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^^efcöräiifinu^ bei* ^Frauenarbeit" k. '|.Uat3 i^cfunben iiiib nnirboii bei

ber 33eratinifl ber ©eiuerbeorbmingionoüeüe uoii 1878 uon bcii

Gentruniionüti-iHebern in ber cHonimiffion audj entfpredjenbe 'Einträge

gefteüt. Ser einzige ^ortfd)ritt ber ^tooelle oon 1878 im ©inne

be» 3trbeiterfd)u^3e»: bie obügatorifd^e (Seroer b e auf fid)t (§ 139b

ber ©eroerbeorbnung) roar einem 2tntrag ber Gentrumiomitgtieber

3U üerbanfcn. ®ie Interpellation von ^ertting unb (^icnoffen

1882 umfaßte roieber bie gange g^abrit'gefe^gebung, inebcfoiibere

Sonntagiorutje, Frauenarbeit unb 9}ianma(arbeit»tag. ^n ber

Seffion 1884 85 erfe^ten bie Gentrumfonütglieber — auf bie bö()nifdje

iHufforberung beio ijerrn 9ieidjc-fangler!o pfürft Sigmare! tjin; „bod;

fonfrcte ©efe^entroürfe Dorgulegen" — bie juerft eingebrad)te

9iefo(ution in ber i^ommiffion burdj au^H^oarbcitete, eingcbenbe @efe^-

entroürfe, roe(d)e bann, in jebcr 3effion erneuert, enbtid) im ^at)re

1887 eben in bcm ai§> „^Dkrfftein" gepriefenen ©efet^entrourf , he--

treffenb bie A-rauen^ unb 5!inberarbeit, 1888 in bem ©efe^entrourf,

betreffenb bie Sonntag^ruf^e iljren 2(bfd)(u^ fanben, raäl)renb be-

jüglid; be-S SJtarimatorbeitötageä (ßlfftunbentag) nur eine 9iefo[u-

tion auf Grlicbungen (1887) erreid)t rourbe. ®aB bie 6entrum§=

mitglieber nidjt bloß auf ben Sonntagefdju^ äßert legten, beroeift

bie S^ljatfad^e , ba§ fie 1884 ben Einträgen neben ber ^üffclborfer

^Berorbnung, betreffenb bie ©onntagsrufie, aud) bafo Sdjroeijer

^abrifgefe^ oon 1878 a(§ 3ln(age beifügten, oo ift bie 6entrum§=

fraftion roenigficnsS feit 1878 — roie Sifdjof ^etteter fei. fdjon feit 1869
— in g(eid)er 3öeife für ben g^rauen- unb iünberfdjut^ unb roenigfteuio

feit 1882 audj für ben 9JtanmaIarbeit^5tag erroadjfener 9trbeiter roic

für bie ©onntag^rutje eingetreten.

ebenfo roenig, roie bejüglid) be§ Qnbalt^ unb Umfangt, beftebt

bejügüc^ ber 3Jtotiüe ein fotdjcr ©egenfalj sroifdjen ber 2Iuffaffung

ber i^atljeberfocialiften unb ber (ientruniiofraftion bejro. hm 3lrbeiter*

fdju^beftrebungen ber a}iajorität beä 9teid)£^tage§ , roie e§ 2Beber
barfteüt. (S§> finb biefetben ©rünbe ber Humanität unb ©eredjtigfeit,

ber 33erüdfid;tigung be^^ fitttidjcn unb plji;fifdjen ^Il>obIe!c bee ^l^oIfe^5,

ber ßrt)a(tung audj ber nationalen 3ßet)r= unb' Slrbeitsfraft unb

bamit audj hi§ roirtfdjaftlidjen gortfdjrittec^ , bie in 9{eben roie

©djriften roieberfetjren ^ SOht ^anf fei babei anertaiuit, baf3 bie

^ SSgl. von ^ertling, Sieben unb 3luf)ä^e. gretburg 1884. — ^i^e,
Slrbeiterfrage, im „©taat§(eEifon" (1887), foiDte 5a^treicf)e Slrtifel im „2U-bettev=

iDot)!" (feit 1881), loefentlicf) jufammengeftellt in „<Bii)u^ bem 3(vbetter!"

Äöln 1890.
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©d^riften ber füt)renben 9)cänner be§ 3Serein§ für ©bcinlpolitif

mannigfache 2lnregung unb g^örbening unb gute SBaffen für ben

partamentarifd^en ^ampf gegeben (jaben, — bei ooüer (Selbftänbig=

feit ber parlamentarifdjen Stftionen. 3(u^ ba^c ift nid^t neu unb

ber „faiferlidjen Socialpotitif" ni(^t allein eigentümürf) : bie 3lr6eiter^

fd^u^politif al§> 3.^erfudj ju betradjten, „bie beutfdje 3lrbeiterbeniegung

burd) ein Ginge!)en auf einen (berechtigten) Xdl il)rer g^orberungen

unter g(eid),^eitigent 3tufge6en ber 9tepreffiopo(itif gegen bie ©ocial^^

bemofratie in ha§> 33ett einer nationalen (Strömung ju leiten" :

—
biefer ©ebanfengang fe()rt in ben Sieben ber (Eentrumc^nitglieber

fd^on feit 1878 immer raieber.

^ejüglic^ be§ 9)lai-imalarbeit5tage!§ ift bie (Eentrum§=

fraftion über bie ^orberungen ber ilat^eberfociatiften unb auä) ber

faifcrlid^en ©ocialpolitif uon 1890 tjinauiSgegangen. ,§err Dr. 2i>eber

fie{)t aud) begügüc^ biefer 3^rage roieber ©egenfä^e, bie nid^t be^

ftei)en. S^^^^^ üerroarf, mie 2Beber anfüfjrt, „bie beutfd^e 3Biffen=

fd)aft ben gefe^(id)en 'JUajimatarbeitätag nidjt principiell". ©d^on

1871 Ratten i|n üietmet)r 2lb. 2Bagner (JHehe über bie fociate g^rage,

1871, (2. 31) unb &. ©c^önberg („9Irbeit^3ämter", 1871, ©. 28)

aU burd)au§ bi§!utabel be^eid^nct. 33rentano Ijattc ii)n in feinem

9teferat auf ber @ifenacf)er 58erfammlung 1872 nic^t oerlangt, aber

and) nid)t abgele()nt („iserf)anbUingen" (5.8); ^. ^. Sfteumann roar

1873 in feinem 9?eferat über bo'o gleid^e "Xijema auf bem erften

^ongrefe be§ Vereins für ©ociatpoütif grunbfä^Iidj für iljn ein=

getreten (©d)riften be§ $lserein§ II, ©. 175) unb ©. (Eoljn riet 1885

feine ßinfüljrung bireft an („®er fog. 9iorma(arbeit^4ag", ^reu^.

3ai)rbüc^er 1885, ©. 64). 9tber wenn man nidjt ernftlidier unb

allgemeiner bafür eintrat, fo mar baiS nad^ Dr. ai>eber „bie ^olge

ber 2lrt, in ber ber ilcarimalarbeitC^tag a(§ fo(d)er jur Siähiffion

geftettt raurbe". Sie ©d^ufbigen finb mieberum in erfter Sinie bie

(Socialbemofraten, bie benfelben „al§ einen ,ben föefefifdjaftsbebürf-

niffen entfpred)cnben' 3torma(arbeit§tag forberten" unb barunter eine

a^erfürjung ber atrbeit^jeit uerftanben, „bei ber bie inbuftriefie die--

fernearmce .^ur 3(ufredjtl)altung ber gefcHfdjaftlicij notroenbigen

^^^robuftion§menge üon ber ^»^"ftrie aufgefogen fein mürbe". 3Son

itjuen rourbc ber 'Diai:ima(arbeit§tag „nid)t a(§ eine 3Irbeiterfd^u^=

mafsregel, fonbern jur Stegulierung be§ 2lrbeitemarfte!c unb ber

Söbne iiertangt." ^n ^roeiter Sinie aber tragen bie Sc^ulb jene

„fonferüatiuen ilreife", bereu Siebliugc^gebanfe „bie ^eftfe^ung üon

9?ormalarbeitio§eiten burd) bie (UnfaUocrfid;erung^^O ^eruf§*
genof f enf djaf ten" sunt S^^ede ber 3üiftenutig ber üermeintlid^en
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inoberneii Üderprobiiftion bilbete. „9}iobcrne foctaHftifcf;e ^been fud^ten

bei biefen '^^Uänen in fd)uiefterlidjer Umarmuiu] mit romantifd^^

jünft(enfd)en :iliei(]itnßeu unter bem "^aä) bc» ^DiormatarbeitStagejo

<Bd)ul^ c\c(\cn ha§< ©i)ftem ber freien Äonfurrenj." ©o mar e0 ge=

lüife (nad) äÖeber) erflärlid;, mmn bie bentfd;e äi>if)enfd)aft, meid)^

bie jvorberung be§ 9)tQi-iinalarbeit§tage§ mit 9iec^t „von ber 3^er=

binbiing mit ben ^beeen einer ©ociaüfierung ber '^irobuftion forgfnüig

frei()ie(t/' „gerabe, weit er von anberer (Seite mit foldjen ^been

oerquidt mirb, in feiner ä>ertretung jurüdfialtenber ronrbe, qI§ bog

woijl fonft bor %a\i (]eroefen fein mürbe". So „50g man fid) meift

barauf jurücf, itjn nur aU äuBerfte^o §ülf§mitte( ju forbern, foroeit

fic^ burd^ ©nqueten fierou^ft eilen fottte, bafe eriüQd;fene a)(änner in

^e,^ug auf bie 9lrbeit§3eit ebeufo fdjut^pfüdjtig feien mie grauen unb

Äinber, unb nerlangte baljer in crfter Sinie Unterfuc^ungeu über bie

Sänge ber SlrbeitSjeit unb fd;rittiueife§ ^orge()en. äÖa§ man auf

biefe äöeife erreidjte, mar, bafj man ben 9JtajimaIarbeit^tag feiner

tt)eoretifd;cn 3d;reden eutfteibete. ^Iber man tjatte i()n bamit oor-

(äufig aud; au§ bem ©ebiete ber S)i§fuffion gerüdt, unb bie g^otge

mar, bafe bie rul^ige 33etrad;tung ber ®inge ben üorroattenben

Sdjlagmorten gegenüber auf feinem ©ebiete beg 2lrbeiterfd)u^eio fo

(angfam burdjgebrungen ift, mie auf biefem."

^a§ bie 9Iuffaffung be§ §errn Dr. 2öeber.

®ie fteben nun tbatfädjlid) bie 9Serbä(tniffe, menigften^^ fomeit

„bie anbere Seite," ber ®eutfd)e 9teidjiotag unb bie „antifapitaliftifd^e

bürgcrüd)c Strömung" in 33etrad;t fommen?

Sie Gentrum^^fraftion bat fd;on feit 1884/85 — genau nad) bem

33orbiIbe ber Sdjmeij unb Cfterreid;^ — ben elf ftünbigeu ä)iarima(=

orbeitstag für ^abrifen oerlangt. Siefer ©efe^entrourf mar ganj frei

von allen „romantifd;=5ünftlerifc^en" 33eimifd)ungen, er ift feit 1885

bi'5 1891 in fteter regetmäjiiger ^^iJieberfebr üert)anbelt, unb aud)

noc^ bei 93eratung beg 2lrbeiterfd^u^gefe^e§ 1890/91 in ber Äommiffion

mieber eingcbvad)t unb erörtert morbeu. 9{ad;bem alle 91nläufe üer==

geblid) maren, rourbe eic 1893/94 mit einer ^Jtefolution auf 33er=

anfta(tung von Grf)ebungen oerfud^t, bie anä) angenommen rourbe,

ober beim ^unbe^rat feine ^U^üdfidjtigung fanb. ^n ber legten

Seffion (1897) beantragte bann bie (SentruniiSfraftion gmei 9tefoIu=

tioueu gleichzeitig, unb §mar in erfter Sinie: ^Die oerbünbeteu

9tegierungen ju crfudjcn, einen Wefel^cntmurf üorjulegen, ber bie Be^

fd)ränfung bcr Sirbcit^seit auf f)öd;ften!o breiunbfed^jig Stunben

mödjentlid) in j^abrifen bejrcedte, bann a(§ jmeiten 2lntrag : Sie üer=

bünbeten 9iegierungen aufsuforbern, (^r^ebungen borüber anjuftetlen.
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in it)e{(^en ©eroerben eine bie ©efunhljeit gefä^rbenbe ^IrbeitSgeit beftel;e,

unb auf ©runb biefer @rl;ebungen mit 33erorbnungen im ©inne be§

§ 120 e 2lbf. 4 ber ©eroerbeorbnung uor3ugeI)en. ©rftere 9iefo(ution

ronrbe ab9ete!)nt, le^teve ancjenommen. ©'S finb bann and) bie

^abrifinfpeftoren ju ent[pred)enber Seridjterftattnng nufgeforbert

lüorben. — ©tet» roaren e» bie 9tüdfid)ten au^ bie ©efunbfieit unb

ha§ Familienleben, raeld^e für eine folc^e 33efd)ränfung ber 2lrbeit0=

^eit geltenb gemadjt würben. Sie Hoffnungen, burd^ ben 6lf=

ftunbenantrag ber Übcrprobuftion §u fteuern ober ben 2o^n ju

fteigern, fonnten fd)on bciSljalb oon ben SlntragfteHern nic^t in ben

^orbergrunb geftettt werben, meil biefelben ftet§ ben ©tanbpunft

uertraten, ba^ in elf unb felbft gelju ©tunben auf bie Sauer baS--

felbe geleiftet raürbe al§ bei längerer 3trbeit»5eit.

Ser ©ebüufe, burd; bie 33 e r u f ;§ g e n o f f e n f d) a f t e n bie 3lrbeit§=

§eit gu regeln, ift §unäd)ft oon ben ® egnern be» gefetUidjen 3).ianmal=

arbeit5tage§ ausgegangen, — snerft üom früliercn 9{eid)s!an5ler ^ürft

^i^mard in feiner 33eantiüortung ber Interpellation be§ ^reil^errn

üon ^ertling unb ©enoffen (1882). 9Jcit berfelben ©riuägnng be-

kämpften bie Seutf($=il'onferüatiüen ben GentrumSantrag (1885—88).

©djreiber biefeS naljm bann ben ©ebanfen auf — nid;t aU @r =

fa^, fonbern alSßrgänjung besc gefeglid^en 9)(ai1malarbeit§tage§

unb fteHte bei ber Beratung be§ 3lrbeiterfdjutjgefc^e§ oon 1890,91

felbft einen entfpred)enben Slntrag: ba^ ben 33erufSgenoffenfdjaften

ha§ 9iedjt gegeben merbe, innerl)alb beS 9ial)men§ ber gefe^lid;en

^3{rbeitg3eit mit (Senelimigung he§> 33unbe!orate§ bie Strbeiiojeit meiter

berabäufe^en nnh bie ®urd;fül)rnng burd; ©elbftuerroaltungicorgane

(„Beauftragte") ju übenuadien. '^a§> ä>orbilb inar gegeben burd^

ben ©tidereiüerbanb ber Dftfd^roeij, roeldjer jal)relang im 2Bege freier

lisereinbarung — gur d'infdjränfung ber Überprobuftion — ben (Slf=

ftunbentag ftrenger burd)gefüt)rt Ijatte, alic ba§ ©efet^ e§ oermod^t.

(ä^ergl. S3erid)te ber ©djuiei^er ?yabrit'infpeftoren üon 1887.) ®iefe

Ißereinbarung mar bie g^rudjt einfacher nüd)teruer @efd)äft!oerfal)rung

-unb =eruHigung geroefen, frei uon aller „romantifd; ^ 5ünftlerifd;en"

Slnmanblung. ©o and) ber Eintrag. (Sine fold)e gefe^lidje Befugnis

tonnte einerfeitS nid;t» fdjaben, ba ber Bnnbex^rat bie @enel)migung

geben muBte, tonnte aber anbererfeitss uielleid)t fid) l)ier unb ba al§

burc^auS §medmäBig eriueifen. ®er Eintrag untrbe fc^on in ber

i^ommiffion abgeleljut — bat alfo unmöglid; bae üon äBeber ge-

fdiilberte Unljeil anftiften tonnen, unfere ganje beutf(^e 2Biffenfd;aft

topffd)eu 5U mad;en.



3tuf bie t)orfte()enbeu 3lu^füf)rungen ift e^ be§{)alb nid^t gong ein=

farf; 3U autroorten, weil in iljncii überiuiegenb 33e^au;itungcn rid;tig

geflellt uierbeu, üon beneii mir bie notgebrimgcne ilürge ber

^iftorifd;en 33emer!ungen meinet 2Iuf[a|e§ erflärlic^ mad)t, ba^

mein .^err ©egner meinte, id^ (jobe fie auffteden tüollen. §err

^rof. ^i^e ge()t baoon au§:, ba^ id) qI§ bie treibenbe Ärnft

ber 3lrbeiterfd;n^beftrebnngen im S)eutfd)en 9tei(^§tag „me()r ober

Tüeniger" bie tiefge()enbe innere 2tbneignng gegen bie moberne @nt=

Toidelung oon ^nbuftrie nnb ä^erfeljr bargefteüt l)abe. ^d) Ijobe ha§>

aber in 2Birf(id^feit nirgenb§ getljan. ^d; IjaU oielmeljr biefe 9lb=

neigung gegen bie moberne ©ntroidehtng nnr ber einen ber in ben

70 er nnb 80 er Qabren in nnb an^erfjalb bc§ Steic^gtageS üor=

f)anbcnen brei arbeiterfdjn^frennbtidjen Strömnngen gngefdjrieben,

ber bürgerlid;= — iä) Ijätte oieüeidjt beffer jagen foüen — f[einbürger=

li(^=antifapita(iftif($en nämlid). (S§ fonnte mir baljer ondj nid)t in

ben ©inn fommcn, beljanpten 5U rooUen — ma§> §err ^srof. ^i^e

eingeljcnb mibertegte — „ba§ bie breite bürgerlidje ©trönumg, bie

bem 2lrbeiterfd)nl^ inS^bcfonbere im ^entfdjen 9ieidj§tage 23af)n ge=

brodjen l)at , eine mcfentlidj einljeitUdje geiuefen fei". ®er breiten

antüapitaliftifdjen bürgerüdjen ©trömnng ber 70er nnb 80er 3af)re

ftanb öielmc^r bie ebenfadg bürgerUdje fatf)eberfociaIiftifd)e gegen=

über, nnb e^ ift an» meiner ^arftcUung, mie id; bod) nnncfjmen

mö(^te, an erfetjen, bafe e§ meiner 2lnfid)t nadj ebm gerabe ba§

2tniiiadjfcn ber fatljeberfocialiftifd) infpirierten Stimmen im ^entfd)en

9teid)!gtag war, wa^ ben llmfdjronng ber ^at^re 1887 unb 1890 jur

2lrbeiterfc^u^gefe^gebung ljerbeigefüf)rt i)at
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9Jtit belli i^Qt^eberfociali§mug^mö($te nun ^err ^rof. ^i^e —
e§> ift boic ber ilern feiner 2lu»fül)runqeii , au^ ben id; fpäter fur^

einsiicjeljcn (jaden werbe — in ben 3lnf(^Qunngen nnb Rieten anä) bie

maBgebenben ?yüt)rer be§ ßentrnniic ibentifigiert feljen nnb er

lüe^rt baljer im weiteren eine 9iei{)e oon „Irrtümern" ob, ntit

benen id) ben llnterfd;ieb jinifd^en „nitramontnner" nnb fat{)eber=

focialiftifd;er ©ociatpolitif falfc^ belegt traben foU. 2tnd) Ijier fonn

iö) nur erraibern, ha^ biefe „Irrtümer" fid^ in meiner 2tbt)Qnb{ung

nic^t finben.

Sd; i)ahe nirgenbg behauptet, baS ^ifdjof o. Äetteler ober bai§

Zentrum je ein ottgemeine^ gefe^Ii(^e§ Verbot ber ?3^rauenfabrif=

arbeit yerlangt Ijätten. 3Ba§ id; gejagt ^aW, ift, bafe bie !atf)0=

lifdj'fociale S3en)egung unb in it)r iljr erfter ?^üi)rer, Sifc^of

ü. i^etteler, bie allgemeine 33 e f e i t i g u n g ber n)ir!lid;en g^obrifarbeit

aU 3^6^ urfpünglid) aufgeftellt Ijaben. Unb bo^^ ift üoÜftänbig

ridjtig. 23ifdjof von £ette(er t)at in feiner üon mir angebogenen

9iebe anf ber Siebfrauenmiefe biefeg ^ul tljatfädjtidj mit uotter

Sentlid^feit aufgeftellt. ®r Ijat in biefer 9iebe, in ber er e^ fid;

nad; feinen einteitenben 3tu§fü(}rungen jnr 2tufgabe gemad;t tjatte,

bie „beredjtigten g^orberungen be§ Strbeiterftanbeg" aufjujäljlen ^— nadjbem er oorlier bie @rl)ö()ung be§ Slrbeit^lotjue^ , 2lbfürgung

ber 2(rbeit!o3eit, bie ©emäfjrung oon ^tuljetagen , ba§ $l>erbot ber

J^inberarbeit unb bal. ä>erbot ber 2lrbeit oon uertjeirateten g^rauen in

^abrifen erroä()nt Ijatte, — al§ le^te 2lrbeiterforberung, über bie er

eine befonbere ^yreube cmpfinbe, aufgefüljrt -
: bie

^orberung, „bafe aud; bie 3)Mbd;en nidjt meljr in ^yabrifen oertoanbt

merben foUen" ^. Unb nid^t 6I0J3 J^etteler f)at bie g^orberung ber

^efeitigung ber ^yrauenfabrifarbeit über()aupt aufgeftellt; biefe

^orberung wirb aud; in bem „9Irbeiterfd;u^programm" ber fatljO'

^ Sic^l. n. Äetteler, 2)ie 2tr6etterBeiüenung unb i[;r Sötrfen im SBerpItniä

3U SieHgion unb ©ittlicf)feit. Wiauv^ 1869, (S. 4.

2 a. a. D. ©. 18.

^ (i"r meinte bamit, une ficf) auö feinen rceiteren 9luQfüf)rungen erc^iebt,

alle unuerf^eiratctcn lüeiblidjen H^evfonen. So fa^t aud) ber offisielle @eftf)icl^tä=

|d;reiber ber (JentrumofocialpoHtif SBenäel (2lrbeiterfd;ui5 unb Gentfum. ^m
aCuftrage beä Siolföüereins für baä fat]^oIifd;e 3:eutfd)(anb. ^Berlin 1893) ben

©inn ber 9tebe auf. ®r fagt in ber 33efpred)ung berfelben ©. 15: „Söerbot

ber i^inber= unb grnuenarbeit fteßte ber t^rofje ^DJnin'^er 33ifcl^of aB bered;ticite

gorberungen ber 3(rbeiter fjin".
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lifd^en d;riftIid)-fociQ(en '':|3Qrtei von 1870 ' c^aw^ au^hxüdiid) ttuf=

gefiU)rt: ^ier luirb unter 9ir. 28 roörtÜd^ ^eforbert: „^efeiticjuiu^

ber uieiblidjcu 3lrbeiter oon ben ^abrifen" ; unb nur mit „ober roenig^

fteiiy" tuerben bann nod) euentitaüter fittlidje — md)t einmal f)i)oie=

nifd^e — i3d^u(3maf5recjetn für 3(rbeiterinuen in ^abrifen üerlangt.

©» bürftc bttrnad) inol)! fior fein, lue^roegen ben ^at{)eber=

focialiftcn unb nidjt ben ultramontanen Socialpoütifern bov 3]er=

bienft 5ugefd;rieben merben muß, bie ^ragc be§ grauen- unb Äinber^

fd;u^e^ in iJ)rer Ijeutitjen ©eftalt al§> g^rage eineS gemeinfamen

t)t;gienifd)en g(^u^red;te^^ juerft au§gebi(bet ju I)aben. Unb e§

ift ja and) befannt genug, mann unb wobnrd) bie^5 gefdjeljcn ift:

bie einget)enbe 33erid)terftattung ^rentanog über bie englifdie @efe^=

gebung auf ber ©ifenadjcr iuTfamndung (1872) unb ha§ PJutad^ten

unb 9ieferat von g. Q. Üieumann über O'til^nt'gefe^gebuug auf bem

erften 5?ongreB be§ ^^erein^ für ©ocialpolitif (1873), ^aimi Üjatiää)-

M) bie prattifdje Erörterung ber ?yrage für S^entfd^tanb auf itjre

Ijeutige (i)runblage gefteüt. ^d) Ijabc hai)cv anc^ feine^iüegS „irr=

tümlid^", fonbern mit ooüem 33erauBtfein, bie non meinent §errn

(skgner mir au^füfjrtid^ üorgeI)a(tencu 2(nträgc beg Gentrumsc auf

Jraucufdju^ uom ©nbe ber 70er unb au^o ben 80er ^al^ren aU
9tefultate nid)t ber fatl)oIifc^4ociaIen, fonbern ber fatl;eberfociali=

ftifd}en 91id)tung betjanbelt. Sie maren bie Sinie, oon ber ^err

'-Prof. ^i|e fpridjt, auf ber ba§ Gentrum bie oerftreuten fatl;eber=

fociaüftifd;en ©(emente be§ 9kic^§tageic unter feiner '^al)m ju

fammeln uermodjte. S'iefe :öinie aber tourbe eben nur erreidit burd;

bie 3i'i^iiiffteüung ber früt)eren rabifaleren fat()o(ifd)-focia(en '^Uäne

auf biefem ©ebiete.

3^amit bin id; bei bem '^'unft aiugetangt, uon bem an^:i ee mir oiel--

(eidjt gelingen wirb, mid; mit meinem §errn ©egner über ben Hern

feiner 2lu»füt)rungen ju üerftänbigen.

^err ^rof. ^i|e bef)auptet, ba§ gmifd^en ben „'Sf)eoreti!ern"

unb „gü()rern" be§ 6entrum§ unb ben gemäßigten 5JatIjeberfocia(iften

feine neimen^roerten ©ifferenjen in ber focialpolitifc^en 9üd)tung

oorl^anben feien, unb ha'^ e§ feinen Unterfdjieb jraifc^en „ultra=

montaner" unb „fatIjeberfocia(iftifd;er" Socialpolitif gäbe, unb er i)at

bamit, menn er allein bie gegenmärtige Situation im 3Iuge Ijat,

fid;er red;t. 3(ber bie fatt)olif(^en Socialpolitifer f^ahen eine längere

^ G^riftltd) = focia[e» 3{rbeiterfcl^u^proc;(raiiim, fjerauegetieben uon oof-

©dringe, Jiebafteur bev cl^rtftlic^=i"üctaleii 33iätter. 2. Stuft. 1870.
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©ntiincfelung biird^madjen inü[fen_, el)e fte ju üjrer f)euttgen Über-

einftimininu] mit ben i?at{)eberfocia(iften gelangt finb, unb e§> roäre

gan^ unb gar unrid)tig ge*i)efeit, üoii einer Übereinftinimung jroifd^en

Rat[)oiiid)'Qodakn unb 5latf)eber)ocia(iften auc^ für bie ^ßit. in ber

fid; bie 3^^^^ ^^^ 3tr6eiterfc^u|gefe^gebung in ^eutfc^lanb allmäl)üd^

f)erau§6ifbeten, unb oon ber id) in meinem 9luffa^ ju f)anbeln

{)atte, 3U fprec^en. ®ie ilatbotii"d^=©ocialen üon bamal^, b. l). au§

ben 70er unb oudj nod) com beginn ber 80er ^a^u, ftonben oiel-

mefir in einem fdjarfen ©egenfa^ ju ben ^^rofefforen :c. , bie , roie

itir ßentralorgan fid; bama(§ über bie ilatf)eberfocialiften au^brüdte^:

„üon ber 9Jteinung erfaßt feien, ber £iberali§mu§ fei ein ©d;roert

mit ber SBunberfraft, bie 3Bunben, bie e§ gefd^(agen, auc^ ju feilen."

^U)nen roar felbft bie ©teßung ber ©töd'erfd)en (El)riftlid;focia(en

ni(^t cntfdjicben genug. 3^i' ~rgan roarf biefen oor^, fie „nä()men

ftidfdjraeigenb bie Ijcutige fapitaliftifd^e 2Birtfd;aft§art al§ majsgebenb

an". ©§ mar eben hm 3)iännern, ju benen 33ifc^of ü. i?etteter

üon „©ottlofigfeit" be§ 5lapital§ gefprod)en {)atte^ unb benen ^örg

in 2lnle{)nung an Saffaße bie Jlapitalbilbung aUi ba^3 Sf^efuÜat be§

2Bud)er'S mit bem Grtrag frember 3lrbeit erläutert fjatte"*, mit if)rem

aintifapitalifcuuiS grimmiger (rrnft, unb e§ entfpradj ibrer innerften

Überjeugung, roenn ©raf ü. @akn in feiner 9iebe, mit ber er 1877

bie ©ocia(po[iti! be§ (Eentrumy inaugurierte, ben Sdjulj ber

©onntagcrube unb ben „^d)u^ ber 3^ami(ie" — bie beiben einsigen

3lrbeiterfd)u^poftu(ote, für bie er fic^ roirüic^ erroärmte — aU 3)iittel

feierte, bem @öo(utionypro5eJB be§ 5lapita(3 entgegenzutreten, unb

menn er — in aUerbing^ feltfomer Übertreibung — baüon fprad),

bafe mau burd) fie ben erften ©d^ritt ber 9?üdfef)r ju einer „d;rift=

(id) focialen äi>eltorbnung" mad^e, in ber ba§ unrtfd^aftHdje Seben

nid)t mebr burd) egoiftifdje 9)iäd)te beljerrfcbt mcrbe, fonberu in

„organifdjer" Söeife aufgebaut fei. S)ie 2mU, bie if)re 3lrbeiterf($u|=

forberungen in biefer äßeife begrünbcn ließen, getjören biftorifd)

nirgenbio anber§ mobin, al§> mobin id) fie geftellt Ijahe, an bie 6pit^e

ber bürgerlid)cn (Strömung, bie in ben 70er unb 80er ^abren unter

beftiger 3Udebuung ber „inbuftrietten SBobttfjaten be§ Sibera(iicmu§"

nad) einer anberen Söfung rang, al^5 ber ber SBeiterbilbung ber im

1 6^i-tftHcf)4ociaIe «tättev 1874, (S. 239.

2 ©benba 1878, ©. 458.

^ 3.?g(. feine „9h-beitevbeiuef;uno!".

* ("'5efcf)id)te ber focta(=poIiti|"d)en '^^arteieii in ©eutfd^lanb. g-retburg 1867,

®. 177 unb passim.
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Buge befinbUd^en ©ntroicfelung von ^nbiiftrie unb SSerfeftr. ^lan

lüürbe ifiiien ntd)t geredet unb üerftünbe "oen innerften Jleru üjrer

Stnfc^Quunßcn nic^t, luenn man fie and) nur oon fern in i()rer

otcUuniiuafime mit bem „oerfeinerten Siberaliigmue" ^ bcr J^atf^eber-

focialiftcn ibentifiäierte, mit benen bie groeite fott)oUf(^4ocialc föene^

rntion je^t QÜerbingg (Sd;ulter an (Sdjulter ftet;t. Sic praftifc^e

^oütif inäfiefonbere ber 80er ^aijre unb bie ^(jatfadie, ba§ bie me^r

optimiftifdje 3tuffaf)ung ber mobernen ©ntroidetung, roie fie von ber

9)ie()r5aöl ber ilatljeberfocialiften üertreten rcurbe, h\§> je^t Siedet

bel)aiten i)at, f)aben eben bie fociaIpo(itifd;e Situation oon {)eute

gegen bie ber SBenbc ber 70er ^aljre ganj geroaltig oerfdjoben. Unb
ic^ glaube, ha^ and) ^err ^srof. ^it^e bag im ©runbe nid^t beftreiten

loirb.

@g bleibt bemnad^ nur nod) ein (e^teg 9JfiBoerftänbni§ meinet

§errn ©egner§ furj rid^tig 5U ftetten. @r fuc^t augfü^rüd;

ba§ Gentrum unb fpecicll fidj gegen ben 3.^orn)urf ber S^erquidung

ber Jrage beso 9Jtarima(arbeit§tage§ mit ber 3^rage ber ßinfütjrung

üon 9iorma(arbeit^§eiten unb gegen bie ältitfd^ulb an bm fdjäblidjen

g^olgen, bie biefe ^^erquidung geljobt ()at, gu oerteibigen. 2Beber

if)m nod) bem Gentrum ai§> fotd)em I;abe id) ben ^l^ormurf biefer

33erquidung gemad^t. 2Ba§ id^ auSgefüfirt I)abe, roar oiehneljr nur

bie näljcre Grläuterung eine§ @ebanfen§, ber fid) bereitio 1882 in ben

fotl)oüfd;en d^riftlic^=focia(en blättern auggebrüdt finbet, beö @e-

banfenä nämlid), ba§ „mit bem 2Borte 3iormaIarbeit5tag oiel fon =

ferüatioe ^oliti! getrieben morben ift, bie bem beredjtigten K'crn

ber f^rage nad) ber gefc^lid^en £ür5ung ber Slrbeit^^eit eriuadjfener

männlidjer 2lrbeiter wenig förberlid^ geroefen ift?"^ 2)afe id;, inbem

id) ber (jier auiogefprodjenen 9lnfid)t mid) anfdjlo^, raeber bie ^oUti!

beiS GentnmiS nod; gar ben 3(ntrag ^i^e uom ^aljre 1890 mit

meinen 2tu§füiirungen im Sluge f)aben fonnte, liegt mo^t auf ber

^anb. Unb n)enn mein ^err ©egner meint, bafe biefer fein 2lntrag

nid^t imftanbe gercefen fei, „bie gan§e beutfdje 2Öiffenfd;aft fopf=

fd^eu ju ma(^en", fo möd;te id; it;m aud; barin üoUftänbig beitreten.

1 «gl. c^rtftItc^4ociate 33Iätter, 33b. 13, ©. 299.

2 Gf)rtftlic^=iociare ^Blätter 1882, ©. 243.

;jyat)v&ud) XXII 2, ^r§9. b. Sdjmoller. 25
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Sicfifricb, 51.: S)ie ^roportionatoat)!. ®in S^otum jur it)ürttembergi[d;en

S^erfaffungc^reform. ^"^eite Sluggabe. 33erlin 1898, äBalt^er^

(Snbe ^suni 1897 iDurbe uon bem %I. roürttembergifd^en ©taati=

minifterium gleidj5ettit3 mit bem ©ntraurf eine§ ©efe§e§ betr. 2lbänber=

unijen be§ IX.^^apitelg ber i?erfaffungöur!unbe unb bem ©ntraurf eine§

©et'e^eg betr. ^(nberunijen be§ ßanbtaggmafjigefeleg oom "^aljxe 1868

be,5in. 1882, aud) ber ©ntmurf eineö @e[e^e^5 betr. bie 2Ba^I ber 2(bgeorb=

rieten ber Greife für ben Sanbtag, ber 3Ibgeorbnetenfammer 3\>ürttemberg§

jur üerfttffungömä^tgen 33eratung unb Öefcfjlufefafjung vorgelegt. 2)a§

.§auptfäd;lidjfte in ben barin projezierten Steuerungen beftetjt in ber 3]er=

[e^ung ber [ogenannten prioilegierten 'i^ertreter nuö ber ^roeiten in bie

er[te Kammer unb in bem 33er[ud^e, ben fo entfteljenben Sluc^faH für bie

,^raeite klammer mittelft ^roportionalroaljl erfe^en ju laffen. ''^Jiit ber

i^ritif biefer isorfdjUige befd;äftigt fid; M. Siegfrieb in ber üorliegenben

®d;rift. Seit ^af}ren bemüi)t fid; ©iegfrieb, ber fid; auf bem ©ebiete

bes. Sörfenrcdjt'? längft unbeftreitbare ^ßerbienfte erroorben I)at, auf einem

anberen ©ebiete, nämlid^ bem ber ^roportionalraa[}Ien ju einer möglid;ft

üoUftänbigen Sitteraturüberfidjt unb ©ad;be(jerrfd;ung ju gelangen ; beg

33erfaffer§ 9{ingen nad; 5llarl)eit ift nid;t oergebenS geraefen. S^^*^^ ^^^^^^

man nidjt fagen, baf? bie üorliegenbe ©d;rift burd^ bie 2(rt ber S)ar=

fteUung ^reunbe geroinnen unb für if^re <Bad)c ^^ropagonba mad;en

roirb, cg ift rceber iljre 2(u6brudv.roeife attifdj, nod^ bie ©toffanorbnung

überfid;t(id;. 'J(ber bieg finb Siebenfadjen im 33er()ältnig ^n bem, roa-5

ber 'iscrfaffer anftrebt; fäffen mir biefeg le^tere in§ 2tuge, fo muffen

roir fagen: eg ift bem SBerfaffer unftreitig gelungen ein roa[)lted;nifd^e§

^beal 5u fd;affen.

' Sßercil. 53ernatüf, Q.: „Sas Softem ber ^roportionnlmalil" in biefem

3nf)i-bucf) 1»93, 2. 393-426: „SBa^rred^t" im ®eneralre(3tftev : auc^ 1897,

e. 1090 96 passim. 3^ie ?Reb.

25*
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Selbftüerftänblid^ liegt eö nic^t in ber 2l6[td^t biefer Söefpred^ung,

politifd^e ©teßung ^u nefimen ,^u'" ben be^eid^neten iDürttembergifd^en

9tegiemng§Doi(agen unb nod^ roeniger 311 bem @egenüor[cf;lage ©tegfrieb^:

für ung ift ber le^tere allein ©egenftanb ber 33etrad^tung unb ^wax nur

00m jurifti[d)=äftl)etifd}en ©tanbpunü au^^, raenn n)ir fo jagen bürfen,

nämlid) roeil er ein ibealeg 33ebürfni§ be§ attgemeinen Staat§reci^t§

möglidjft üollfommen ,^u befriebigen [ud^t.

Db jemals ober irgenbtüo ba§ reine SebürfniS empfunben roirb,

eine 33oIf§t)ertretung burd^ SS^a^Ien fo 5U geftalten, ba§ fie ba§ mögUd^ft

getreue 33ilb ber im 3SoIfe rairflid^ üorijanbenen poIitifd;en Parteien in

il^rer oollftänbigen Qaljl unb numerifd^en Äraft ober <Bd)m'dd)e ift, töollen

mir bafjingeftellt fein laffen, aber menn einmal ober irgenbroo jene»

^bealbebürfniS empfunben rairb, roirb man auf ©iegfriebS 3Sorfd^Iag

jurüdfommen.

^ür unfere ^etrad;tung be§ üom «Stanbpunfte be§ allgemeinen

@taat§red;t§ au§ intereffanten ^auptgegenftanbe'S ber ©iegfrieb'fd^en

©c^rift ift e!l natürlid; eine <Bad)e üon untergeorbnetem äßerte, ba^ er

feine ^l^orfdaläge unter 23efeitigung ber 70 33e3irferoaI)Ien auf bie ^a^I
ber 93 9Jiitg(ieber ber 2lbgeorbneten{ammer auc-'beljnt. SInbererfeitg fei

üorroeg fjeroorgefjoben, ba^ ber 9^egierung60orfd;[ag für bie 3?erteihing ber

ben 9Sai)Iiiorfd;lägen zugefallenen ©timmen auf bie 21 3(bgeorbnetenfi|e

ba§ fogenannte ©'^onbt'fd^e 3Serteilung§üerfa[)ren anroenbet, roeld^eS

befanntlid^ barin befteljt, ba^ bie ben eingelnen 33orfd^Iägen zugefallenen

©timmenzaljlen ber Steige nad^ burd^ 1, 2, 3, 4 u. f. m. geteilt unb bie

fid; babci ergebenben Guotienten nad; iljrer ©rö^e georbnet roerben; bie=

jenige ^djl, bie in biefer S^tei^enfolge bie ber ^al)l ber 2tbgeorbnetenfi|e beg

^reifey entfpred;enbe ©teile einnimmt, ift bie 33ertei(ung§5al^I, jebe biefer

3?erteilunge:zö^l gIeid)fommenbe 5)ienge non ©timmen, meiere einem 2Ba()I=

üorfc^Iage jugefallen ift, begrünbet ben Slnfprudj auf einen 2lbgeorbneten=

fi|. ©0 ber Sfiegierunggoorfdjtag in feinem Slrtifel 16.

©0 gro^ bie 3>orteile be§ ^U-oportionaIroaf)Ifi)ftem§ überljaupt finb

— man benfe nur baran, ba^ auf biefe äöeife bie 5Zotroenbigfeit oon

©tid^roaljlen roegfallen fann — unb fo niele 2>ortei[e aud^ bem

3)'.^onbt'fd^en iserteilungSoerfa^ren nad)gerü()mt roerben tonnen, bennod;

finben fid; Ijierbei Dtad^teile: uor allem ift bie S3erüd"fid)tigung ber

5)iinoritäten l)iernad) bod) nur eine fcl)r unuollfommene ; aud; nad^ bem
in bem offiziellen Seridjt entl)altenen Seifpiele ( Sierteilung^zaljl 14 500)

bleiben fel)r oiele ©timmen unberüdfid^tigt unb unter biefen aud^ bie

11600 ©timmen, roeld;e eine an fünfter ©teile gebad;te Partei in bem
angenommenen 2öal)lfreife abgegeben l)at.

3)iefen unb anbere 9iad^teile fud;t ber ©iegfrieb'fc^e ®egenüorfd;lag

burd^ ba§ ©i;ftem ber oerbunbenen Giften, einer ^bee, roetd^e oon ^rof.

§ a g e n b a d) = ^ i f d; f f in 33afel au§gel)t, ferner burd; bie @infül)rimg

oon SanbeSfanbibaten neben ben ©injelberoerbern unb burd; bie WIöq,=

lid;feit ber ''MQabe oon ßoentualftimmen ju oermeiben. ^"'ösf" bemül)t

er fid), ba§ non ^agenbad;-Sifd;off oerbefferte S)'.f)onbt'fd;e 25erfal)ren

ber SSerteilung zn5edmäf5ig zu oercinfad^en.

@§ ift nid^t möglid; in allem detail bie Ijiermit genannten ©runb»
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gebanfen bc'S 2 i e 13 f r i eb '
[ d) en Ojec^eimorfci^lag'? in bieder Sefpred^ung

ba^ufteüen, loir muffen oielmeljr auf bie an(^efül)rte ©d;rift felbft I)in=

fid^tlid; aller (fin5en)eiten nenüeifen ; nur fouiel fei Ijier angefül)rt, al§

jur CiruHic3unc3 bee 'ilH'rtes jener Wrunbgebanfen für bie Kenner üon
^roportinalroafjlen über()aupt erforberlid; fein bürfte.

dlad) ©iegfrieby 'i>orfd;Iag foH ba^5 a^an^e i^önigreid^ 2Sürttem6erg

einen einzigen 3Ba[)Ifrei«S ungeteilt bilben unb für biefen eine ;5ianbe§=

n)al)lfommiffion befteljen; an lel3tere finb bie ä\>al)loorfd;läge feiteng ber

einzelnen '^sarteien ju ridjten; jeber ilHil)lüorfd;lag barf beliebig üiete

Seroerber nennen, mu^ aber non minbefteng ad;tmal fo üiel '^^erfonen

unb loenigftens uon 20 unter.^eid^net fein unb bie ^arteiftellung ber

llntcrjeid^ner t'enntlid; mad;en, foroie ba^ ©mblem angeben, beffen fid^

bie ^^artei auf ben amtlidjen Stimmzetteln bebienen roill ; e« fönnen auc^

3n)ei ober meljrere 3lsal)lüorfdjläge eingereicht unb al'5 in ber Söeife

5ufammenge[)örig be.^eid^net roerben, bafj fie ben SSaljlüorfd^lägen ber

übrigen ^li>äl)teriiereinigungen gegenüber al'g ein 2Bal)loorfd;lag angefe^en

roerben follen; foldje fogenannte nerbunbene 2ßat)lüorfd;läge bürfen jebod;

nur uon äöaljleruercinigungen berfelben ^)^id;tung au^geljen. 3Ser fi(|

um einen 2tbgeorbnetenfi§ bemirbt, barf nur auf einem SBaljlnorfcfjlage

genannt fein, anbernfalB mürbe er von allen äöaljlüorfcf;lägen geftrid;en;

üerbunbene ai'atjlnorfci^läge bürfen jebod; gemeinfdjaftlid;e 33en)erber ent=

F)alten (Sanbes^fanbibaten). 2llle 2lsatjlüorfd;läge merben üon ber Sanbe§=

mal)lfommiffion geprüft, etroaige Slnftänbe finb üon iljr, im Ginoerneljmen

mit bem S^ertreter ber betr. ilHitjleroereinigung 3;u bereinigen unb l)ierauf finb

fobann bie bei ber äi>al)l ^u oermenbenben amtlid;eit Stimm^ettelformulare

geftempelt ^ugleidj mit ben ebenfalls geftempelten Umfd^lägen an bie 2)tftrift§-^

tüa^lfommiffionen ,su oerfenben. ^Jtur mittelft eineg ßremplaree be§ fonad) für

ba§ gan.^e l^anb einljeitlid^en ©timmjetteM, meld;er bie Sifte fämtlidjer im
ganzen Sanbe aufgeftetlten 33en)erber alpljabetifdj georbnet entljält, fann
ein 3Bäl)ler fein 'Stimmred;t au^Süben ; lehtereg gefd^ieljt burd; ^33iarfierung,

niimlid^ Einbringung eineg fdjriigen .^reu5eg, auf bem ab,^ugebenben

Stimm.^ettel, babet ift bie 5ltöglid;{eit offen gelaffen, bei ber Elbftimmung

für einen d'in^elberoerber aud) nod; eine (^oentualftimme abzugeben, wa§
ebenfatltg burd; 'Einbringung eine^^ befonbcren ^t'idjen^ auf bem gebrudften

6timm,^ettet gefdjieljt. ©inb bie 5timm,^ettet abgeliefert unb ift bas
3lbftimmung^3ergebnig ermittelt, fo erfolgt bie iverteilung ber 2tbgeorbneten=

fi^e burd^ bie IsianbeöroaljUommiffion im iserl)ältnic> ber auf bie einzelnen

2ial)liiorfd;läge entfallenen 6timmen,^al}l; in ber 3(rt ber i>erteilung ber

Stimmen liegt nun bie §aupteigentümlid;feit ber Siegfrieb'fd;en ^Bor-

ferläge. 2)ie 33erteilung ge§t niimlid^ in brei 3lbfd;nitten oor fid;: 1. im
erften EIbfd;nitte ber Verteilung l^anbelt e§ fid; barum, ^u ermitteln,

roeld^e üon ben @in,5;elbemerbern biejenige Stimmenjialjl erreid;t l)aben,

bie ber @efamt?ia^l ber im gan.^en i^anbe gültig abgegebenen Stimmen
geteilt burc^ eine 3«^!^ roeld;e um ein§ größer ift al§ bie ©efamt^a^I
ber ,^u miiljlenben Elbgeorbneten entfpridjt. ^eber Ci'in.^elbeioerber, ber

bie burd; biefe Teilung ermittelte 'iserteilungg^aljl erreid;t l)at, gilt al§

gen)äl)lt; fobann mirb in bemfelben Elbfd;nitte ber 'iserteilung aud; über

denjenigen betrag oon Stimmen, roeld^er ben fiegreid;en ßinzelberaerbern
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ü6er jene SSerteilungSjaljl ^inau§ jugefatten ift (ba§ 3"*^^^^ '^^^

ßinjelnen) unb über ben ganjen Stimmenbetrag, ber auf fold^e @in§el=

beraerber fiel, bie bie iserteilungSjal^l nid)t erreichten, üerfügt. @g rairb

f)ierbei feftgeftellt, roieniele in jroeiter 5Rei()e ju berücffid;tigenbe ©timmen
bei ber '$6ai)i ber ßinjelberoerber abgegeben roorben finb ober raieoiel

©üentualftimmen für anbere Semerber fid^ au§ bem 23orbef)aIt in bem
9BaI)Iuorfc]^lage, mit roeld^em bie betreffenben (Sin^elberaerber aufgefteüt

mürben, ergeben; ^ierburd; finbet man au^ ben fämtlicfien für einen

©injelberoerber abgegebenen Stimmen, mie oft biefelben für anbere

Seroerber in ^raeiter X^inie ^u jäl^Ien finb. 2)iefen (Soentualfanbibaten

werben bie Stimmen bann in üoffem Umfange 5ugefrf;lagen, roenn ber

betreffenbe ©injelbemerber nirf;t bie erforb erlief; e Stimmenjal)! erlangt ^at,

raäf^renb anbernfaüö bie ©oentualbeftimmung auf ben betrag ber über=

fdjie^enben Stimmen (jeruntergefe^t roirb, ber ficf; nac^ ^^jug ber für

bie ©injelbemerber erforberlic^en Stimmenjal^l ergiebt. 2. Sinb bie auf

bie ßinjelberaerber entfallenben Stimmen, bie für biefe nid^t gur 3>er=

roenbung gelangten, ben ©oentualbemerbern jiugefd;(agen roorben, fo ()at

bie 9]erteilung ber 3ibgeorbnetenfi^e, bie nac^ ^^erüdfid^tigung ber

geroä^Iten ©in.^elberaerber nod; übrig geblieben finb, oor fid; ^u ge^en,

roobei bie oerbunbenen 2BaI}lüorfd;Iäge ben übrigen Siften gegenüber ^w-

näc^ft jebe für fid; ein gefd^Ioffeneg ©an^e» bilben; aud; f)ier erfolgt bie

33erteilung baburd;, 'Da^i bie ©efamtsaf}! ber gültigen Stimmen burd;

bie um ein§ vermehrte ^al)l ber ju üergebenben Si^e nerteilt roirb, ber

fid; t)ierbei ergebenbe Quotient roirb auf bie nädjft I)ö[)ere gan^e S^i)l

exl)'6i)t unb ber 9'leil}e nad; in bie ron einer jeben ©ruppe erlangte

Stimmen5al)( bioibiert; jebe ©ruppe (aßeinftel^enbe unb oerbunbene

3Bal)It)orfdjIäge) erljiilt fooiel Si|e aU^ biefe i^erteilung ergiebt. 3. ^m
britten unb legten Slbfdjnitt erfolgt bie Söeiteroerteitung ber auf je eine

©ruppe uerbunbener 2Baf)loürfd;läge fallenben 3lbgeorbnetenfi|e ; l^ierbei

roirb ^uerft über bie fogenannten Sanbesfanbibaten (gemeinfd^aftlid;e

33eroerber uerbunbener 9iHiljlüorfd;läge) entf(^ieben, bie biefen zugefallenen

Stimmen, bej. bie iljnen zugeteilten Si^e roerben auf bie oerfd^iebenen

i5u biefer ©ruppe gel^örigen Si^e, ebenfo roie im ^roeiten '^bfd^nitte ber

3]erteilung roeiteroerteilt.

^Rod) üiele ßinzeüjeiten mu^ ber ©efe^geber in§ Stuge faffen, um
feinen ©runbgebanten ben rid;tigen isoll^ug ^u fidjern, (Sinjel^eiten, auf

bie l)ier unmöglid; eingegangen roerben fann; el roirb nid^t baran fe()len,

ba^ biefe S)etail^5, ja fogar bie oben bargeftellten ©runb^üge be§ 9.1>al)l=

oerfaljreng al§ viel ^u fomptijiert bejeidjnet roerben, al§ ba^ fie im

politifd;en 2eben jemals praftifdie ©eltung erlangen fönnten. SDer 3ser=

faffer roirö barauf gefaxt fein, feine 3iorfd;läge mit bem 2(natl)em alb^ii=

großer 9x'ed)nungelunftelei belegt ju feljen, er ift in ber iijat and)

beftrebt, 5Jii{?griffe, roeld;e ba^^ ^sublifum bei äi^al^len biefer 2trt leidjter

alö bei anberen begeljen fann, burd; befonbcre (Sinrid^tungen möglid;ft

au§5ufd;lief5en, fo nor allem burdj bie 3"IiiffH^f'-'it ber ^itnbringung oon

(Emblemen (fleinen Sinnbilbern) bei ben ^Jtamen ber ^anbibaten auf ben

amtlidjen Stimmzetteln zur 33ezeid;nung ber ^^^arteiftelIung berfelben,

ferner burd; bie (£inrid;tung üorbereitenber ^Jiufterabbrüd'e (gaffimile§,
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c^elmuen Kopien be^ amtlidjcn ©timm,^ettelg, sample ballots), mittelft

bereu fid; bie äBäljler fo,^u[aciien einüben fönnen für bie beuorfte^enbe

niirflidje 2ßal)I. ^"WTie&on ift natürlid;, ba§ bcvS gan^e 2^a[jloerfa()ren

niel lunftiinblidjer ift in ber '^^kredjnung be^J ^Kefultatg ak-^ icbcc> anbere

älHif)IüerfaI)ron , aber baj;u tonnen ja befonbere 3fiedjnun(v3uerftänDiße

I)erant3e,^ot3en merben, benen e<^ tuoljl nud; gelingen roürbc, bie 3?eru)enbung

be§ ^efultat^o ber 9(bftimmung fo ,^u publijieren, ba^ biefelbe allgemein

oerftiinblid) unb ber 3"f«in'"'-'nf)«"g nJwifrf;en ber ^ai)l ber abgegebenen

©timmen unb ber S^erteilung ber Stbgeorbnetenfi^e für jebeu 2.l'äf;(er

flar 5u 3;age tritt. ®ie S^orteile, lueldje mit ber ®infü[)rung be'g an=

gebeuteteu Sgftemg erreid;t roerben fönnen, mären felbftüerftänb(i(^ nid;t

5u unterfertigen, fd;ün ber 3BegfaQ ber 6tid;raal)Ien unb ber Grfa^roal)Ien

märe I)ier(jcr ^n red;nen, vor allem natürlid; ber iMu§fd;lufi ber 5)iöglid;feit,

ba^ eine gro^e Partei, bie im ßanbe über bie meiften ©timmen uerfügt,

troUbem bei einer 9teubefe^ung be§ ^sarlament^J ganj ol)ne alte isertretung

bleibe, — man uergleid^e bie 5tti^üerl)ältniffe, roeld;e fid^ nad) ber inter=

effanten Sliitteilung eine§ uerbienftuollen ^auptoorfämpferl ber ^Reform

be!§ Sl'aljtredjtg, nämtidj be'§ ©taat^anroattg l^arl @ a g e u r (^Reform be§

9Bartred;t$ im 9teid; unb in Saben, Hart ©ageur, greiburg 1893, ®. 38),

in 53aben im Qaf)re 1887 unb 1890 gezeigt t)aben: SDie nationattiberale

Partei meift beibe 93^ate bie Ijöd^fte Stimmen,^al)l an\; 1887 l)at fie

44,26 " aller (Stimmen, mit 9 2?ertretern aber beteiligt fie fid; p
61,42 "o an ber 9?erteitung ber ©i|c; 1890 bringt fie e§ auf 31,79 "/o

aller ©timmen, aber nic^t ^u einem einzigen 33ertreter. 2tuf bie politifd^e

Söertfd^äfeung beei ©iegfrieb'fd;en ©i;ftem§ unb ber ^roportionalrcat)Ien

überl;aupt, ift jebod; fjier, roie gefagt, nid;t ein,3iuget;en, mir unfererfeitS

ftel)en üotifommen auf bem ©tanbpunfte, metd^en .^einrid; 9i o f i n am
©c^luffe feiner geiftüoUen Sd;rift C^Jiinoritätennertretung unb $roportional=^

roal^len, ^Berlin, ^. ©uttentag'g 9>erlagg6ud;ljanbtung 1892, ©. 38)
eingenommen l^at : S)er prattifdje Staatsmann roirb isor^üge unb ')JuingeI

be§ ©i^ftemö nid;t ifotiert, fonbern in 33e,5ieljung auf bie fonftigen politifd;en

(E'inrid^tungen unb ^Ser^ältniffe feines Staates gegeneinanber ab.^uroägen

l;aben.

Königsberg, Januar 1898. Kart ©areiS.

©ncift, iHuboIf, ö.: 2)ie nationale ^Red^tSibee üon ben ©täuben unb baS

preu^ifd^e ©reiftaffenroaljtfi^ftem. Berlin 1894, ^. ©pringer. gr. 8*^.

272 ©.1

' 3i^ brudfe bie fofgenbe ^rnjetne beö ©neiftfd^en 33ud)e§ unfere^ üer=

ehrten ajhtarbeiterö 'jprofeffor Dr. 53ernal3tf ciorne nb, rceil fie mit 3Jecf)t bie

fritil'cfie Sonbe an biefe§ Dicllfid;t ft^rond^fte '-^vobuft beö i^-opeti eiu^Hfd^en

3iec^t6^iftorifer§ legt. Slber icf; m'6d)te micl^ nidjt mit bcii einn'tncn 3(ug=

fü()ruiigen unb Urteilen ber Mritif ibentifiiiercn: mer Oineift genauer perfijnlitf)

fennt, mer feine grofeen 58erbienfte um bie preufiifdje iserroaltung'Sreform ir)ür=

bigt, luer feinen fd)ematifd) unb p[)ilofopl)ifd) fonftruierenben Öeift in ;Kediiuing

Vel)t, mer meifj, inie uuermüblid) tfjiitig er biß suletü roar, aber natürlid) boc|
ber ganzen neueren Seiuegung ber legten 20 '\s,ai}xe in Seben unb iiütteratur ju
einem guten 2:eil fremb blieb — loem ginge ba§ aber nidjt fo üom 60. ^^al)ve

an —, ber mtrb loeniger fd;roff urteilen, nl§ e^o Ijier gefd)ief;t. 3^aß Urteil S.ä
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3aftroU), Dr. S.: S)a§ 2)reifraffen[i;ftem. 3)ie preuBifrf;e 2Sat)Ireform

üom ©tanbpunfte focialer ^^olittf. 93erlin 1894, Stofenbaum & ^axt,

8^ 157 ©.

®te üorliegenben (Srf;nften [inb entftanben anlä^Iid^ ber preu^ifdjen

SÖafjlreform von 1893. Sl^enngteid) biefe „S^eform" längft ©e[e^

geroorben ift, fo ift bennod; ba^ 3:;i)ema beiber Sd;riften nad; raie oor

ein QftueIIe<§, ja roie e§ faft fd;eint, Ijeute nod; aftueÜer aU oor

brei ^afjren. Senn roenn man bebenft, ba§ bte 9?eformnooette rton 1893
in einigen [e()r n)efentlid;en '»fünften, nämlic^ in allen, roeld^e eine

33egünftigung ber großen 93?affe beabfid^tigten, im preufeifd^en Sanbtage

abgeleljnt, ba^ injraifdjen ba§ fäd;fifdje 2Öa(jIred)t nad; ätnalogie be§

preu§ifd)en umgeftaltet mürbe, ba^ befanntlid; bie gleid^e Stenben^ gegen=

über bem 9ieid;öredjt [eitljer mit oerftärfter Energie ju ^age getreten ift,

ba^ analoge ?yragen in 33elgien, .f)offanb, Dfterreid) unb anbermärtS auf

ber S^ageöorbnung raaren ober geblieben finb, fo ift eg rool}! flar, ba§

mir einer ^eriobe oon i^erfaffung^fämpfen entgegengeljen, in benen bie

g^rage nad) ber 33egren5ung unb ©eftaltung be§ 2Öa|lreci^t§ eine rcid^tige

Sflode fpielen roirb. @§ ift gut, menn biefe ?yrage fortraäl^renb in ber

Sitteratur bie.futiert roirb, bamit fid; bie 2(nfidjten flären. ^m Srennpunft

ber Siehiffion ftefjt — gerabe I^erauggefagt — bie ?3-rage, ob ba§

Proletariat mal^Ibered^tigt fein foß ober nid;t. ^n ber ©neiftfc^en 2Irbeit

mirb bie ^-rage freilid; nid^t fo gerabe I)erau§gefagt tmb bie SIntmort

ebenfomenig. Sie fleiben fid; bei il)m oiehnet;r in eine Slpologie be§

preu^ifd^en 2)reif(affenma{)Ifi)ftem§. 2)a§ Sl^efentIid;e biefe§ (5t)ftem§, raie

eg I;eute fid^ entroidelt I)at, berul)t aber barauf, baf3 ba§ SÖafjIred^t be§

^roletariatö ,^roar anerfannt, aber praüifd; unmirffam gemad^t roirb.

3Ber alfo [)eute bae; preu^ifd;e ©ijftem oerteibigt, ber ift, menn aud;

üielleid)t nid;t formell, fo bod; fad;lid) ein ©egner be§ allgemeinen 2Baf)I=

redete-., ©enn barüber roirb mof)I fein ^i^^^if'-''' beftel^en !önnen — unb

er beftel)t aud^ in ben beteiligten Greifen nid;t — ba^ bie allgemeine

@eroäl)rung be§ blojgen 9^ed;te'§ ju roäl;len, illuforifd^ ift, roenn anber-

raeitig bafür geforgt roirb, bafj ben abgegebenen ©timmen ein SBert
nid)t ,^ufommt. Unb in biefem (Sinne mu^ man ©neift ,^u ben

©egnern be^5 atigemeinen äÖal}lred;t'§ redjnen. 3)ie ^Argumentation in feiner

Slrbcit ift benn aud) üöllig in biefem Sinne gehalten, i^ijv ©ebanfengang

lä^t fid; ctroa folgenberma^en roiebergeben. ^l}eoretifd;e ©rroägungen

forbern bie DJotroenbigfeit ber S3efd;ränfung ber politifd^en 9ie^te

auf bie befi^enben unb gebilbeten ."itlaffen. 3)ie§ fei ba'g ©rgebnil

einer taufenbjätjrigen gcfd;id;tlid;en ßntroidelung. Sie poIitifd;e 93cad^t=

lofigfeit ber grof^en befil3lofen 'DJiaffe fei ^u einer „nationalen 9^ed;tgibee"

geroorben unb fd;on barum uon größtem SSerte für bie ©egenroart.

©iefel ^rincip I;abe e^ebem feinen Slugbrud in ben ftänbifd;en 3ier=

betrifft aber bodj mel^r bie Sacf^e, als bie 'ißerfon, unb beofialb möcfite iä) es

unueränbcrt I^icr folgen (äffen, obmo^I xdj ^u Wneift in einem ^ietcitoüerpltnio

ftanb unb cö mir leib ift, raenn feine gelllcr aufj^ebecft, ol^ne ba^ jugfcic^ feine

flrofjen Sorsücie unii 3?erbienftc eruHif)nt loerbcn.
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faffungen fiefunben. S)ie Gtnfü[)run9 beö ^reif[affentüQ()lfi;[tem^:> im

^al)rc 1841» fei nur feine lHuferfte[)ung in mobernifierter g-orm c^eroefen.

2)ag ^reiflaffenuia()lfi)ftem berulje auf bem burd)auv i;(efunben politifdjen

©runbfalj: cjröfK'vc Sciftuuflen, flröf?eve Sicdjtc. (^)ec]en bic ^"'''i''"'
,
i"

loeldjer e^:^ mit ber prcuf^ifdjcn ^.serorbnunt^ beö '^al)xc§: 1849 iierrairf(id;t

jDurbe, liefjcn fid; nur ^mei tiinmenbunöcn cr[)eben. (Srften^ ()ntte jener

SCeil ber gebilbeten ^(afjen, meld^er nid)t jur befi|enbcn 0)k, gar

feine Vertretung gefunben. ^J^fits"^ ^)i^f^ß '^^^ preu|ifd;e ©taat infolge

befannter (£reigniffe e^ bamal'S unterlaffen, ben fo priüilegirten klaffen

neben ber Stcuerleiftung jene öffentlidjen ^f lid^ten in 3]erroaltung unb

Ü)erid;t aufzuerlegen, meldte notmcnbigermeife ein Entgelt für bie beDor=

zugte öffentlidjc ^){ed;tc->ftellung barbieten müßten. 2)er i^erfaffer bemüht

fid; auy ber beutfd;en ^){ed;tögefd;idjte nad^^umeifen, roie biefe beiben

'33iomente: öffentlid;e Ji^aften unb öffentlid;e 9{ed;te, einanber mit geringen

3d;iüanfungen ftetg bie äi^age ge[)alten Ijätten. ßr meift bieg fpecieß

au^ ber Öefd;id;te ber beutfd;en 9{eid)gftänbe, ber 2anb[tänbe unb beg

englifd;en ^|.MU-lamente§ nad^. 9Jiit ber meifterijaften §anb, n)eld;e rair

bei ©neift, fobalb er red^teljiftorifdjc ßntroicfelungen barlegt, immer be=

tuunbcrn tonnen, fel3t er I)ier in fur,5,er unb bod; üortrefflidjer 9Beife

au^einanber, baf5 bie politifd; beiiorred;tete Stellung jener Jllaffen, bie

man „(gtänbe" ^u nennen gemoljnt ift, im 3}iittelalter lebiglid; au§

iljren grö|3eren Seiftungen für ben ©taat im .'peerraefen, in ber 33er=

maltung, im ©eridjtömefen l)erüorgegangen fei. 211^ nun aber ber

abfolute 33eamtcnftaat jebe 6elbftregierung ber befi^enben klaffen auf

bem llontinent nerbriingte, fei bie priuilcgirte «Stellung berfelben ol}ne

©egenleiftung übriggeblieben. 2)ioö fei allerbing'S ein unt)altbarer ^xu

ftanb gemefen; benn ber ©a^: noblesse oblige, i)abe einen tiefen poU=

tifrf)en Sinn. (Sr molle befagen, ba^ bie beiiorred;tete illaffe burd;

cntfpredjenbe 2eiftungen il)re ^i>riüilegien gemifferma^en oergelten muffe.

I^nbem bie militärifd;e unb ciüile 53ureaufratie alle ftaatlid;en g-unftionen

übernaljm, fei bie§ unmöglid; gemorben. äi>a§ folge baraug? 9Jian

muffe eben ber befi^enben Jllaffe folc^e Saften, roie fie fie el)ebem trug,

t)on Staatemegen auferlegen. 5)iefen Sinn l)abf bie §eran,ziel)ung be§

„Saienelemcnte" in ©erid;t imb Verraaltung, bie ganje ä.H'rmaltung'o-

reorganifation ber fieb.^iger Sal)re gel^abt. 9Jad;bem bie befitjenbe i^laffc

nunmel)r iljre ^Nriuilegien mieber be.^aljle, Ijabe fie ba§ rolle 9{ed;t, feft-

^u^alten an bem 2)reiflaffenroal)lfi)ftem, roeldjcö il)re Hegemonie garantiere.

6ine ©efaljr l)abe atterbingö biefem Softem gebrol)t, burd^ bie

preu^ifd)e Steuerreform, bie geeignet fei, eg S" einer plutofratifd^en

Ci'ntartung ,zu füljren. SDenn bie Steuerreform muffe bie unteren ^lBäl)ler=

Haffen in enornu-m 93caf5e nergröfjern, bie oberen um ebenfouiel uerringern.

tiefer ©efaljr .^u fteuern fei bie älvaljlgefel^noüelle üon 1892 93 berufen.

SDie Ü^ooelle uerftärfe bie 33ebeutung be§ ^Jtittelftanbee in gebüljrenbem

Dia^e unb roenn nidjt einige 5JUingel ber 9f{oüelIe ju rügen mären, roie

2lnred;nung fingierter Steuern unb bie ^^rftürfelung ber ilommunen in

2Sal)lbc=iirfe, fo märe nunmeljr bie „nationale $Red;t§ibee" tu .^iemlid;

üoHtommener G)eftalt im gegenraärtigen preuf5ifd;en 2i^al)lfl)ftem jum

3Iuöbrud gelangt.
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@§ ift natürltd^ unt^unlid^, l)m an btefer Stelle über bie uralte

j^rage, bie ber oorliegenben ©d^rift ju ©runbe liegt, ab^ufpredien, ^umal

id; mir ja n)ot)l beraubt bin, tta^ bie meiften DJienfc^en ju il)rer S3eant=

roortung geboren roerben. ^c^ fann aber bod^ nid^t uml)in, 5U befennen,

ba^ bie ©rfirift @nei[t§, ben id^ al§ l)iftoriid;en g-orfd^er ftet» l)0(i)

ge[d()ä§t \)ah^ — t»ielleid()t eben begl;alb — auf mid^ einen beprimierenben

Sinbrucf gemad^t Ijat raegen ber, fa[t möd^te id; [agen, abfoluten Un=
fä^igfeit be§ 3Serfaffer§, bie S^id^m einer neuen 3^^*^ einet^ neuen

^ulturepod;e §u begreifen, ja aud^ nur ju al)nen. Unroillfürlid^ ruft

man nac^ Seftüre biefer Sd;rift entfe|t: <So alfo fielet ber „2iberali§=

mu§" ber befi^enben klaffen gu (Snbe biefe§ 3al)rl)unbertg au€! ©o
benft ein j^ü^rer einer Partei, an beren Söiege ber ©ebanle ber 3^reif)eit,

be§ allgemeinen ©timmred^tö ftanb ! Qn 9Sa§rljeit §at ber ©ebanfenlreif^

roeldier l)ier ^um 2lu!§brurf gebradjt mirb, mit bem 2iberaligmug, roie

man il)n gemöl^nlid^ oerftel)t, nid;t§ meljr gemeinfam aU ben 3iamen.

^Die ©neift[d)e ©d^rift ift eine einfeitig geljaltene ilenbcn^fd^rift im ©inne
be§ aulfd)(ießlid;en 3Sal)lred;tö ber befi^enben Älaffen. — giir ©neift

liegt bie ßntfd^utbigung nur barin, ba§ er ftet^ innerlid^ §alb fonferoatiü

unb ein unbebingter S^ertreter ariftofratifd;er (^inrid^tungen mar, ba^ fein

politifd^es Seben^ibeal barin beftanb, bie befi^enben klaffen in S;)eutfd^=

lanb burd^ politifd^e-S ^flid;tgefü^l regierung5fät)ig unb fie ber raeit=

geljenbften politifd;en 9ted;te mürbig ,^u mad^en.

3)iit einer gemiffen Oiaiüitiit, bie fic^ aüerbingS burc^ ba§ l)ol)e

Stlter be§ Slutorä unb bie baburd^ üerminberte 9leceptiüität gegenüber

ben neueren Grfdjeinungen beg Sebeng unb ber Sitteratur pf9d;ologifd^

fel)r roo^l erflären tä^t, roerben l;ier bie alten unb längft abgetl)anen

3)ogmen ber fogenannten liberalen ©d^ule roieberljolt. ^ft e§ §u

glauben, ba^ ©neift im ^atire 1894 im ftanbe mar, bie inbireften
©teuern, roeldje ja bag ^sroletariat relatiü roeit ftdrfer belaften, al§ bie

Sefi^enben, mit feinem 2S orte ,^u ermäl)nen, ba§ er bie Saften, meldte

bie befi^lofe klaffe unter bem 2;itel ber ^il>el)rpflid)t treffen, aUi erl}eblid;

geringer erflärt, benn jene, roeld;e bie 23efi|enben treffen, — felbft

angefid;tg be§ @injät)rigen=^riüilegium^! I^ft ba§ nod; roiffenfdjaftlid^e

Dbjeftioität? 2öie fo oiele Seute ber älteren ©eneration, ^atte aud^

©neift fid; fo fe^r in bie isorfteHung einer präftabilierten Harmonie ber

beftel)enben ^uftänbe l)ineingelebt, ba§ er bie 2lnftrengungen ber befi§=

lofen Jllaffe nur al§ eine l)öd^ft unbequeme ©törung biefer Harmonie
betrad;tet, mie er benn aud) offenbar bie neuere focialiftifd)e Sitteratur

faum fennt. (So ift eine fel;r fur^fidjtige Sluffaffung ber focialiftifd;en

33en)egung, roenn ©neift in il)r einen 2lngriff gegen ein „rooljlbegrünbetey

9ted;t" ber bcfil3enben Klaffen erblidt (©. 265), roenn er fie mit ben

„ejtraüaganten Slnfprüdjen ber ©ilberbarone unb ber I^n^uftriefd^u^äöllner"

in Üiorbamerifa oergleic^t (©. 238) unb überljaupt geneigt ift, fie aU
.spi)pertropl)ie hc^i (Sigennu^eö ,^u ftigmatifieren. ©o fann ein DJienfd;,

ber menfdjlid; fü()lt, nur bann fpred;en, roenn er bie ganje neuere

Sitteratur, roeldje ben ^^if^'^"^ ^^^ö 'i^roletariat-l in beu mobernen ©taaten

fd;ilbcrt, nidjt fennt! Ülnil^renb er l;ier bie Slnfprüdje be-g ^^roletariat^

al§ etroa'o Ungered;te^ ^injufteüen bemüljt ift, berül)rt e^ eigentümlid^
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genug, inenn er (®. 238 unb anberiüärtS) biefelben beäfjalb oerroirft,.

roeil biefe klaffe eine 93tinorität in ber ©efellfd^aft fei! Gin merf=

tüürbige^S :J(vgument im '3Jiunbe eines isertretei-'o ber 2)reifraffenn)a()I,

luelcfje öay '^.U'incip ber J^Topf^af)! auf ben ^opf ftellt!

@neift ift e» ergangen, mie fo mand;em 33iograpl)en, ber fid^ in

feinen .^elöen uerliebt unb barüber bie DbjeJtiüität uerliert. 2)iefer

Öelb ift (E'nglanb. ©ag er in CSnglanb gefunben, bie ©runbibee einer

fic^ felbft regierenben geutry, fie ift es, bie i()n beftidjt unb il)m ber

poIitifd;en ä'Üeie()eit legten Sdjlu§ bebeutet, ©neift überfie()t babei, ba^

bay englifdje Sijftem felbft in ber .3^i-1e§wns begriffen ift. (£r ()at biefe

Sfjatfadje oft ennäfjnt, oft beflagt alö eine „3errcif5ung ber ©elenfbänber

5ir)ifd;en Staat unb 03efenfd)aft", toie er fid; in einem ftetö uiieber[)oIten

53ilbe au^ojiubrüden pflegt, '^ber er f)at bie Urfadjen biefer ßrfd^einung,

er ()at i^re ^onfequenjen nidjt gefc()en, nid;t fe()en roollen. 6"r finbet

ine[me()r, ba^ ber gegenroärtige ^erfe^ung'jpro^e^ ber alten ariftot'ratifdjen

ßinridjtungen ©nglanb'5 eine jener ,/^rüfungen" fei, raeld^e bie „i^or^

fetjung bem Seben ber 2>ölfer auferlege, um fie einer I)ül}eren iSntraide=

lungyftufe ^usufütjren" (S. 169). 'DJiitfoId^er im ^^sropfjetenftile üorgetragenen

9Jh)fti{ fann man alle^S unb nid;tc> bemeifen. 2Bie, raenn man umgefe^rt

in jenem '^U-o,^ef5 nid;t eine „-^'rüfung" erblicfen mollte, ' fonbern eine

ßntroidelung, bie fid; nad; bem )Bxüen ber Sorfet)ung iioü,^ie£)t?

Wai^ benn nid;t jeber ©otte^gläubige in feinen politifd;en 'ilnfid;ten

bie 33efo[gung göttUd)en SlMdeuü erbüdenV ^ann man nid)t unb fjat

man nid)t jeglid;e politifdje 2:()at vom .^önigsmorb bi^ ^um Staat^ftreid^

aU ben 3i>ilien ©ottee l)ingefteüt unb mit i()m jebe^ fait accompli ge=

red)tfertigtV äi>arum füllte biefes 3(rgument nid)t ebenfo für roie gegen

ben bemofratifdjen ©ebanten uermertet raerben fönnen?

^nbe^, aud) rocnn mir uon ber politifd^en 3ei^fe^ung ber englifdjen

Striftotratie gan,^ abfel)en, ift eö unbegreiflich, roie ©neift bie bort

l)en-fdjenben '^srincipien oljne roeitere» audj für bie beutfd;en iserl)ältniffe

al^$ anroenbbar erfldren fann, obrool)l l)ier bod; bie tljatfäd;lid^en 33ebin=

gungen gan^ anbere finb aU bort. @r meint freilid^, e§ lie^e fid^ fo

etroa-?, roie bie englifd)e gentry, fünftlid; fd;affen unb, fielet man feinen

(Erörterungen auf ben ©runb, fo finbet er eigentlich in ber ©d^affung

einer foldjen englifdjen geutiy für SDeutfd;lanb ba§ ^lUttol ^ur X^öfung

ber focialen J^-rage. ©eroifj fotl e<i nid^t geleugnet roerben, bie G'riftenj

ber englifdjen gentry ift mit ber .^auptgrunb bafür, bap bie focialen

©egenfä^e bort ni(^t jene ®d;ärfe befi^en, roie anberroiirt^. 2(llein

erftenö fel)It ba§ feciale -^sroblem aud; in Gnglanb nid;t unb e§ Der=

fd^ärfen fic^ aud; bort bie ©egenfä^e non ^al)x ]u ^al)x unb fobann:

fann man bcnn fo etroaö roie eine gentry, biefe unentbeljrlidje isorau§=

fe^ung englifdjer (Sinrid;tungcn überljaupt fünftlic^ fdjaffen? 21?ie

i)ebt fid; gegenüber biefem naiuen 2)oftrinari§muc> bie geniale '$erfönlid^=

feit Sigmards ab, ber ben Sobrebnern ber englifdjen 3>erfaffung feiner^eit

^ SQBtc mittelalterlicf) übricU'ue biefe 2]orftcUunn iuin einer „'^^rüfuniV' eineo

ganjen Sßotfe^j! 3lls ob bas „i^o(f" ein Snbiuibmim unive, ein ©eiuiffen befiifee

unb fd^ulbitj lüerben föiuUel
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geantiDortet Ijat^: „S)ie ^erufuiic3en-auf 6ng(anb [inb unfer Unglüdf.

©eben Sie un§ aUe§ ©nglifdje, rva§ un§ fel^It, bann fönnen ©ie aud^

nad) englifc(;er SSeife regieren .... Un§ fe()lt ber gan^e ©tdnb, ber

in (Snglanb bie ^>oIitif mac^t, ber <Stanb ber iDot}U)abenben unb besl;alb

fonferüatioen von materiellen ^"tereffen unab[)ängigen Gentlemen,

beren ganje ©rjieljung baljin geridjtet ift, ba§ fie englifc^e Staatsmänner
raerben unö beren ganzer Sebeng^roetf ift, an bem ©emeinroefen oon ©nglanb

[id^ iSU beteiligen." ®a§ ift bie ©prad^e unb ber ©ebanfengang eineg

(Staatsmannes, ©neift fd^Ue^t anberS. ßr rebet bie Sprad;e be§ ed^ten

SDoftrinärg. @r meint, baS ©rimbprincip ber englifd;en gentiy fei

noblesse oblige, ba§ TOoKe befagen, SIbel unb 33efi§ legen ^flic^ten für

ba§ ©emeinroefen auf. 5[Ran braud;e ber befi^enben Älaffe nur fold^e

^^flidjten aufzuerlegen unb bie gentiy fei fertig. ^Diefen Sinn I)atte für

©neift, roie er in norliegenber Sd^rift auöfül)rt, bie preu^ifc^e ä>ern)a(=

tungSreform. Sie foKte geraifferma^en (jinterljer bie ß'ntfd^ulbigimg

fdjaffen für bie poIitifd;e ^rioilegierung, bie ba beftanb. ©neift überfie[)t

nur bie- .^leinigfeit, ba^ er mit feiner 2lrgumentation eine grunblegenbe

SSeränberung an jenem ^raftfprud; oornimmt. ^}ad) i^m mü^te er für

beutfdje 3.^erl)ältniffe lauten: L'etat oblige la noblesse. ®a§ ift

jSroeierlei; benn man fann ^mav »on StaatSroegen Seiftungen auferlegen,

uic^t aber ©efinnungen. 91>enn nun jemanb ant Gnbe biefes 3aljrt)unbert-o

uodj ,zu glauben imftanbe ift, ba^ fold;e aufgc,zn)ungene Seiftungen einen

gefeüfd^aftlid^en Staub 5U fd^affen uermögen unb ba^ biefe Seiftungen bie

feciale ^-rage gu löfen uermögen, ben beneibe idj um feinen Optimismus,

©inen fonberbaren, um nid;t ju fagen peinlidjen ßinbrud l)at mir

babei bie .^unftfertigfeit gemadjt, mit roeld^er ©neift feinen StuSeinanber^

fe^ungen einen nationalen ©runb= unb 33ruftton 5U geben bemül)t

ift. ®ag ®reitlaffenn)at)lfijftem fei fd^on besljalb etiuaS SBertuolleg,

meint ©neift, roeil eS nidjtS als bie tnoberne Jyorm ber urbeutfd^en

3^ed)tSibee ber Ginteilung beS 3Solfe6 in bie brei Stäube barftelle. Man
mei^ mm nidjt, roorüber man mel)r ftaunen foll, über bie ^ü^n^eit, mit

roeldjer ©neift bie ftänbifdje ^-Berfaffung, meldte ein ©emeingut aller

S^iationen (SuropaS mar, als eine nationale ßigentümlid)feit ber 5)eutfd)en

l)inftellt, ober über bie ©leidjftellung ber brei äBaljülaffen mit ben brei

Stäuben. Slufeer ber ^Jreijaljl l)aben beibe niol)l menig miteinanber

gemein. ^^ierin fd;eint mir eine ber uermunbbarften Stellen ber

©neiftfd^en 3lrbeit ^u liegen. Tlan mag fel)r tuoljl ben ©neiftfd;en

ariftofratifd;en ©runbgebanfen teilen, oljm beSljalb für baS preu^ifd^e

Softem fidj begeiftern .^u muffen, ^ener ©runbgebanfe fann ja bod^

and) in anberer 3^orm realifiert roerben, als gerabe in ber prcuJ5ifd)en.

So burd; ©lieberung ber 33eiiölferung nad; 33erufS,vut'igen, nad) einem

93ilbungScenfuS, nad; .^auSftänben unb bergleid;en mel)r. ©neift t^ut

' Siebe üom 24. (September 1849. 3" Spemannö 2(iigiiabe I, ®. 85.

Später niicber[)olt in äf)nllcl^em (Sinn. $?ql. 3lofin, ©runb^üc^e einer altge=

meinen Staat^Icfjre nnrf) ben poIitifrf;en Sieben unb (Sc^riftftücten be<§ ^"'^f^t^"

a3ismarct. 1897, (S. (i
ff.
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jebod^ [0, al§ ob ec- nur ^ie eine ^llternatioe gäbe, entroeber allgemeine^

unb gleid^eö ©timmrec^t ober — preu^i|d;ee 2)reifinlfen[i)[tem.

^c^ mpcf;tc e^er eine anbere Stlternntine [teilen. (S'ntroeber man ift

ber 2(nfid)t, ba^ baig ^^sroletariat für bie politifdjen 9fted;te reif ift, bann

muJR man if)m bag 6timmred;t geben, ober man ift ber entgegengefe^ten

3(nfidjt, bann mufj man cö ifjm oermeigern. S^a^ö preu^ifd;e 3)reiflaf)en=

n)a()lfijftem aber, mie e>s beute mirt't, ge(}t einen britten 9öeg. (Ss an=

erfennt bas allgemeine Stimmredjt, aber ee> fdjiiept Ijeute burd; bie

2:ed)nif ber Dreiteilung eine mirffame 3(ueübung bes (2timmred)t§

gegenüber ben Sefi^Iofen, ja ^äufig genug felbft gegenüber bem 2)cittel=

ftanb aue;. 1)ai^ ®efe| anerfennt alfo ein Siedet, madjt aber bag 3Jtitte{

feiner 3fiealifierung loirfungslo's. 2lIfo gan,^ ä()nlid;, raie beim Jloa(itiong=

red^t. 2)av. ift nun eine 3'üiefpältigfeit, bie ber minber ©ebilbete nidjt

begreift (übrigens aud) ber I)öf)er C^iebilbete nidjt) unb bie ©neift uon

feinem eigenen Stanbpunfte am- nid)t l}ätte oerteibigen fönnen, menn er

eg nid;t oorge^ogen I)ätte, an iljr mit Stiüfd^meigen oorüber.^ugeljen.

3>on ben ©neiftfd;en ^^>rämiffen gelangt man su bem ^oftulat, ba^ in

ber ^Bolföuertretung bie befi^enben klaffen bie befi^Iofen majorifieren

fotfen, nidjt aber ba^u, ba§ biefe le^teren überl)aupt feine 3?ertretung

erlangen, roa^ Ijeute bie unaueb(eib(id;e ?yoIge bee preufeifd;en 2Sa()U

fijftemg ift. ©ollte bieg ©neift, bem (angjäl)rigen ^Jlitglieb bee preu^ifc^en

Sanbtageg »erborgen geblieben fein"? Ober nid;ty 9Jtan roei^ nid;t,

n)eld;e ällternatioe für i^n bie fdjmeid;elljaftere ift.

g-erner tcag jene angeblid^e „nationale" 5Hed)tgibee betrifft, fo ift

el bod) merftoürbig, baf; ©neift felbft beridjtet, ba^ ber ©runbgebanfe

einer Slbftufung ber politifd;en 5Rec^te nad; ber bireften 6teuerleiftung

me^r ber i^erfaffung bee Seroiug 2:ulliu§ nadjgebilbet mar, al§ ben

„nationalen" 9ied;tleinrtd;tungen. Unb fobann, roenn bem aud; fo märe,

mag mürbe bag bemeifen für ben politifd;en 3i>ert jener ^bee in ber

©egenraart? 53iü§te man nid)t bagfelbe fagen gegenüber ber l'eibeigen^

fc^aft, gegenüber bem ©laubeng^^raang, gegenüber ber 3:^ortur, gegenüber

bem ganzen Jammer ber partifulären ^erviffenbeit im öffentlid;en, $riüat=

unb Strafred^t, mie fie el^ebem im 9teid;e beftanben? /l^on biefem

Stanbpunfte aug betrachtet, märe ja jebe Sieform ober 3lnberung ber

bisherigen 3iiftänbe unbeutfd), bie ©rünbung beg T)eutfc^en 3ieid)eg felbft

öor allem ! Unb mie erftaunlid), ba^ ©neift imftanbe ift, bag preu^ifdje

Softem alg bag ererbte nationale l)in?;uftellen, raäl)renb bod; feitl)er bag

allgemeine unb gleid;e Si^a^lredjt im Deutfdjen Sieid^e eingefül)rt unirbe!

Sieft man oorliegenbe Sd^rift, fo foHte man meinen, bag 2)eutfd;e 9ieid)

fei üon 'jpreu^en fo roeit entfernt mie 6l}ina. 3)enn nid;t einmal

ermäl;nt roirb »on ©neift, ba^ bag »on il^m belämpfte Si)ftem fid)

feit 30 ^aljren im 9ieid;e eingebürgert l)at unb beg 2)ianneg eigenfteg

SBerf mar, ben man bod; moljl alg ben 'DJiitbegrünDer beg ©eutfdjen

9ieic^eg beseid;nen barf!

(Sonberbare 2>er{el)rung ber 2)inge: -)tur bag preufiifd^e 6i)ftem foll

bag „nationale" beutfd;e fein unb bag roirflid; beutfd;e — meldjen

Oiamen follte nun biefeg führen? g^aft fc^eint eg, alg ob ©neift bie

'^(ntroort barauf geben rooHte, bag beutfd;e fei bag franjöfifdje! @r lä^t
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ja and) fonft in biefem Sud;e leife ein d;auüintftifd^e§ 53iotio anfltngen,

fo roenn er tüieberfjolt oftentatiu ben fremben llrfpnmg ber Söorte

„©ouDerönität" unb „33ouri3eoi6" betont unb fid^ in ber noinen ^i)an=

tafie rotegt, ber beutfd^e Proletarier üerftönbe bie focialbemofratifd^en

g^üfirer gar nid)t, raenn fie gegen bie „Sourgeoiö" bonnerten. ©efd^rieben

anno 1894.

2(uc^ bie gefd;ici^töpI)i(ofopI)ifd)e Einleitung, bie ©neift ju 33eginn

be!o 2Berfeg giebt, mutet ettöas alttnobifd; an, Q§ ift, raie tuenn jemanb

in einem '^•xaä, ben fein ©rofjcater im ^al)re 1830 in bie S^rulje gelegt

l^atte, auf ber ©tra^e fpa^ieren ginge. „Saä 2Befen ber menfci^lid;en

©ntroidelung" liegt nad; ©neift (<S. 15) barin, bafe „im (Staat ein

breifad;er Drgani^mug lebe, ber DrganiSmug ber ©efellfdjaft, jener ber

^irc^e unb jener be§ ©taate§. 93ierfn)ürbig, im Organismus beS

Staates „lebt" rüieber ber Organismus beS Staates. DJierfroürbig ferner,

bajs ©neift bie ^irdje als einen felbftönbigen Organismus im Staate

anerfennt. 'isom Stanbpunft beS ^roteftantiSmuS auS ift biefe 2tnnat)me

bod; fonberbar genug. 9tur bie fatl)olifd;e ^ird^e ftellt einen eigenen

von bem ftaatlid^en r)erfd;iebenen äufjeren Organismus bar; bie

^ird^e fd^lecf;tn)eg geroi^ nid;t. ©benfo werfest ift eS, bie ©efeUfc^aft

als einen 3:^eil beS ftaatlid;en Organismus unb felbft als Organismus

aufsufaffen. ^reilid^ ift eS roa^r, ba^ man biefe S3e3eidjnung oft

antrifft. Stber fie ift bann eine un!lare unb untedjuifdje. SBaS nennt

man nid;t aUeS in biefem imted^nifd;en Sinn einen Organismus!

9)ian rebet uon Organifation beS SlrebitS, ber 2lgitation, ber Slrbeit,

man finbet in einem ^unftmerfe, einem ^ilbe, einem 9iomane, einem

5Drama „organifd^en" 2tufbau, mand^e nennen bie „5>(enfd^l^eit" einen

Organismus, anbere baS äöeltall. ^n biefem roeiten Sinne barf ber

ftaatSroiffenfd^aftlid;e ?yorfd)er biefeS 35>ort nid;t gebraudjen; er greift

fonft in bie ^^srioilegien beS ^ournaliften unb ^olitiferS ein. Unb nur

in biefem roiffenfdjaftlid; nöltig unbraud)baren ©inne fann man bie

„©efellfdjaft" einen Organismus nennen, ©neift nerfteljt unter bem

felbft raieber oielbeutigen SBort „©efellfd;aft" bie ©ruppierung ber

9)ienfd;en nad; ber 23erfdjiebenl)eit beS Sefi^eS. 'Da ber S3efi§ ober bie

Sefi|lofigfeit ein üom Staat unabljiingigeS SDierfmal ift, fo muffen

?unäd;ft bie ©ruppierungen, meldje burd) ben 33efi^ ober bie 33efi^lofig'

feit entftefjen, notroenbig internationale fein, roaS tmn aud) bie @rfa^=

rung jur ©enüge lel)rt. 33iit roeld^em 9kd;t nennt bann ©neift bie

©efellfd;aft einen 3:eil bcS ftaatlid)en Organismus? Unb fobann,

ob man nun bie ©efellfd;aft als ein ftaatlid;cS ober internationales ©e=

bilbe anfelje, jebenfallS ift fie fein Organismus, raeil il)r bie ßinl)eitlid;feit

ber SßillenSbilbung feljlt, roeil fie baSjenige nidjt bcfi^t, roaS jeber Orga=

niSmuS, roie fc^on ber 9iame befagt, l)aben muf?, nämlid) einl)eitlid^e

Organe. S)ie organifierte ©efellfd^aft auf beftimmtem ©ebiete ift eben

ber Staat. 5Jid;tsbeftomeniger beftel)t nad^ ©neiftS gefdjid)tSpl}ilofop^ifd[)er

3(uSeinanberfe^ung ^u 93eginn beS äi>erfeS, bie ©efdjidjte ber 9}ienfd;^eit

barin, bafj fid) biefe brei Organismen — mie brei mijftifd;e ©emiurgen
— ftetS gegenfeitig beeinfluffen, befämpfen, ,^u bcl)crrfd)en fudjen, foba^

balb ber eine „Organismus" ben anberen, balb ber anbere ben einen
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„überflute" u. f. lö. ^Ii>orum aber biefer mi)fteriö|e 2;ttanentampf etgent-

Üd) fid; abfpielt — bieje^ 5Rätfel auf^ulöfen überlädt ©neift bem 2e[cr.

Gr imift eine tiefe 3?erad;tuiu3 ciec^en bie neueren gefd^ic^t^Jp^ilofopf^ifcl^en

Unterfud^unc^en befeffen Ijaben, um fic bcrartii^ ignorieren ,^u fönnen!

2Ran fnnn ben ^onferüatiigmu^ nirfjt rceiter treiben. —
)äu(i) bie ;;iüeite ber oben ange.^eigtcn Sdjriften ift au€ Slnla^ ber

3toiieUe entftanben, tueldje bie preu^ifdje ^}{egierunc( bem Sanbtag in ber

©effion 1892 ".»3 vorlegte, fie ift unter bem unmittelbaren (Sinbrudfe ber

33e[)anblung gefd^rieben, meldte bie ^i^orlac^e im preu^ifd^en 2anbtage er-

fa()ren t)at unb bie befanntlid; ba^u führte, bafe faft olle 3Serbefferungen

be^- beftel)enben ^iifi^i^^eö, roeldje oon ber ^{egierung ju ©unften ber

befi^lofen ^Jiaffe geplant ivaren, abgelehnt mürben, '^m roefentlid)en ift

bae biö[)erige Spftem aufredet geblieben — eine S^ijatfac^e, bie angefid;t^

be§ feit 30 ^a()ren im S)eutfd)en 9ieid^e beftel;enben üöUig r)erfd()iebenen

2ßal^Ift)ftem§ fe^r befrembenb ift.

^aftrom fte^t nun in biefer ©d^rift auf einem ©tanbpunft, raeld^er

bem @neiftfd)en gerabeju entgegengefe^t ift. dr begnügt fid; aber bamit,

bie 93iängel bes beftefienben preu^ifd)en ©pftemg im ein^^elnen nad^gu=

roeifen unb ftatiftifd; ju belegen. 3" biefem Qmeäe bringt er eine

Steige oon ftatiftifdjen 2:afe(n bei, ein fel)r roertnoHeg 5)iaterial, burdj

beffen 'isorfüfjrung es i[)m gelingt, bie SBirfungen be'S ®rei{laffenfyftem§

in äufeerft Iel}rreid;er SÖeife plaftifd^ bem Sefer cor 3Iugen ^u führen.

3)er ©egenfa| jraifdjen ber ^aftromfdjen (Smpiri! unb ben ©neiftfd;en

rml)X in« ©ebiet ber ^fjrafe i)ineinfpielenben 3)ebuftionen ift frappant.

Qaftrom (jcbt junädjft t;erüor, meld;' tiefer Unterfd;ieb juiifd^en ben

ffiirfungen be? S^reiflaffenfpftemg im '^al-)xc 1849 unb ^eute beftcl)t;

raie biefeg 1849 bem bamaligen preu§ifdjen Steuerfijftem unb ben

weniger entroidelten inbuftrieÜen lserl)ältniffen angepaßt mar, mie bie

bamalige ©efeftgebung burd^auö nidjt jene 3.i>irfungen beabfidjtigt [)atte,

bie fidj in ber ©egenrcart einftellen, raie oielmef)r bie bamale im 3>er-

I)ältnig 3u I;eute geringfügigen 2)ifferen-ien sraifdjen Steuermarimum unb

=9Jiinimum eine 3Irt ^sertretung bes 2)cittelftanbeö in ber jroeiten ^(offe

ermöglid^ten. Qv fül)rt auö, raie ber ©runbgebanfe be§ Si;ftem^, bafe

bae 53iafe ber politifdjen 9ied)te bem 9Jia^ ber biretten ©teuerlciftung ent=

fpredjen fotte, eigentlid; fd;on in bem älugenblide oerlaffen rourbe, aU
man bie unterften klaffen üon ber bireften ©teuerleiftung befreite, raeil

man baburd^ Sur 2Inred^nung fingierter Steuern gebrängt raurbe.

©erabe^u unljaltbar feien aber bie 2)inge geraorben bur(^ bie feitfjcr er=

folgte Slccumulation beg ^apitalg unb enblid; burd^ bie Steuerreform

unb bie bamit j^ufammenljängenbe Überroeifung ber 9^ealfteuern, raeld^e

;^u ber ätnred;nung ber fingierten ©runbfteuer führte, ^ierburd; feien

gan^ enorme Unterfd^iebe in ber Steuerleiftung entftanben, raeld;e in

5>erbinbung mit bem Softem ber 3)rittelung bie 23eft^(ofen, ja aud) fel)r

f)iiufig ben 93iittelftanb, gerabe^ju politifd; pernidjte unb ber an 3'^^)^

geringen 5^Iaffe ber ©ro^apitaliften ben entfdjcibenben Ginfluf^ auf bie

3ufammenfeöung ber „3SoIf§vertretung" fidlere. 5)ian fann fid; oon

ben UmraäUungen, bie in biefer .f)infid;t ()eriiorgerufen raurben, einen

33egriff madjen, roenn man fid^ oergegenraartigt, ba^ nac^ ^aftrora bie
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fjöd^fte Steuer in ber Slionard^te im Sa(;re 1849 147 3:f)aler, im ^a^re
1893 bagec3en 350 000 Wuuf betrug!

©in 3^ef)Ier, roelc^er bem ganzen ©i)fteme [d^on bei feiner ©ntftetjuntj

ant)aftetc, fei e§ allerbingg gemefen, ba^ bie 2SttI)(flafjen au§f rf^tie^Iic^

nad) ben bireften ©teuerliften ju bilben raaren unb finb. liefen g^el^Ier

bet'Iagt auci) ©neift unb er ift aüerbing^S fd^raer ^u erflären. 3)a'§ 2)rei=

tlaffenroal^Ifpftem raurbe in ben ferf^^iger ^a^ren and) in ber §eimat be§

9ieferenten, in Dfterreid), für bie ©emeinberoafjlen unb infolgebeffen aud}

für einen %e\i ber 9Sai)len in bie Sanbtage unb in bag 2(bgeorbneten=

I)au§ eingefüljrt. 3lüein man l)at fic§ bei un§ n)o()l mit iRed)t gehütet,

für bie ^ilbung ber ai\ü)Ifloffen au^f d^Iie^lid; bie birefte 6teuer=

leiftung sur ©runbtage ,^u nehmen. 3SieImef)r raerben bie beiben f)ö^eren

^laffen burd; bie 33eamtcn, bie Offiziere bc'g 9lu^eftanbeg, bie ©eelforger,

ätrgte, ©öfteren, Sef^rer, alfo burd) ein (Clement ergänzt, raelc^eö in i^öd^ft

n)of)ltI)ätiger 3i^eife ben getjöffigen plutofratifdjen Gljarafter be§ S)rei=

flaffenfi)ftem§ parah;fiert, gan,^ abgefefjen bauon, baß in Cfterreid; eine

SJiinimal^aljI für bie c*RIaffen feftgefe^t ift unb unter gerciffen Umftänben
nur groei klaffen ,3u bilben finb.

'^\d)t§' baoon in ''^preu^en. Stud^ befielet fjier feine 33er)or,5ugung

be§ ©runbbefi^eg, nod; eine ©lieberung ber SeDÖIferung nac^ Furien

ober ©täuben, toie fie in Öfterreid^ für bie 9[l>af)len in bie Sanbtage unb
ben 3tcidjerat eriftiert (©ro^grunbbefi^, |>anbe(öfammern, ftäbtifdjc unb
(änblid^e 33eüölterung, ba^iu ncuerbing'o bie „allgemeine ^-ie"). ^d^

mödjte biefe ©lieberung nid^t gerabe oerteibigen, aber im i^erl)ii(tni§ ju

ber au^fdjliefjlidjen 93erüdfidjtigung ber ^öl}e ber bireften Steuer fd^eint

fie mir politifd; bod^ gan,^ eoibent mel)r gercd;tfertigt ju fein. 2öenn
eg fid; nad^ ^aftrorag 33eridf)t jüngft im 58. berliner Sßa^tfreife er=

eignete, bafj l)ier bie erfte 21>a^lflaffe au§ 2 ©ro^inbuftriellen, bie ,3;meite

aii-i 3 ©ro^inbuftriellen unb 1 ©rof5grunbbefi|;er beftanb, mäf)renb in

ber britten alle übrigen Urn)äl)ler geroiiljlt I)aben, fo 't>a^ in biefem

?yall ber SReid^sfansler, meljrere i^iinifter, ©eljcimriite, ^^iittergut§befi^er,

Üientierö, ^aufleute, ^ufammen mit i^ren Safaien, ^ausfned^ten u. f. m.

in ber britten klaffe roäljlten, fo mu^ id^ gefteljen, ba§ eine berartige

©lieberung ber ill>äl)ler nad^ „klaffen" lüo^l ^u bem -in'rfeljrteften gel)ört,

mag man fid^ ougfinnen fann. 33effer gar feine Einteilung in klaffen

innerljalb eineg ä'i^aljlbejirfeö, alg eine folc^e!

2)ie Übelftänbe beg preuf5ifdjcn Syftemg uerfdjlimmern fid; aber

nod; burd; bie inbirefte uub öffentlid)e 3Eal)l, fomie burd; bie obligato=

rifdje '3)rittelung ber Steuer^iffer. 3)er 3>orfd)lag ber 9ioüelle, an Stelle

ber 2)rittelung nad; gleidjen Srud^teilen eine anbere m ^112, "*
12, ^/i2

5U fe^en, fd;eiterte im Sanbtag. (Jg bleibt alfo bei ber big^erigen

2)rittolung. Sie bemirft, ba^ bie menigen 'DDiitglieber ber beiben erften

2Bal)lflaffen bie 91iaffe bor in ber dritten .Ülaffe befinMid;en 2Bäl)ler

majorifieron muffen, inbem traft beg ^^^rincipeg ber inbireften äl^a^l bie

aug ber ^laffenuniljl beroorgegangenen S^Lndjlmänner mit 93iaioritätg=

befd;luf5 ben IMbgeorbneten befignieren. ^e größer bie ßinfommeng= unb

baljer bie Steuerunterfd;iebe, befto mel)r rcirb aug ber 2Bal;l eine @r=
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nennunc^ ber 31 6 geordneten burd; bie geringfügige l^aijl ber reid^en

3iHi()ler ber beiben erften .(((äffen.

^n roe(d)em fc^ier unglaublidjen '3Jiaf? biefe?- ber ?ya(I ift, barüber

belehren bie ^ITabeUen fsnftrom^^ fe()r anfdjaulid^. S'ä^'^e, in bcnen fid;

in ber erften illaffe nur ein •Ü.niljler befinbet, finb nid;t etwa feiten,

fonbern feljr jaljlreid). ^sn ^-ierlin allein ereignete fid; beifpielsioeife

biefer }yaü 1893 nid;t meniger aU 39 mal (©. 51). 2)ie 3«^)^ öer

äöä^Ier, bie in bie ^toeite SUaffe fommen, ift jroar etroa^S, nid;t aber

erljeblid; gröfjer. Um fo maffenljafter natürlid^ ift im ©egenfa^ ba^u

bie ^ai)l ber 35>ä^(er ber britten l?Iaffe. SDurd; biefee- 9Baf)lfi;ftem roirb

alfo bie befitjlofe klaffe uöllig oon ber parlamentarifd;en "i^ertretung

auÄgefdjloffen. 2)er 93?ittelftanb gelangt in ba^ Parlament nur feiten

unb l)auptfäd}(id; burd; Konniuen^ ber ^Regierung.

SDa^u tritt noc^ ein mcitercr, fd)uier erflärlid^er Übelftanb : bie

3Saf)lbejirfe finb nid;t gefe^lid) beftimmt, fonbern roerben nadj (Srmeffen

t)on ben D^egierunggorganen jemeilig feftgeftefü. äöeld^en ßinflu§ bie

Siegierung baburd^ auf ben 2lu§fall ber äöa^len erhält, bag liegt auf

ber ö^nb. '!^ai,n beroirfen bie enormen Ungleid^fjeiten in ber @infom=

menöüerteilung, ins^befonbere in ben Stäbten, ^Hefultate, bie man in

:^aftron)s ^"['^"^'"''"Üeüunfl nad)lefen mufe, um fie für möglid) ju

i)altm. '^k Steuer.^iffer, meldte für bie 2(ngel;örig!eit in ben klaffen

ma^gebenb ift, fd;roanfte 1893 berart, ba^ beifpiel'groeife in bem einen

33esirf jeber, ber 12 Matt ©teuer ,^af)lte, in bie erfte Jllaffe fam,

roä^renb in einem anberen Sesjirf berfelben Stabt alle 2öäl)ier non

27 000 ^Barf Steuer abroärtg bereite in bie britte klaffe ^inab geflogen

roaren {©. 47). .t>ier raoljnten eben ?;ufällig ein paar fe^r reidje Seute.

derlei 3>erfd;iebenl)eiten finben fid; oft felbft in angren^enben ^ejirf'en.

©an5 bie gleidje ©teuer mad;t ben einen mand^mal auf ber einen ©eite

ber ©tra^e ,^um ein,^igen Qiniljler in ber erften .klaffe, gegenüber aber

fällt man mit biefem ©a^ fd;on in bie britte Mlaffe. DJtan fann Ijeuto

au§ ber erften .klaffe in bie britte geroorfen merben ober aud; umgefeljrt,

roeil trgenb ein reid^ geroorbener ^saroenü fid^ in ber 'Otadjbarfdjaft

niebergelaffen, be^iclning^raeife fid^ au§ berfelben oer?iogen f)at. @'§ Ijdtte

nic^t niel Smed, all bie 3Sert"e{)rt()eiten unb ©onberbarleiten, bie fidj ba

im einzelnen ergeben, an biefer ©teile nad^,^uer^ä^len. (^<o fei nur nod)

^eröorgel)oben, ttaii biefe§ 9i5al)lfi)ftem, beffen i^erteibigung burd; (^)neift

man allerbing^? erft au§ ber SDarftellung ,^saftrom^5 r i dj t i g unirbigen

lernt, eine 'Jlpat^ie ber ©eüölterung, insbefonbere ber ftöbtifd^en, bemirft,

bie erfd^redenb ift. ©o Ijaben nad) i^aftroro im ^a^re 1893 in Berlin

nur mel)r 11,5 "o ber 9Bät)ler ber britten klaffe roirflid; gen)äl)lt unb

non ben 2.i>äl)lern ber beiben erften klaffen erfdjien nur ein ©iebcntel.

Slud; fonft fanf in ber ^roeiten unb noUenb'g in ber britten .klaffe, alfo

in jener klaffe, in meldjer fid) meift über 80*^0 ber ilHil}lerfd;aft befinben,

bie ii>al)lbeteiligung auf 10, auf 5, ja rcieberl)olt auf 0"u l)erab. @s
fam fogar ber Jall vor (im 602. berliner 2,l^al)lfrei'o), bofj in allen

brei Waffen überf)aupt gar 5iiemanb bei ber Söal^l erfdjien.

@g liegt auf ber ^anb , ba^ ein auf biefe 2lrt gebilbetee ^ar=

9fQf)tbudö XXH 2, Ijrifl. b. ©«moUer. 26
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lament feinem 3^ede, eine ungefäfjre SSertretung ber politifd^en,

religiöfen, focialen, it)irt[d;aftlicf;en rmb [onftigen iüicf;tigeren Qntereffen

unb 33e[trebitngen ber 53ei)ölferung ,su bilben, burd;auö nid;t entfpred^en

!ann. ©in foId^eS Parlament ift in ber 'Xljat .^iemlid) überflüffig.

S)a| eg nid;t geneigt ift, freiroitlig auf bie fünftlid;e ^rioilegierung jener

©nippen ber 33et)öl!erung, au^ benen e§ fid; refrutiert, ^u oerjiditen, ift

begreiflid;. 60 erflärt eg fic^, ba^ felbft bie geringfügigen fociaIpoIi=

tifc^en 50tobififationen, voeld)c bie Siegierung in ber 9iot)eIIe oorfdjhig,

uom i'anbtag abgelehnt rourben. ^aftroro fdjiägt gegenüber biefem

3uftanb eine ^teid^ginteruention cor. ^d) finbe biefen ©ebanfen etroae

utopiftifd). i3^ ift ^aftroro ju^ugeben, ba^ bag Meid) bag 5Red;t

I)ätte, geroiffe äöaljlprincipien ben ©liebftaaten aufzuerlegen. ©aui^

äljnlidj ift es ja in ber Sc^roeij unb in Storbamerifa, rao geroiffe 33er^

faffungggrunbfä^e uon Sunbesraegen aud; für bie ©lieöftaaten obligato=

rifd) gemadjt finb. Slber bag 9fteid^ ift ja bod; gegen ^reu^en oöHig

mad;tIo§. SDag '3)eutfd;e Steid^ ift jroar in ber Sage, einem ber fleinen

(Staaten, nid^t aber ^reu^en irgenb etraag gu octropieren. (§g mü^te ja

üor allem bie 9{eid;6regierung mit einem berartigen ^orfd;Iag einoer^

ftanben fein unb bie 9ieidjsregierung fäHt bod^ roo()l im mefentlid;en mit

ber preu^ifdjen ^ufammen. Unb bamit fomme id; gu ber ©inraenbung,

n)eld;e ic^ gegen ba§ ganje 33uc^ ^aftroroö ju mad^en Ijätte. S)ie

preu§ifdje ^Regierung ift ^^roeifelloS in Kenntnis aü ber Uebelftänbe, bie

^aftroro l^ernorl^ebt, ja fie fennt fie gemif; nod^ üiel genauer, roeil fie

im 33efi^ einer fomptetten 2i^aI)Iftatiftif ift, bie nur teilmeife oeröffentlidjt

ju fein fd;eint. 2)a^ il}r Urteil über bie 3::ed;nif biefeg ©ijftemg fein

milbcreS fein fann, al§ jeneg, roelf^e'o ^aftrora fällt, ergiebt fid; moljl

5ur ©enüge a\x§ ber !Jl)atfadje, bafj 93i5mard, ir)eld;er jaljrjeljntelang

an ber (Spi^e be§ preu|ifdjen SOiinifteriumg ftanb, über ba§ preu^ifd^e

S)reiflaffenfi;ftem mieberl^olt ba§ allerl;ärtefte Urteil fällte. @r Ijat

ja befanntlid; gerabeju gefagt, ba^ ein „roiberfinnigereg, elenbere§

3Bal)lgefe| nid;t in irgenb einem Staate auggebad;t roorben ift
^"

^m 'Tu'r^ältnis; ^u biefem. Slu-sfprud; ift bie .%iti! ^af^i^o»»^ "od)

eine fel)r ma^üülle. Söenn nun ber gebadete 9Jcinifterpräfibent nid^t§

ba^u getl)an l)at, um biefes „elenbefte unb fd^ledjtefte" äöal)lfr;ftem ah--

jufdjaffen unb aud; feitl}er bie preu^ifd;e ^Jtegierung an il^m feftgel)alten

^at, bann muffen bie ©rünbe biefer @rfd;einung offenbar gan^ rao anberg

liegen, al§ in feiner mangell;aften Xed;nif. S)iefe ©rünbe finb bet'annt

genug. Sie berul^en auf einer politifd^en JKid^tung, meldte in biefen

^JJfängeln etroeber überljaupt feine 9?ad^teile ober aber Übelftänbe erblidt,

,bie im 3>erl)ältnig ;^u bem ©efamtrefultat nid)t erljcblid; finb. 5)ian

fann biefe politifdje 3ftid;tung teilen ober aud; nid;t — baö ift 3lnfid;t§=

fac^e — aber e§ fdjeint mir au§fid;tloö ^u fein, bie Slbfd^affung einer

(Sinridjtung an§ ©rünben ^u uerlangen, meldte üon ben ma^gebenben

^yaftoren nid^t aU 9iadjteile betradjtet roerben.

9Bien, im 3)e5ember 1897. ß. Serna^if.

1 5loftn a. a. D. ©. 69.
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2>cr ®ocioIi&mu6 in ßnölonb, tjefdjilbert üon cngüfd^cn ©ocialiften.

^erau-ogeßebcn oon Sibnei; 2i^ ebb. S)cutfd;e Crtginalauögabe,

beforcjt üon Dr. §an^ ^urella. ©öttingen 1898, 33anben()oed' &
9tupred)t 8^ XIV unb 326 6eiten.

2Öer fid; für bie (;eutige [octaIiftifd;e ^beenberaegung in (Snglanb in=

tereffiert, bem fann fein 6e)fere§ Drienticrunggmittel in bie §ttnb gegeben

roerben, aU ba§ i)or[tef;enb genannte 33udj. ^toölf Sluffä^e nebft einer

ßinleitung von Sibnei) äL^ebb fü[;ren un§ bie leitcnben 'itluinner, bie nid^t

focialbemofrati|d;en, fonbevn ben uerfdjiebenften Greifen angefjörigen ^-üljrer

unb 3d)rift[tcUcr bec- engli[d)en SocialiSmu^S vox. ©^3 finb barunter and)

polternbe Staifonneure, mie 5. 33. Stöbert 33Iatdjforb (2)er ©ocialiv5mu$, eine

(Entgegnung auf bie G'ncijclica be§ '»^apfteg) unb einbrud'bfe ^bealiften

roie ber 2)icl^ter unb llJieifter be§ ^unft[)anbn)erfe§ 9B. 3}iorri§ (SDie roa^re

unb falfdje ©efeüfdjaft) unb ber 33ifd^of oon Xnti)am, Dr. SBeftcott (2)ie

.^ird;e unb ber Socialismuö). (S'§ feljlen bie ftarfen 3(nflagen gegen bie

Ijeutige öefellfd^aft, lüie roir fie in ©eutfdjianb oon ber Socialbemofratie

geniol)nt finb , nid;t gan,^, unb ebenfo lucnig funguinifdje 9tabilale, raie

ein foldjer uns in bem großen Siebner IJoljn 33urn# entgegentritt,

roeld^er bie ^^rage ber Sirbeitelofen bel)anbelt, barin ben fommunalen
3fiotftanb§arbeiten eine fel)r gro^e Stolle ^^uroeift, ^auptfäd;Ud; aber uer*

langt, ba^ bie ßinroanberung uom 2anbe nad; ben ©tobten jum ©te()en

gebrad;t roerbe burd; Iänblid;e Steformen, beren Umriffe au§ ben äBorten

nur 5U afjnen finb. 3{ber ber überroiegenbe ©inbrud', ben man Ijat, ift

ber oon gebilbeten, luiffenfdjaftlid; gefdjulten Seuten, bie feine Steuolution

moüen ober er()offen, fonbern eine langfame Umbilbung auf bem 33obcn

ber (i"ntn)icfelungöt()eorie, bie aud) nicf;t auf ein Sogma fdjinören (and)

nid)t auf ha^$ oon OJiarj:), bie überaff oernünftige, praftifd^e, nüd;tcrne

GngUinber bleiben, ^d; fütjre jur Gljarafteriftif ba?> ©ine unb *Jlnbere an.

Ser aud) in ©eutfdjianb bereit'^ raotjlbefannte Herausgeber be§ ganzen

^änbd;en§, Sibnei; 21>ebb, ber SDiituerfaffer bc§ 33udjc§ history of trade-

unionisin (ogl. Sa^)ib. 1894, 1328 ff.) ftellt ben SijpuS bei gebilbeten

unb ma^üoUen englifc^en SocialignuhS bar, mie ber 33unb ber gabier fie

fammelt. SDiefe mollen ja feine poIitifd;e ^sartei, feinen agitatorifd;en

Slrbeiterbunb, fonbern eine miffenfdjaftlid;e ©efellfdjaft, f)auptfäd)Iid; oon

Seuten bes SJiittelftanbes barftellen, roeld^e frieblid; für ba^S focialiftifdje

^beal eintreten, aber fd^on burd; ifjren Stamen, hen fie bem grof3on Cunc-
tator entlefjnt l)aben, anbeuten, baf3 fie nur an eine langfame allmä()lid;e

Umbilbung ber isorftedungen unb ^bcen unb burd; fie an bie ber

©efel(fd)aftseinrid;tungen glauben, ^n bem Gffai; „2üa^rer unb falfdjer

(SocialiemuS" fü(;rt ^Il>cbb aug, ba^ in Gnglanb big 1880 ein fi)ftem=

lofer, empirifdjer ^nbitnbualismuö gcljerrfdjt, bajj biefer an ben «Sieg ber

Seften burd() möglid)ft freie i^onfurrenj geglaubt unb als Socialreform

Ijöc^fteng bie J-orberung gefannt Ijabe, bem inbuftriellen 3lrbeiter einiges

Kapital, bem i^anbarbeiter 5 SJiorgen Sanb unb eine Jlul; ,^u iierfd;affen.

SDie road^fenben SJii^ftänbe l)ätten oon 1880 an bie jüngeren, benfenDeu, ent=

fdjloffenen Möpfe bem floüettioismus ,3iugefül;rt ; biefe feien feine Utopiften,

aber fie oerneinten bas inbiüibueHe ^rofitmad;en unb l;ielten bie Stegie^

26*
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rung, bie am raenigflen regiert, nid()t me§r für bie befte. Sie ftubierten

bie fd^raierigen 3^ragen, roie 3. 33. bie Slrbeitslofigfeit, gäben ju, ba§ fie

für biefelben nod^ feine Söfung traben, (jielten ernfte unb ausbauernbe

roiffenfd^aftlid^e llnterfud^ung ber großen focialen J-ragen für ba§ bring=

lidjfte. ©ie oerraürfen jeben utopiftifd)=fociaIiftifcf)en 33erfurf; 5. ^. ben ber

@efamtn)irtfd;aft fleiner ©emeinben, ebenfo ^robuflinafjociationen, unb
al(e§ (Emporarbeiten beC^ ^ilrbeiterS ju ^teinmeiftern ober Äteinbauern

; fie

ftünben auf bem 33oben ber ©taati= unb ©emeinbeunternef)mung unter

ber Kontrolle eineg bemofratifd)en 2öa{)I= unb Seamtenapparates.

SDer folgenbe (Sffat) „S)ie ^^olitif ber g-abier unb ber englifc§e ©0=
ciali§mu§" (9h'. 70 ber fabian tracts) ent[jält eine fummarifc^e ®ar=

ftellung beffen, toaS bie @efellfd;aft miß: eg ift bie ^emofratifierung be§

englifd^en ©taate§ unb ber englifd^en SSoIfc^roirtfdjaft, Sefeitigung be§

35eto§ be§ §aufe§ ber Sorbs, diäten im UnterljauC^ befjereö ^al)(=

oerfa()ren, Kontrolle ber in ©emeinfdjaft übergegangenen ^^robuftion#mitte(

burd^ frei geroäl)lte 9?ertreter be§ 5BoIfe§; nid^t 3lbfd;affung be§ 8of)n=

fpftemö, fonbern ©ic^erftetlung ber £ö()ne für 2IIIe.

2)a§ ©djlu^fapitel au§ 21. 9}i. ^pnbmang; „The Economics of So-

cialism" geigt ä^nlid; mk bie ^mei eben crmäfinten ®ffai§ ben gebiI-=

beten SJiann oon n)iffenfd^aftUd;er (Sdjulung; ber 3]erfoffer ftammt

a\i§ einer reid^en Familie, Ijat in ßambribge ftubiert, bie gange

2BeIt auf großen 9leifen fennen gelernt. 2)en „Übergang gur ®ociat=

bemofratie" benft er fi(^ ät)nlidj toie 'iQebb : ^ommunalifirung unb Ser=

ftaatüc^ung ber mid^tigen '^l^robuftionSgtöeige unb ber großen 9)iaga5ine ift

ba'g 9JtitteI ; ba^ in allen anbern Säubern au^er 6'nglanb ber (anbroirt^

fdjaftlid^e Setrieb unb ba-s 'i'iaucrntum fid^ nid;t fo oljne raeitere» t)er=

ftaatlidjen laffen, fiel)t er flar ein ; aber er Ijofft, bag SSorbilb ber üerftaat^

iidjten Salinen, ^otjlenroerfe :c. trirfe anftedenb. SDafe ber Übergang

mit großen Ä'ataftrop(}en oerfnüpft feiu roerbe, fiel)t er ein; aber er meint,

gro^e ätjnlidje Umbilbungsperioben Ij'dtkn äfjulidje Opfer geforbert. 9^ac^{)er

frage man barnat^ nidjt me^r.

isielleidjt am ()ödjften ftel)t bie Stbijanblung oon Sibnei; 53aü über

bie ct()ifd)e Seite beg Socialigmus; e^ ift eine gefd)id)tlidje, moraIp(jiIo=

fopf)ifdje llnterfud;nng, bie fid^ gang auf ben ©tanbpunft ber ßntroid'e-

lungst()eorie fteßt, bag Überleben be-S moralifd; 33efferen ftatt be§ mixU

fd^aftlid; ©tärferen burd; Umbilbung ber gefeKfd^aftlid^en ^snftitutionen er=

f)offt, eine fociale ^Regulierung ber Setriebe im ^ntereffe befferer 5pro=

buftion unb Ijöljerer £'ebenet)altung forbert. ©er 93?ed;aniemug ber @e=

fellfc^aft, fagt er, muft anberg raerben, um eine l)öl)ere Dualität ber

-^Jienfdjen gu fd;affen. '2)aö Sdjlagmort „'Diationalifierung ber ^^^robuftion§^

mittel' fei unnötig imb el)er ein |)inberniö aU ein §ülf!ömittel für bie

Serftänblidjfeit bcg focialen !^sbealg; bie Seigre ber beutfdjcn Socialbemo«

fraten, ba§ fünftig bie ©efellfd^aft ben Staat erfelje, fei ein Seroeiö iljrcr

Sfiüdftänbigfeit. 9Bie bie SDemofratie bie fdjroierigfte g-orm ber ^{egierung,

fo fei ber Sociali§mu§ bie fd;nnerigfte ^orm ber 3Birtfd^aft; Ijanble es

fid; bod^ barum, burd) ben focialiftifd;en 93iedjanismuö bie gemöljnlidje

2tlltag6arbeit ber ©emeinfd;aft mit bem ©eifte unb bem 3:emperanu'nt gu

erfüllen, raeld;er bie i)öä)\k unb freiefte 2lrbeit fenngeidjue. ?Oian fielet,
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e-3 fpridjt ein Drforber llniücrfität^Sle^rer, bem bie 53ilbung^5= imb @r-

sie()unf\öfrn(.-\cn am .iperfien lkc\cn, ber oerfimeifelt, bafj bcr I)euti(^e 2lrbeit=

(\ebcr unb i\apitali[t mcl)r cilc^ ein ©elbmacljer fein, t)a^ er inner()alb ber

ijeutii^en ('^JefeUfdjaft'C-'üerfalJmu^ ficf) aU iJriit^er einer geleüfdjaftltdjen unb

mürali)"d;cn Aunttion füf)lcn tonne, ©r (jofft, bafj in t>em [ociali[ti[d;en

•niedjaniynuic- eö nid;t mel)r nötiin fei, ben (i'i(iiennul3 =iu unterbrüd'en, lüeil

er in ber rol)en ^-orm, toie er fid; ()eute bilbe, nid)t me^r entftelje. 2)ie

^anbelsfonhirrenj entnndele freilid; and; (Sljaraftere, aber nid;t fold)e beg

()öd)ften 3:i;pu!o. 2)ie l}eutioie ©efellfd^aftyiierfaffung muffe, roie i1tatf)eiö

!:^(rnoIb fai^e, bie oberen .klaffen matcrialifieren, bie mittleren uuUv^rifieren,

bie unteren brutalifieren
; fie untcrbrüde bie ^"yortpflanJiung ber ?yä()ißften

unb heften unb beförbere bie ber unteren iUaffen. 3Jid^t um bas Scf;id"fal

ber xHrbeitcr, fonbern um baö ber 'Station Ijanbele ey fid) für ben raiffen=

fd)aftlid;en »2ociaIi§mucv ber ben Ü)iut §aben muffe, fid; nom ©trafen-

focialigmus ^n trennen unb unpopulär f^n merben.

3Bir fe(;en, t)a^ finb bie 21>orte eineg ^roptjeten im ©tile uon Sarlrile

unb 9tu§fin, ber, in ben Jlern ber pfi}d;oIoflifd) [jiftorifd;en 3^rac3en ber

^Jienfdjljeit brint^enb, mit ben :')(icarbofd;en !:il>ertformeln eine'S 'OJtarr fo

menig gemein l)at, ali mit ben bemagogifdjen öe^reben feiner beutfd;en

parlamentarifd)en unb journaUftifdjen 6d;üler. (i"r berül}rt fid) mit bem

pt)iIofopl)ifd) unb ()iftorifdj gebilbeten ~ic\i be^ beutfd)en üorangefd)ritteneren

itatljeberfüciali-Smuö , ber nur nidjt fo peffimiftifdj ift roie er, unb mef^r

opportuniftifd; an ben praftifdjen ?yragen ber ©egenroart mitarbeiten roiU.

^um Sd)Iuft fei im ©egenfatj su biefen me()r pt)iIofopf)ifd; ge[)a(tenen

©ffai§ auf bie Ie|te Stbtjanblung ()ingetDiefen, ben 5)iinoritätgberidjt ber

föniglidjen £'ol)narbeiter=J^ommiffion non 18itl—94. (fr ift »on oier

!^lroeitern uerfa^t unb entl)ält bie prattifdjen fociaIpoUtifd;en isorfdjiäge

biefer rabitalen (Gruppe ber Ü^ommiffion unb i[)re nüdjterne fad^lid)e 53e=

grünbung. 2)er 23erici^t oerlangt: ftaatlid;e unb ftcibtifdje S^erroaltung

berjenigen i^^nbuftrien, bie mit 'Ohi^en gefeltfdjaftlid; betrieben roerben

fönnen; bie Überroad)ung non ^l>rioat&etrieben, bie nod^ nid)t non ber

(i)emeinfd;aft übernommen finb unb bie — burd; ikfteuerung ber dienten

unb anberen arbeitelofen (Sint'ommens ermöglid;te — 53efd)affung oon

Unterridjt unb anberen @inrid;tungen, bie für bie geiftige unb fittlid^e

^ebung aller MIaffen ber @emeinfd;aft erforberlidj finb. ^eber, roelrf;er

bie 2(u6fül)rungen lieft, roirb fid) fagen: mit iUrbeitern, beren rabifalfter

2;eil fo prattifd; unb fo nüd;tern fid; an bie ©rftrebung be§ 93?öglid;en l^ält,

läßt fid^ oerl)anoeln unb regieren Unb jeber gute 'I)eutfd^e roirb fagen:

roie lange roirb e^ nod) bauern, in§> bie beutfd)e Socialbemofratie fo üer=

nünftig unb praftifd; geroorben fein roirb?

©. ©c^.

Sßielefclb, Dr. Otto: ©ine neue 3(era englifd^er ©ocialgefe^gebung.

Seipjig 1898, ^^under unb i^umblot. 8^ V unb 107 ©.

Dr. 33ielefelb bejeidjnet bie Workmen's compcnsation act 1897,

aU bie „6t)amberlain 'Bill". @r entroirft ein feffelnbeö ^ilb be§ 2(uf=

ftrebeng biefe^ Staat-omannS, in bem biefe§ Unfallentfd)äbigung§gefe^ eine

bemerfcnsroerte CStappe bilbet. ^n fd)arfen ^ügen finb bie mobernen 6nt=
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rotdfelungen ber Parteien ©nglanbä unb if^rer g^üiirer gelegentlich ber pvu=

Iamentart[cf)en ®e[d;ic^te bee ©efe§e§ I) in geworfen. 2(uf bae ganje eng=

(ifd^e 5?oIf ift fd)lie^Iic§ biefe p[i;djologi[d;*et()i[c^e SRefügncS^iening au§=

gebe()nt — unb biefer energifrf; arbeitenbe von glän^enben ©eiftern ge=

leitete unb fid) if)rer Seitung mit befonnener Sebäd^tigfeit gern anüer=

trouenbe 35olf^förper roirb in bem Stugenblid gezeigt, in roeldjem er ein

neueg ^rincip in [einer ©taat^gefe^gebung ^ur Slnroenbung bringt : ba§
^rincip ber ©e[ell[d)aft§()ü[fe gegen bie ©rroerbgftörungen im 3(rbeiter=

ftanbe.

S)ie Einployer's liability, act, 1880, gab bem ^(rbeiter (nod; nid)t

einmal ganj) bie Siedete ber übrigen Bürger — ben ©dju§ beg bürgere

liefen 9fJec^t§. @r ^atte gegenüber einer ocr[ä^Ud;en ober faljrläffigen

^erfd^ulbung beg Unternel)mer§ cioiIred;tlidje 2ln[prüc^e.

S>ie Workmen's compensation act bafiert auf bem ©runbfa^, ba^
bie Haftbarkeit, bie ^sflic^t Unfattentfd;äbigung j^u leiften, eine 53erufg=

pflidjt be§ Unterne^merg ift; bie ?yrage, ob eine iöerfdjulbung feiten^ be§

Unterneljmerg norliegt, ift au'§gefd;ieben — „ber 2)elift§begriff nöllig

befeitigt".

SDieg ift tf)atfäd;lic^ bie einfdjneibenbe 2inberung gegen ben früljeren

9^ec^t5,^uftanb. — 2)ie Sluggcftaltung be§ ©efe^eg in feinen ©injeUjeiten

— ingbefonbere ben midjtigen cdnti-acting- out 33eftimmungen — ift in

bem bogmatifdjen 3^eil bc§ 33uci^eß in fe()r flarer äl^eife mit ben beutfdjen

Unfallgefe^en nerglid^en^ mobei bie 2)arftetlung gelegentlid; bie englifc^en

unb beutfdjen Slrbeit^fitten unb Stcdjt^formen überl}aupt gegeneinanber

ttbfd^ä|it.

dinige tjiftovifd^^tfjeoretifdje ^^aragrapljen ber Sd^rift foüen in 2(n=

fnüpfung an bie ©efdjidjte ber englifd^en 2trbeit§gefe^gebung ben 9iaci^=

mcig erbringen, baf3 bie 97er act für @nglanb bie gleiche Sebeutung i)ahe

roie bie Jlaiferlid;e Sotfd^aft oom 17. 9toiiember 1881 für ©eutfd^Ianb.

2)er 53egriff ber „©ocialgefel3gebung" nutzte um beffentraillen eine fe{)r

enge ^^aille er{;alten aU „biejenige 3f{egelung ber gefe((fci^aftlid;en ^ülfe

gegen Störungen beg ©rroerb'Sleben^S im 2(rbeiterftanbe, n)eld;e über bag

iDk^ ber allgemeinen ciin(redjtlid;en @runbfä|e I)inaugge[)t". — 3Barum
fold;e enge 53egriff§fpielereien ?

3n)ei 3)inge berül)ren peinlid; : aud) 33ielefelb fonftatiert in (?ng(anb

eine bie raeiten 33oI!gfreife bel)errfd;enbe ©timmung gegen ©eutfc^lanb.

3lnftatt nun aber an ben (finfluf^, meldjen bie beutfdje Unfallgefel^gebung

auf bie 97er act ausgeübt ()at, etma in bem ©inne an:;ufnüpfen, ba^

fid; ^ier ber beginn eine^g älvettftreit^o in nüt3lidjGr focialer ©efe^gebung

melbet, ber bie ''^aijn ber ^nfn'^ft seigt — in meldjer, menn ein^ultur=

ftaat in focialer ©efe^gebung g^ortfd;ritte mad^t, bie anderen folgen

merben muffen — ermal)nt ^ielefelb 2)eutfd;lanb, ben günftigen SJioment

auöjunü^en, in bem englifdje ^snbuftrien möglid;enneife burd) bag neue

©efel^ in Sd^nnerigfeiten fommen fönnen, um C£"nglanb auf bem 93Jelt=

marft oerfdjärfte 5lonfurren,5 ,^u madjcn. 2)a6 l;ei^t öod; Dl ing g-euer

^ 3)er englifd^e 2;ert beä @efe^eä ift in einem 9lnl^ang abgebrucft.
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c^iefecn unb fann anbererfeit? allein öeiüidjtigegStrgument gegen bie ßntroide-

iung bor SocialgefelUTiebung in ^eutfdjlanb oernjanbt luerben.

i)r. ^-^ielefelb betont in biefem 3iift^"""*''"^)«"8 ^^^ 'JiottDenbigfeit

einer ftarfen ^"ylotte. Sir werben fie l)aben. 3l6er bie 3trt, ivie fid; bie

beutfdje öffentlidje 93ieinung für bie A'lotte crunirmen lie^, ^eigt aud; ben

31>eg, roie fie für eine ©ocialpolitif großen Stile gewonnen luerben fann:

buri^ ben ':)taci^iöeig, ba§ anbere Üiationcn auc^ in ba§ focialpolitifd^e

i^orbertreffen, tro^ unferer »tlaiferlidjen Sotfd;aften, ein,^urüd'en fid^ an-

fd^id'en. SDasi (Srroerbsleben madjte fd^lief5lid; für bie ("ylotte mobil —
fategorifd)c fittlidje gorberungen muffen ben 2(ii!^bau ber Socialgefe§=

gebung vorbereiten.

Slbolpl) V. äi>endftern.

9lei^Enftein, Dr. \^., ^^reiljcrr ö.: SDer Slrbeit^nadjinei'?. Seine @nt=

lüidelung unb ©eftaltung im ,^n= unb SluSlanbe. 5cad; bem S^obe

bc'g 3?erfaffer» [jerauegegeben von Dr. jur. Stidjarb J-reunb. —
Sd^riften ber (Sentralftelie für 3lrbeitermo(;lfa()rtgeinridjtungen dlv. 11.

2t(§ bie ßentralftette für 2lrbeitern)0^lfa^rtgeinrid^tungen in ber im

^?3iai 1896 abgehaltenen ilonferen^ bie ?yrage be§ 2(rbeit'§nad;meifeg üer=

()anbelle, f)atte fie biefen (i)egenftanb unter ber 33orauefe§ung auf bie

2:age^?orbnung gefeßt, bajs .^err üon 3{eil3enftein ba§ Sleferat l)ierüber

erftatten foUte. Seiber tüar ber beftellte 33erid^terftatter burd) fc^mere

^ran!()eit t)er()inbert ju erfd^einen unb fonnte nur in einigen orientierenben

fd^riftlidjen Darlegungen bie ^-rage üorbereiten unb auf eine fpäter er=

fdjeinenbe älrbeit oerroeifen, in ber ber (sjegenftanb oollftiinbig beljanbelt

mcrben foüte. ^nvpifdjen ift 9ieil3enftein uon fdjtüeren l'eiben erlijft

morben unb I)at burd) fein iHbfdjeiben eine taum auSfüÜbare Xiüde in

ber 3ieif)e ber £d;riftfteller über foeiale unb armenpflegerifd^e ^xa^en

jurüdgelaffen. 2)ie o^f^S*^' ^i^ ^^ i" S(n|el)ung be^3 ^'(rbeitönad)roeife'§

gegeben I)atte, ()at er felbft nid;t mefjr »oUftiinbig einlöfen fönnen; jebod;

mar bie größere 3(rbeit, bie er in 3(uöfid;t gefteüt Ijatte, bei feinem 2(b==

leben fo roeit üorgefd;ritten, ba§ fie ^um ieil fdjon in 'J(uöl)ängebo9en

vorlag, jum anbern ieil (janöfdjriftlid; na()eju abgefc^Ioffen mar. ©ie

ift bann unter bem angegebenen 2;itel erfd;ienen. 2)cr i)Jiül)e ber

cS'^erauggabe I)at fid) ber i^orfil^enbe ber iserfid;erungeanftalt 53erlin,

Dr. g-reunb, unter^^ogen, ber aU isorfi^enber beö 3(rbeitenadjmeifeg in

Berlin fotüo^l praftifc^ ivie litterarifd^ Su ben angefel)enften 'Vertretern

ber ^öeroegung be§ 2(rbeitönad;meife§ gel)ört. (Sr I)at Daö 'ii^erf im

ganzen in bem 3ufti^»be belaffen fönnen, in bem er e§ üorgefunben ()at;

bod) (}at er fid; ber Durd)ftd;t aud; beö bereites gefegten aber nod; nid)t

auögebrudtcn 3:'eile'o , ber ctma yvei ^Drittel be^3 33ud)e^ au^imad;te,

unter?iogen unb oljne mefentlidje IHnberungen im ^ert in 3(nmerfungen

Ergänzungen gegeben, bie fid; auf bie neuere Ci'ntividelung be,ie()en,

namentlich roo§ bie jiffernmäfjige ©eftaftung be§ Sfrbeitena^raeifeg in

bem ^af)re nad) bem ^obe be^s i^erfafferö betrifft.

2)a§ Si'erf ift in ?imei ileile eingeteilt, benen eine ßinteitung vor-

l)erge^t. Der erfte ent()ält bie t{}alfäd;lid)e ©avfteflung ber öinridjtungen

unb 3uftänbe, ber ^meitc ©runbfiil^e, Ärilif unb Dieform ber (£"inrid;=
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tungen. 3)ocf; ift biefer ,3roeite Xdl nid^t über bie 2(nfänge l^inau§

gebiefjen unb alö ein ^max leiber unüoüftänbtgeg, aber immerijin in fid^

roertooKes ?yragment mitgeteilt, ^uniid^ft erörtert ber '^erfaffer ba§

'^^srobleni be§ Slrbeitsnad^meifeö, lüobei bie iiiad;)enbe 33ebeutung biefer

focialen @inrid;tung betont lüirb, I^n bem ^roeiten 3lbfd)nitt roerben bie

gefd)irf)tlidjen ©runbtagen erörtert; in bem britten 2lbfd)nitt ber (Sin=

leitung befinben [id; roertüofle 2(ngaben über bie bis;I)erige 33ef)anblung

ber 'DJiatcrie, Sitteratur, ©tatiftif unb ©nqueten. ^n ber eigentlid^en

©ad^barftellung, ber ber erfte 2:^ei( geroibmet ift, finb bie üerfdjiebenen

?^ormen beg 3lrbeitönad^roei[e§ unb ber (Stellenvermittelung bargeftellt,

lüobei unterfdjieben mirb jmifd^en bem unmittelbaren 3Iuffud^en ber

2lrbeit§gelegeni)eit, bem privaten ©teffenüermittelung^geraerbe, ben beruf§==

genoffenj'd)üftltd;en Slrbeitönad^roeifen unb ben 2(rbeit'Snad)n)eifen ber

gemeinnü^igen unb fürforglid^en ^Bereine, ätnftalten, ©emeinben unb

anbercr öffentlidjer 33erbänbe unb 3]ertüaltungen. 3)ie ©arftellung ift

nid)t auf S)eutfd;lanb befd;ränft, fonbern aud) auf ba§ äluglanb aug=

gebe^nt; namentlid) finb bie ©inridjtungen ^-ranfreid^g, ©nglanbe unb

33eIgien^o, fomie aud; Dfterreid;^ luxt) ber ©djroei,^ berüdfid;tigt. 2)oc^

finb aud; anbere Sänber nid^t au^er Sldjt gelaffen, mie beifpielömeife

^Rr. 1 ber Slnlagen baö ^Dlaterial für bie befannte lujemburgifdje

SlrbeitSoermittelung mit i^ül^e ber ''^]oft= unb S£elegrapl)enr)ermaltung

entl^ält. @an,5; befonöcrg eingel)enb finb bie beruf'Jgenoffenfd;aftUd)en

3(rbeitgnad;meife bel;anbe(t, bie fid; auf alle 3"3'^iS6 ber gemerblidjen

Xl)ätig!eit, Ji^anbmirtfdjaft, ^»buftrie unb i^anbel, S^erfeljrggemerbe u. f. m.

erftred'en, unb l)ierbei raieber bie einzelnen 3tbteilungen, roie bei ber

Sanbmirtfdjaft, ben eigentlid;en Slderbau, ben äöeinbau, ba§ @ärtnerei=

geraerbe, 5voi"[tiwii"tfdf)aft unb 33ergbau berüdfidjtigen. 2)er graeite ^eil,

ber bie fritifd;e Si^efpredjung entl}ält, gel)t auf ben i^med unb bie feciale

53ebeutung be^ Slrbeitönadjraeifeg nä()er ein. Sie Slufgabe, bie ber

2Irbeit0i)ermittelung ,^u fteüen ift, formuliert ber 3>erfaffcr bal)in, ba^

burd; fie nid;t nur eine inbioibuelle 3tnpaffung ber üorI)anbenen 3lrbeite=

fräfte unb iHrbcitvJgelegenljeiten unb eine 3luöglei(^ung uon Slrbeit^angebot

unb Sirbeitsnadjfrage an bemfelben Drt unb innerl)alb besfelben (^rraerbs^

,^raeigcö gefdjaffen raerben foll; er Ijcilt üielmeljr eine fold;e 2luägleid;ung

aud; ,^roifd;en ben einzelnen Drten, töegenben unb raenn notraenbig üer^

fd;iebenen (Srroerbiojraeigen für erforberlid^. 33efonberg Bemerfenfgraert ift

feine ©teffungnaljme i^u bem prioaten (Stellennermittelungggeroerbe. 2)em

nielfad) auggefprod;enen 3.\>unfd;e gegenüber, bie priuate i>ermittelung

überljaupt ,ui befeitigen, bemerft er, "i^a^ cö einer an bie bieljerige (Snt=

töidclung antuüpfenben i)orfid;tigen ^^olitit nur entfpredjen fönne, nid;t

bie älbfdjaffung, fonbern bie ^){eform bey Stellennermittelungögeroerbeg

Sum ^ielpunfte ber i^eftrebungen ^u neljmen. Sie ^-Borfd;riften be»

^Keidjögeraerbegefetjee erfd;einen il)m alö Stu-Sgang^punft einer fold^en

i-Keform nid;t jureidfienb; er roünfd;t niclmeljr, baf5 baö ©eraerbe aü§, ber

^Heil;e ber freien in bag ber fonjeffionöpflid^tigen ©emerbe ,utrüdgefüt;rt

unb üon obrigfeitlidjer ©rlaubniy abljängig gemad;t mürbe. Siefe mü^te

fid^ ebenforaot)l auf bie ^crfon al>o auf baö Sot'al be;5iel)en unb ben

Äreig ber ©efd;äfte, auf ben bie (Srmäd;tigung fid^ erftredfen fott, beftimmt
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umgrenzen. 2)ie ©ene^mitniuu^ bürfte nur foldjcn ^^el•ionen erteilt merben,

bie \\d) über il^re Unbcfd)oltcnI)eit unb fittlicf;e Clualififation geniunenb

üiboc^cmiejen f)ätten
, fobof? 'i^erfonen mit gerirf;tlid)en iserurteilungen,

namentlidj foldjen megen i^ergcl)enö c3cgen bie 3itt(id;teit, bie 0enel)mi=

gimg nid;t ^u erteilen fein luürbe.

G-S i[t nidjt möglich, in bem 9{a()mcn einer turnen älnjeige von ber

ungemeinen ?Heid){)aItigteit be§ $Kei^enftein[d)en 22erfe'§ eine Sßorftellung

,^u geben, (i'e. ftellt ein noÜftiinbig umfaffenbe^o §anbbud^ ber ©efdjid^te

unb 2:l)eorie bes Slrbeitenadjmeifec-- bar unb mirb unferee Gradjteng für

lange ^t'it ah i)a§ Stanbarbmerf biefe§ ©ebiete^ ^u gelten ()aben, auf

bem jebe fernere iDarfteüung fufjen muf?. Ji^^i^i'^) ^i^"^ f^ine CSrgänjung,

roie fie ber fadjfunbige ."oerau^ogeber Dr. ^-reunb fdjon jelU in ben

33erid)ten über ben 53erliner ^Irbeitenad^roei'o bietet, in benen bie ©efamt-

entmidelung in 'Seutfdjianb j^ur ©arftellung gelangt, nid^t ausbleiben

bürfen. SDie (fntmidelung auf biefem ©ebiete ift ebenfo fd;nell, mie fie

jung ift. Über bie A'rage uon gemeinnül5igem unb be()örDlid;em ^J(rbeit§=

nad^mei^^, non priuatem unb öffentlidjem, von entgeltlidjer unb unentgelt^

lid^er isermittclung merben gerabe jc^t Grfa()rungen gefammelt, mie aud;

ber 5yrage ber (fentralifation be§ iHrbeitÄnadjuieifee gan^ neuerbingg burd)

bie ^nitiatiue ber berliner Ginrid;tung nä(}er getreten roirb.

2tl§ id; im 93tär§ 1897 mid) in ^yreiburg befanb, um ben 5^ad;(af3

be«§ 9>erftorbenen burdimfeben, mobei id; namentlidj ?OiateriaI für bie

?^ragen bes 3(rmcnroefen^ ju finben boffte, fonnte id) mid; uon bem er=

ftaunlic^en i^-Ieif; unb ber unenblid^en ©emiffenl^aftigfeit ber jiei^cnftcinfd^ert

Slrbeitsmeife überzeugen. (S"in überaus umfaffenbeö Üiaterial mar Ijier

in unzäl)(igen fadjgemii^ georbneten '93iappen unb ^-ädjern jufammengetragen

unb ,zeigte, roie grünblid; ber 3>erftorbene in jebe (Sin^^elljeit be§ ©ebieteö

ein.^ubringen oerfud^t ^atte. ^ßielleid^t roar biefe ©rünblidjfeit i^m in

mand^er 53czie[)ung binberlidj, gans frei über bem ©toff ^n ftefjen unb

getroften 91iute-ö aucb bas eine ober anbere fort^ulaffen, um burd; gröjjere

.^ür^e bie ^Darftellung lebtjafter .zu nmd;en. Sdjlie^lid; tjat aber jeber

feine 2(rbeitömeife für fic^ unb roenn roir in neuerer ß'-'it über Ijaftig

angeftettte (i"r[)ebungen, über noreilige «Sdjlüffe unb SDarfteflungen au-5

biefem mangeUjaften 'Dtaterial fo büufig zu flagen fjaben, fo merben roir

eine Slrbeitsroeife zu fc^ä^en roiffen, bie fidE) in 53ezug auf ^uüerläffigteit

nidjt genug zu tl)un rou^te unb ba()er fidler roar, roeber uoreiligc Sd)lüffe

zu zicijen, nod; rabifale, nidjt an bie f)iftorifd;e Gntroidclung anfnüpfenbe

^Reformen zu forbern. ^n biefem Sinne ()at ber ^iserfaffer zu üieten

anberen 3(rbeiten in bem üorlicgenben 53udj ein 2Öerf zurürfgelaffen, bag

in roürbigfter 9,l^eife ba§ 2(nbenfen an feine frud^tbare focialpolitifdje

2;£)ätigt'eit ju er()alten geeignet ift.

®mil 9}Htnfterberg.

2:j)^rcnfurt(), ©erttub: SDie Iiaueinbuftriellen 3(rbeiterinnen ber 33erliner

53Iufen= , Unterrod- , 3c^ürzen= unb ^Iricottonfettion. Staat^-- unb

focialroiffenfdjaftlidje g-orfd;ungcn, I)r'og. üon ©ufta» SdjmoUer,

^b. XV. ^eft 4, l'eipzig, 2)und"er & ^umblot, 8", 121 ©.
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S)urc^ bie in le^ter ^eit attmä{)Iici^ geroad^fene Qaljl ber 2(rbeiterinnen,

bic fic^ mit ber grolftäbtifc^en ^onfeftion befafjert, ift immer mef)r beren

eigentümli(^e 53ebeutung aU biv5 gro^e ©ebiet ber ftäötifdjen roeiblid^en

3]ebeneriüerbgt^ätigfeit beutlid^ geroorben. 23isf)er mar aber nod^ in feiner

ber üorijanbenen ätrbeiten barauä bie Ä'onfequen? gejogen roorben, fie in

biefer i^rer tSigenfdjaft eingefienber f^um ©egenftanb ber 23efpreci^ung 5U

mnrf;en. @§ mar biö^er unterlafjen roorben, barnad^ ju fragen, mag fte

a(§ 9iebeneinnat)mequeC[e im gro^ftäbtifd^en 2lrbeiter^aug^alt tl)atfäd;licl^

bebeutet, in meldjer 2lrt fie auf i()n unb bie g-amilic, in ber fie fid^

eingeniftet ()at, einrairft, rcie bie teilraeife 33erroanblung üon A'onfeftiong-

arbeit in 9Jebenermerböt[)ätigfeit auf bie ©efamtentmirfelung ber ^nbuftrie

5urü(froirft, ma§> fie für bie Sage ber atleinfteljenben unb bafjer oon
rec^teroegen oon ber ^nbuftrie üoII ^u ernä^renben ^(rbeiterinnen bebeutet.

(§§ ift ba§ entfdjiebene 5?erbienft be§ üorliegenben 33ud)e§, biefen Äomplej
üon ?yragen jum erften Wiak grunbfä^Iic^ in 2tngriff genommen ^n I)aben

;

unb eö ift nur ,^u bifligen, baj^ biefe« suniid^ft für baöjenige ©ebiet ber

33erliner ^onfeftion gefd;e^en ift, in bem bie 33ermanblung üon ^om
feftionsarbeit in Diebenerraerbgtljätigfeit woljl ben roeiteften Umfang
erreid)t Ijat. ©ä finb üdu ber 33erfafferin unb ben SDamen, bie fie unter=

ftü^t Ijaben, 206 älrbeiterinnen unb 56 ^raifc^enmeifterinnen ber berliner

Slufen-, Unterrorf--, (Sdjür^en= unb !Jricott'onfeftion in iljren gleid),5eitig i^re

3(rbeitgftätten barftetlenben 2So()nungen aufgefudjt unb biefe finb nid^t nur

nad^ 2(rbeit6=, £oi)n= unb 2i^ol)nung6oerl}ältniffen, fonbern and) nad) 3>or=

leben, ßioilftanb unb ^amilienüerl)altniffen eingefjcnb gefragt morben.

®ie 33ebeutung ber 9iebencrmerbe>fpl)äre, bie iid) babei für bag

33eobadjtungggebiet ergeben [jat, ift ganj au^erorbentlid). Ücic^t roeniger

ül§ jroei S)rittel ber isernommenen lebten nidjt augfd)lie^Iid; ober aud;

nur üorroiegenb oon Äbnfeftion^sarbeit
,
fonbern maren (£l}efrauen, beren

(Sriften^ if)re mirtfd;aftlidje Safig in bem ßrroerb beg ß()emanneg ^atte,

unb üon bem 9kfte beftanb nod; ein beträd;tlid)er Steil aii§: i5au§ti)d;lern,

bei benen biefe 33afi§ in bem Grmerb ber dtern lag. ^rei ^yünftel

ijatten feine eigentlid;e ätuöbilbung aU Ä'onfeftiongarbeiterinnen, b. l). roeber

in ^onfeftionöarbeit, nod; im 9täf)en unb ©d;neibern, genoffen, fie roaren

übermiegenb — mefjr alg 45 " o aller — frütjer ®ienftmäbd;en gcmefen,

bie, nadfjbem fie fid; irgenbrcie etroag uon ber ^ad)e abgegudt Ijatten,

plö^Iid^ mit ber ^odjjeit oon au^en in bie "^^robuftionefpf^äre ber

ilonfeftion „fjineingefallen" roaren. 2üid) roenn man in S^iec^nung sie^t,

ba| bie ^uf'^^t'^cnf^^ung ber üernommenen ^erfonen oom ^'^ufaüe ab^

fjängig mar, bleiben biefe SDaten bod; berartig, baf? man ber iserfafferin

otjue roeitereg Siedjt geben roirb, roenn fie fd;on an iljrer §anb ben

^livettberoerb ber nebenerroerbenben grauen für bie funbamentale Sfjatfad^e

ber ©eftaltung ber 2(rbeitgbebingungen in ben oon i[;r unterfud^ten

5J3rand)en crflärt. 'Otod^ metjr giebt if)r bie ©eftaltung ber Söf)ne ein

!'}?ed)t ba^u. 2)ie größere ober geringere ßinroivfung ber Stcbenerroerbg=

fonturren,^ ftellt fic^ I)ier alg gerabe^u einziger roefcntlidfjer 33eftim=

mungggrunb ber 2o()n[)ö()e bar. ^n ber ^uponfonfettion, roo bie 2Iug=

breitung beö äOerfftiittenbetriebes ben (5inf(u|? ber nebenerroerbenben

grauen in etroog jurüdbrängt, näf)ern fid; bie l'ö^ne für bie üernom=
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menen Heimarbeiterinnen mit 10—15 ^sfjv D^cttonerbienft pro Stunbe,

ben ctiua 16 ^^f^v abroerfenben 2öf)nen ber 9.l>erf[tattarlieiterinnen berfelben

5^rancf)e; in ber ^öhifen- unb Sdjür^enfonfeftion , wo bie Giec^enmirfunc^

beö ^i^-rtjtättenbctriebee id)li, [i»b fie, obßleidj bie :^(rbeit erleid; [djroer

ift, an^ einen Stunbenoerbienft non nur 8— 10 ^^fc^ i]e[unfen. C5ö lie^e

fid^ faum ein prägnanterer 5iad)Uiei6 ber eißentümlidjen Aunftion be§

n)eiblid;en D^ebenermerbö für bie So^nbilbung erbringen.

2öenn über bie anbere Seite bes 9Jebenernierb§41ßrobIeme, feine

^ebeutung com Stanbpunfte ber mit bem .^onfeftionsnebenermerb roirt-

fd^aftenben .v>aue'()altungen fclber au'o, feine fo flaren 9?eiultate üon ber

'Berfafferin erhielt loorben finb, fo liegt bas roof)I vor allem an allgemeinen

(5d)tr)ierigfeiten. 3oroof)( für bie 3^rage ber mtrtfd)aftlidjen Oiotroenbigfeit,

aU% nodj .me()r für biejenige ber tl)atfädjlidjen ^unftion be$ Monfeftion§=

nebenermerb^^ finb f)ier als ©runblagen ber Urteilebiloung, neben genauen

g-eftfteüungen über 35eruf unb ßinfommen ber §au§()aItung§oorftänbe,

üor allem ßinblidte in eine Stnja^l über eine längere S^xt fid) aug=

bel)nenber öau^ljaltungSbubgetg non Familien mit Slonfeftiongnebenermerb

ber J-rau imumgänglid^. (f§ ift erflärlid^, ba^ fid) bie iserfafferin auf

fo roeitaU'ofel)cnbe Ünterfudjungen nid^t l)at einlaffen roollen. Sie l)at

fid^ mit einigen mel)r allgemeinen ^'cftftellungen über 33eruf unb ßin=

fommen ber (S'ljcmänner ber öernommenen 2(rbeiterinnen begnügt, au§

benen fid^ ergiebt, ha^ öon ben 5)iännern etroa ein Viertel roeniger al^

3 Wt., etma bie ^älfte ^raifd^en 3, unb 4 9)^f. unb etroa ein 3siertel

mel)r als 4 'iSlt. oerbienten, unb ba^ fie alle an mel)r ober meniger

auegebebnter djronifdjcr 2lrbeitc-.lofigfeit litten. 2)em ftellt bie iserfafferin

gegenüber, ba{5 bie täglid)e Üluegabc einer fünfföpfigen 3lrbeiterfamilie

adein für 9?al)rung, 5"euei"i"Ml ""^ ^i"^)^ P^"o ^^Ml burd;fd^nitttid; mel)r

als 2 ^3Jlf. beträgt, unb fo gelangt fie ju bem 9f{efultate, baf? für ben

überroiegenben 3:eil ber oon i^r beobad^teten §ausl)altungen ber 9Reben=

»erbienft ber %xan au§ ber 5?onfeftion ein bie §öl)e ber 2lu§gaben für

mefenttidje Sebenöbebürfniffe er^eblid; mitbeftimmenber "^-dtox fei. (£el)r

iiiel ift mit biefem ^efultat für ba^S gefamte ^sroblem nid;t geraonnen.

3lber es lief? fid) ol)ne bie oben angebeuteten rociterge^enben Unterfud;ungen

mol)l faum ein enbgültigereg Grgebni^ geroinnen. — (2d;abe ift nur,

bafe nidjt nerfudjt roorben ift ^u einer roenigften^^ überfd;läglidjen g^eft*

ftellung be^ ©efamteinfommenS ber beobadjteten ^auäljaltungen unb

be§ in il)m anS ^onfeftionsnebenerroerb flie^enben 2lnteil€ 5U fommen.

SBenn man hierüber aud) nur 2tnnäl)erung§,^iffern erfjielte, roürbe ba§

geroonnene ^Kefultat niel fefter umgrenzt geroefen fein unb an Sebeutun^

geroonnen baben.

3tid)t nur, roeil fo ein tceiterer !:Kugbau ber ßrgebniffc roünfd;en§=

roert ift, fonbern por allem and), roeil biefe (Srgebniffe nad; ber biöl^erigen

2lbgren:;ung be^S ^eobad^tung'gfelbeö nod; feine nerallgemeinernbe 3lnroenbung

auf ba§ ©efamtgebiet ber ^onfeftion .^ulaffen, roäre e§ au^erorbentlid;

;;u begrüben, roenn bie S^erfafferin il)re Unterfuc^ungen fortfe^en unb

ttietteidjt in etroaö oeränberter g-orm auf bas gonje ©ebiet ber grof5=

ftäbtifdben ^onfeftion auöbebnen mödite.

21. SSeber.
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^irjc^bcrg, Dr. ß.: 3)ie fociale Sage ber arbeitenben Stoffen in S^erlin.

Berlin 1898, Siebmann. 8" VI u. 311 ©.

2)er SSerfaffer ()atte, raie er in bem SJorroorte mitteilt, fi^on cor

etroa 10 ^aljren ben $Ian gefa|3t, bie Sage ber I)anbarbeitcnben i^taffen

in 33erlin jufammenfaffenb 511 fd^ilbern, [teilte aber bie 3(u^5fü()rung ber

2(bfic§t im ^inblicf auf bas oorliegenbe 9JiateriaI norf; norläufig jurücf,

bx'a er auf ©runb reid^eren 2)taterial§ ben ^slan ausfül^ren fonnte. ©eine
S)arfteffung befd;ränft firf; auf ba^, roas unter focialen i^erljiiltniffen im
engeren «Sinne ^u uerfte^en ift, foba^ bie ?^ürforgetl)ätigfeit burd; bie

öffentlid^e 3(rmenpf(ege unb prinate 2[l>ol)[t^ätigfeit nidjt mit in ben ^rei§

ber Setradjtung ge,^ogen ift. 2)er Sd^merpunft liegt in ber SDarftellung

ber Sol)ni)erIjäItniffe, ber @efunb^eit§=, ber 2Bo^noer[)äItniffe unb beg

33ilbungöir)efeng ber arbeitenben klaffen. 2)ie ein,;5elnen Kapitel

beljanbeln bie S'^iljl ber Strbeiter, ifire ^ufammenfe^ung nad^ ^eruf,

?Hter unb »Ronfeffion, bie 3So()nung«r)erf)ältniffe, ^rfranfungen unb
Sterbltd)feit, ba-o 3lrbeiteröerfid^erung'omefen, ba'-S Sd^ulraefen, bie fociale

g^ürforge ber Sei^örben, morunter g^abrifinfpeftion, geroerblid^e 5Red^t=

fpredjung unb bergleid;en fallen, bie Selbftfjülfe, mie fie ©eroerfoereine,

©euierffd;aften unb ©enoffenfd^aften üben, bie 'Jlrbeitsüerljältniffe mit

€in|d;Iu^ ber ^irbeitslofigfeit unb be^ StrbeitenadjroeifeS; jum Sd)Iu§

folgen einige 53emerfungen über bie Seben^f)altung ber Strbeiter unb bie

2(rbeiterbubget§ unb ein jufammenfaffenbeg (Sd^Iu^TOort.

S)ie fe^r glatt unb legbar gefd^riebene ©arftellung mirb burd^ ^a^U
reid)e§ tabellarifd^eg 9)kterial unb eine 9ieit)e grapljifdjer Xafeln ergänzt.

Ser ^öerfaffer ift alg gebiegener ©tatiftifer befannt , bie i^m eigene ^orfid)t

in ber Slufftellung unb in ber 33enu§ung üon ^^^^^^^"'"«tßrial l)at er

aud; Ijier roieber bemäljrt, roie anbererfeitg feiner ^nitiatiue üerfdjiebene

9kd)n)eifungen ju banfen finb, bie bi§l)er in ber berliner ©tatiftif gu

üermiffen maren. ^n ben menigften g^äüen Ijanbelt eg fid^ um abfolut

nem^i 'DJtaterial ; ein großer 3:;l)eil baüon ift bereite burd) ba§ 33erliner

©tatiftifd^e :5a()rbud; bet'annt: aud; finb uielfad; anbere ©runblagen, roie

namentlid; bie (Srgebniffe ber 33erufö5ät}lungen, bie ©tatiftit ber 3>er=

fidjcrungseinrid^tungen unb äl)nlid)e benu^t. iJln üerfdjieöenen ©teEen
gelangt ber 3]erfaffer aud^ jur Slbgabe eineg eigenen Urteile, bog überall

rool)lbegrünbet erfd^eint unb burd; bie grof?e Dbjeftiüität beg ©tanbpunfteg
rool)ltl)uenb berüljrt. ©0 nad)brüdlidj er aud; in ^ejug auf bie (£'ntroidelung

be§ ©eraerbegeridjtg in ^e^ug auf bie Söljne ber Äonfettion^^arbeiter, in

^e^ug auf ben 33aufd^roinbel u. f. ro. focialer 33efferung unb Gntroirfe*

lung bag 25>ort rebet, fo roenig nimmt er Sluftanb, üblid;e ©d;lagroorte

auf iljren 9ik'rt ^u prüfen unb nötigenfaüö jurüd.^uroeifen, roie er bieg

beifpielsroeife in ^(nfeljung ber burd; bie ^JDtaifeier l;cri)orgerufenen ©treifg,

in 33esug auf bie 'ilccorbarbeit unb in 33e,^ug auf bie 3'^if'i;'''n»"eifter

im .^onfeftionggemerbe tl;ut.

Unter arbeitenben .S^laffen, bie ber ^l^erfaffer l;ier gemeint t;at, üer=

ftel;t er biejenigen, bie förperlid;e 2)ienfte r)errid;ten, mo.ui öie ©eroerbe=

gel)ülfen, ©efellen, Sel)rlinge, 2;agelc)l;ner unb 2)ienftboten, roie aud; bie

i;alb felbftänbigen fleinen .öauginbuftrieHen unb Heimarbeiter geljören.
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2lug bem reidjen ^nljalt mögen einige ©injel^eiten (jerauSgegriffen

roerben, bie eine Slnbeutung üon bem geben, roie ber ^i>erfaffer feine

Stufgabe erfaßt i)at. SDie äöol^nung^üer^iiltniffe be^anbelt er in bem

^meiten ilapitel. ßr beginnt mit einer furjen gefcf)id)tlid;en (Einleitung,

au6 ber fid; u. a. ergiebt, baf3 bie äl>o[)nücr()ä(tniffe fdjon uor oO ^atjren

fe()r uiel ,^u untnfdjen übrig liefen unb baf? bie gegentoärtig fid) ergebenben

Ziffern ^^raar feinen noUfornmcn befriebigenben 3"[t^^»^r «^er etjer eine

33efferung gegen früfjer ertennen laffen. ^Die 33e^aufung63iffer ift oon

1890 big 1895 uon 73 auf 72 ^^erfonen, bie 3«^t ^er 33en)0^ner einer

2ßol)nung oon 4,17 auf 3,97, bie 3al)l ber ©c^Iafleute oon 95 365

auf 78 901 .^urüdgegangen. 2luf ©eite 32 ift eine tabellarifd)e llberfid;t

barüber gegeben, roie bie 2tnge()örigen bor (jauptfäci^Hd;ften ^erufearten

roo^nen. ^Jcaturgemäf^ fte()t bie roirtfd)aftlidj am tiefften ftefjenbe J^Iaffe

ber .s)anbarbcitcr ofine niil^ere C^3eroerb'gangabc aud^ in biefcr 5lk,vef)ung

am fd;Ied;teften. ^er Serfaffer betrad;tet "^bann bie S3emü()ungen, bie ,^ur

Sefferung ber 3i>o()nung6üerl)ältniffe gemadjt finb, namentlid) biejcnigen

ber gemeinnü^igen 53augefeüfd;aften unb ber 1886 begrünbeten 33au=

genoffenfdjaft, bie nad; Sage ber ^^er^ältniffe, fo fef)r bie eingefdjiagene

kid^tung aud; anjuerfennen fei, bod) nur einen ^Tropfen auf bcn ^ei^en

©tein bebeuteten, ^n bem '^bfd;nitt über geroerblid;e 9f{edjtfpred}ung, bie

fid^ unter Kapitel 6 (fociale gürforge ber 53cl)örbe) finbet, giebt §irfd)berg

eine Überfid;t über bie oon bem ©eroerbegerid)t üerl)anbelten Jllagen unb

über bie S^ätigfeit beg ®eroerbegerid)tg al§ (Sinigunggamt. 3tm

bemerfengmerteften finb i)'m feine 3Iu§fü()rungen über bie 3?otroenbigfeit

einer bauernbcn (Sinrid;tung, bie bag ©eroerbegerid^t nid^t nur oon %aü

5u Jall, fonbern fortlaufenb über bie auf bem öebiete ber 2lrbeiter=

beraegung fid; ooUjietjenben Grfd;cinungen unterridjten muffe. 9tad;

2infid;t beg 'iserfafferg bebarf eg entiocbcr einer bauernben ftatiftifd^en

Stbteilung beim ©eroerbegeridjt felbft, bie über bie roid^tigften isertjältniffe

ftiinbig (Ermittelungen aufteilt, ober ber engen 'i^erbinbung mit bem

ftäbtifd;en ftatiftifd)'en 2lmt, ba§ foId;e geftftetlungen planmäßig unb im

Ginoernefjmen mit bem 2trbeitgamt 5U beforgen Ijaben mürbe. 2)er

'^erfaffer fommt auf biefen ^vunft nod) rcieber^olt jurüd": fo betont er

au'S' 3(nlaf5 ber i^efpred;ung ber Slrbeitgeinftellungen bie 9iotrcenbigfeit

forgfältiger (Ermittelungen unb bemerft, e§ märe Slufgabe eineg 3Irbeit5=

amteö geroefcn, burdj perfönlid;e 'Dcadjfrage, innlabungen, (Ermittelungen,

bie Urfadjen, ben ^^ed, ben Umfang, bie 2)auer, bie 33eilegung, furj,

bie gan;;en i^erljältniffe biefer und)tigen, focialcn (Erfd;einungen ,^u oer=

folgen. 3(ud) in feinem ©d;luf5roort betont er ben 2öert eine§ einl)eit=

lidjen Slrbeitgamtee, bag alle biefe teilg neben- unb [eiber aud) burd^--

einanber beftel)enben (Einrid;tungen ber ^abrifinfpeftion, (i3eroerbegerid^te,

(Einigunggamt, (Nhitadjter, 3(rbeitgnad;roeig, ftntiftifc^eg 3lmt, (^emerffdjaftg*

fommiffion u. f. m. in il)ren auf bie 33eobad)tung ber Strbeiterberoegung

gerid;teten 53eftrcbungen einigenb ,sufammcnfaffen müfete. 8" ber neuer=

bingg befonberg brennenb geroorbenen ^vac\c beg ^kufd;unnbelc-. äufeert

fic^ ber 3>erfaffer, inbem er bie tliatfädjlidjen i^erl)^iltniffe auf (^runb

eineg (^utadjteng beg (^eroerbegerid)tg niiljer barlegt, baf? bem y3üufdjroinbel

am beften burd; .»pinterlegung' einer fiaution in §öl)e ber ju erroartenben
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3(v5eit§IöI)ne uon feiten be§ 33aul)erm ju begegnen fein möd^te. $Da§

i^apitel über bie 2(rbeit&(öl)ne (21bfd)nitt 11) ift oerf)äItnigmä^ig am
fdjraäc^ften gelungen; nidjt, weil e§ bem S^erfaffer an Kenntnis be§

©egenftanbeg ober bem guten SSillen. il}n ju burd;bringen, gefehlt ()ätte,

fonbern lüeil baei 93iaterial für eine Überfidjt ber 2of)nr)er()ältniffe nid^t

genügenb ift. ^m gangen inirb e§ immer fd^roer fein, bie ©ren,^en ber=

artiger ©arftelhmgen genau ,^u beftimmen. (i§ lä^t fic^ für bie 2lufnaf)me

geroiffer ©ebiete unb geroiffer ©runblagen ebenfo niel fagen mie für bie

g^ortiaffung, menn nur im allgemeinen ba§ 33ilb einigermaßen abgerunbet

erfd;eint. S)aß le^tereg ber ^^-all ift, muß man mit befonberem S)anfe

gegen ben i^erfaffer anerfennen, ber unfere<o ©radjteng in biefem 33ud^e

gerabe,^u ein 'DJiufter bafür gefd;affen Ijat, mie bie foeiale i^age ber

arbeitenben klaffen innerl)alb eineg beftimmten ©emeinraefeng au§ focialen

@efid)tgpun!ten ju betjanbeln ift.

@mil 9)iünfterberg.

iSanber, 'Hßaul: ®ie Sage beg ^ar6ier= unb g^rifeurgeroerbe§ auf ©runb
einer in 9Jlünd;en tteranftalteten Umfrage bargefteUt. 9}iünd^en 1898,
Süneburg. 80 ©,

SDie fleine ©d^rift bilbet eine red^t braudöbare ©rgänjung ber

^anbraerfer=Unterfudjungen beg ^^ereinS für ©ocialpolitif , in benen ba§

^arbiergeroerbe etroa^ ftiefmütterlid^ bel}anbelt roorben ift. Gf? ergiebt

fidj auy if)r, baß fid^ bag S3arbiergeuierbe in 9Jtündjen jur 3eit nodj in

relatiü günftiger Sage befinbet. 2)ie ^sreife {;aben fidE) befriebigenb ge=

ftaltet, bie 9Jiietcn finb nid;t fo Ijod) unb bog ©eraerbe ift nid^t fo

überfe^t mie in 23erlin. 3)od; {)at in ben legten ^af)ren eine ungünftige

Gntmidelung begonnen; infolge ber übermäßig ^uneljmenben 3«^)^ ^^r

^Barbiere fallen bie @innaf)men beö cin,^elnen, mä^rcnb gleid)3eitig bie

^Rieten ber ©efd)äftg[ofaIe fteigen. 2)ie Überfettung ift bag |)auptübel

be§ Sarbiergeroerbeg unb il)re 33efeitigung ift bringenb notmenbig.

^eroorgerufen roirb fie burd; bie gerabeju maßlofe Sel)rling§südjtung
ber Sarbiere in ben Äleinftäbten, namentlid; oon 5Rorb= unb Dftbeutfd;=

lanb, mälirenb 9Jiünd^en nid;t einmal ben eigenen jiilirlid^en ^ebarf an

geraerblid^em 9kd;mud;§ bedt. 6anber fd;ä^t ben ^al^reöbebarf an

33arbierle§rlingen im S)eutfd;en 9^eid;e auf etroo 3 ^srogent oon ber

Saljl ber 5)teifter unb ©efelten, roiitjrenb tl;atfäd)Iid; etroa 15 ^sro,^ent

jätirlid^ neu auggebilbet werbend ©elingt e§ nid;t, biefem Unraefen ^u

fteuern, fo rairb fid; bag 33arbiergemerbe allmäl}lid; oollftänbig gerfplittern

unb in proletarifd;e ^^^ergbetriebe auflöfen.

2)ie fd^arfe Betonung ber fdjltmmen g^olgen ber übermäßigen Sef)r-

linggjüdjtung ift bae äBertüoUfte an ber fleißigen Slrbeit 6anberg.

33eran. ^aul ^oigt.

^ 3nt ^vombevger ikjirf luuvbeit 1896 auf 100 3Dieifter unb ©efeßen
23,5 £ef)vlinge neu eingefcfirieben ; ebenfo in a5ofen 22,5, in SDiecflenbuvq
20,0 £ef)rlinge.
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JöJaentiö, ^einridj : ©erocrbUd^e ^})iitteIftnnbgvolitif . ©ine xed)t^i)\\tox\\6)-

roirt[cf;aft£-poUtt)d)e Stubie auf ©runb öfterveid^ifd^iT Üuellen.

Setpjig 1898, 3)und:er c^ .•pumblot. X unb 481 B.

®a§ üorliegenbe 2ßerf irurbe im ^^'i^ü^ja^r 1894 begonnen, ^n faft

nierjäljriger 3lrbeit Ijat ber i^erfaffer ein [eljr umfangreid;e§ unb .^er=

l"treute?> ')3iaterial gebammelt unb 5U einer flar unb anjie^enb gefdjriebcnen

(^efd;id}te unb ^ritif ber ü[terreid;i[d;en ^anbmerfergefe^gebung au§=

geftaltet. Seine Seiftung ift um [0 I;ö[)er anjufdjiagen, al^S er fid^ in

bie neuen eigenartigen 33erljältniffe eine§ ifjm bi^I;er fremben ©taate§

l)inein,^ufinben ()atte.

2)a^3 ^^ud; verfällt in jmei §auptteile, oon benen ber erfte in brei

2(bfd;nitten bie {)i[torifd)e ©ntraidelung ber ö[terreidjifd;en (sjeroerbe--

politit im neunse^nten ^a§rf}unbcrt unter ^tüdbliden auf bie iiorf)er=

get)enben ^a()rf;unberte fd;ilbert. äBie e§ i)on 9b^rfd;eibt für ^reu^en

bargelegt ift, fo jeigt äl^aentig aud; für Dfterreidj, burd; roeld; !om-

pli.^iertey ©pftem uon iierfd)iebenartigen 93ta^regeln ber abfolute (Staat,

nadjbem er bie geraer6Iid)e ^iUitonomie ber S^infte gebeugt ()atte, ben 53e=

bürfniffcn be^ rairtfdjaftlidjen Jvortfd;ritt§ oljne gän^Iid^e Zertrümmerung

ber alten getoerblidjen Orbnung geredet 5U roerben »erftanb. ®urd; f)of^

freit)eiten, ^-abriteprioilegien, SdjU^befrete etc. rourbe ber ftrenge Zunft=

jroang an jafjlreidjen ©teilen burdjbrodjen, unb enblidj burd; bie ^^riui^

legiengefe^gebung granj' 1. bie (Sinfüljrung ber üollftänbigen @emerbe=

frei[)eit üorbereitet, bie bm-dj ba§ ©emerbepatent oom 20. S)e,5ember 1859

erfolgte. 3)iit ber Ginfü()rung ber ©emerbefreil)eit raurbe aber befanntüd;

in Dfterreid) bie ^'i^'^ng^Sorganifation beg ©eioerbeS in ©enoffenfdjaften

oerbunben, roäfjrenb man in "jjreufjen burdj bie ©eraerbegefe^e non 1810

unb 1811 fogar bie i>(uflöfung ber freien 3""ungen beförbert ()atte.

Sn ber Slra beg Siberaligmu§ in Öfterreid;, bie SBaentig im ^roeiten

2lbfd;nitt barfteUt, tüurbe oergeblid; bie 3luf{)ebung ber 3roang§genoffen=

fd;aften angeftrebt. ^n ben 70 er ^a[)ren fe^te bie 9{eaftion gegen ben

Siberolismiiö auf politifc^em unb tüirtfd;aftlidjem ©ebiete ein. dlad) ber

S>af)treform oon 1882, burd; lüeldje ber I)ol)e äi>a[)(cenfu?^ auf 5 ©ulben

^erabgefe^t unb ba^g .Kleinbürgertum, bie fogenannten „günfgu[ben=

männer", ,su einem tridjtigen poIitifd;en g-aftor gemadjt mürben, gelangte

bie ber ©eroerbefreifieit feinbHdie i)tid;tung ,^um ©iege. 3)urdj bie

9?oüeIIen oon 1883 unb 1885 rourbe ber '^efä()igung§= ober ridjtiger

3Serraenbung§nadjmei§ eingefüf)rt, bie 3i^'i"9'^Senoffenfd;aften burd; 3tu§=

fd)luf3 ber größeren ©eraerbetreibenben ^u reinen ^anbtoerferforporationen

umgeftaltet unb bas 2e[)r(ingöoer[}äItniö ftrenger geregelt.

^m britten Slbfc^nitt be§ erften 2:eil§ giebt 2Baentig eine äufierft

intereffante ©djilberung ber fleingeroerblid;en antifemitifd^=flerifalen '^^artex,

il)rer Öebantenioelt unb iljrer Slgitation, ber er ein forgfältig ge,^eid)nete'5

Silb ber überrafd;enb fdjnellen (S'ntioidelung ber foctalbemDlratifd;en

Partei gegenüberftetlt, bie „ber ©erlange beö 5tationalitätenI)affe§ ben

^opf vertreten l)at, foba^ l)eute näd;ft ber angcftammten ®i)naftie bie

focialiftifd^e ä>erbrüberung jum fefteften ^anbe ber aueeinanberfallenben

©lieber be§ öftei-reic^ifc^en ©taat§oolfe§ geroorben ift." 5)iefer britte
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3(6[cf)nitt barf rooljl tn^altlic^ rate namentlirf; formeU aU bie getungenfte

^sartte bes gati^en il>erfe'§ bc^eic^net raerben, ba§ über(}aupt burc^raeg

in feinem f^iftorifc^en Xexk ba^5 glüdlicfje 2:;a(ent be§ ^Berfaffer'o, gro^e

geiftige, rairtfrfjaftlid;e unb poIiti[d;e ßntroidelungen nad] allen ^)^id)tungen

i)in 311 erfaffen unb in il)ren 3"fömmen()ängen feffelnb bar^iufteKen, in

nod^ ()öf)erem ©rabe aU [eine ©rftling'cavbeit über Gomte offenbart.

©in nebenfäd)tic^er [;iftorifd;er l^i'i'tum fei I)ier nod) ridjtig gefteßt.

2öaentig red)net unter bie Urfadjen, bie ben Ütiebergang ber beutfd;en

i^oIf§rairtfd;aft im 16. unb 17. I^afl'^f^wnbert üerfc^ulbeten, jene „bur(^

bie ©ntbedung Slmerifa^ unb be'S ©eeroege^ nac^ Dftinbien erfolgte ''^h^

(enfung be§ ä[?e[t^anbe(gftrome§." ®iefe jiemlic^ nerbreitete 2(nfd;auung

lii^t fid; aber nadj ben äCrbeiten ber neueren §anfai)iftorifer, raie ©d;äfer,

6i)renberg unb Saafdj , nid;t me[)r aufredet erhalten, ©ie ^aben

ge,5eigt, ba^ ber 3Serfa(( ber beutfc^en ©eemadjt f)auptfäc^lici^ burd^ ben

fortfd)reitenben 5>erfaII ber äußeren poIitifd;en Wu\d)t be§ 9Reid;§ unb ber

im Kampfe mit ber ^yürftengeroalt liegenben ^^anfeftäbte fetbft, bei gleici^=

.zeitiger (irftarfung ber ffanbinaöifdjen Staaten, ber 9tuffen, ßnglänber

unb ^oHänber, nid;t aber burd; bie S^eränberung ber ^anbelöroege erfolgt ift.

^m ^ ra e i t e n .s^ a u p 1 1 e i ( e , ber ben 3:;itel „2ßirtfc^aft unb 9ted^t"

fül)rt, unterfud^t Söaentig in jraei 2(bfd;nitten bie praftifd^en ßrgebniffe

ber ®infüf)rung beö 53efäi)igung§nad^roeife§ unb ber ^roangggenoffenfc^aft,

roobei er ^u einer oollftänbigen "i^erurteihmg ber öfterreid)ifd)en §anb=

raerferpolitif fommt. ^sd^ ftimme if)m babei in ber i^auptfad^e ju; id;

[)alte ebenfall-S bie ^U-incipien biefer ©efe^gebung, rael(^e bie 2lngef)örigen

ber einzelnen ^anbraerfe burd) bie in ^onfequenj be-3 33efä{)igung§=

nad)roeife§ uorgenommene fdjarfe 2Ibgren,^ung iljrer Slrbeitsgebiete ^uerft

auf<5 äuf3erfte gegen einanber auf()e^t unb fie bann in gemifd;ten 3ioang§=

genoffenfd;aften ^ jur ';pflege if)rer gemeinfamen ^ntereffen oereinigt, für

grunbfä^lid^ oerfe^rt.

3:^rü^bem fdjeint mir aber ber 3?erfaffer in feiner leibenfdjaftlic^en

2(ntipatl)ie gegen ade „reaftionäre |)anbraerferpoIitit" bod; etraag gar 5U

fe^r grau in grau ,^u malen unb 'I)inge, bie fid; au§ bem atigemeinen,

retatiu niebrigen Autturniueau ber ärmeren öfterreid;ifd;en Seoölferung

erflären, auf ba^S ^onto biefer "ipolitif gu fe^en. ©emif? mirb bie Cr=

näfjrung, raerben bie (5d)lafftätten ber Se()rlinge unb ©el)ülfen »ielfad^

fel)r erbärmlid) fein : ift aber ba§ tjau'Sinbuftrieße unb ein fe{)r er()eblid;er

3^eit beg ^-abrifproletariatÄ in raefentUd; befferer Sage aU bie Strbeiter

be§ §anbraerf'§? S^raurigere So()nung^r)er()ältniffe aU bie ber JÜnener

^iegeleiarbeiter^ laffcn fid^ roof)[ !aum bcnfen, unb ift bie ^ißQclfabri^

-fation üielleidjt ein ()anbmerf^mäf5ige§ ©emerbe?

®ef)r raidjtig ift bie .öeriuuljebung be'o engen 3"f^^'""^^"')^"9'-''?

^roifc^en SefirlingS^üd^tung unb Strbeitölof igf eit, auf ben id^

' 3^on ben öfterrcidjifcf^en ©enoffenfc^aften finb nur 10 'ipro'ient reine

i^rtöigenoffenfd^afteu.
- 33c5(. meine 2(n3cic^e ber ©nquetc über „3)ie 3(rbett§= unb 2eben§=

uer[)ältnifie ber SBiener X.'o|nnr6eiterinnen" in biefem oa^r'&uc^» ortfirgang 1897,

©. 1457
ff.
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ebenfaüe^ ir)ieber()oIt {}inc\cn)ie[en {)abe. 21'aentiiT, bck^t if)n mc^rfad;

mit ftati[tifd)em 'Hinterial iiiib tonftattert eine burc^ iL^e()rIin9^,^üdjtunß

erjeugtc 3(rbcitc-(ofic-;foit namcntlid; bei ben 5^ä(fem , bei benen [ie unö

auä) in ^eut|d)Ianb entc^ec^entritt. (»"in 'iNer^Undj mit ^eiitfd)lanb ^ei^t

aber midj , baf? l)ier bie !L'el)r(inc-(g,^üd)tunt-( niel ftärt'er i[t aU im !i:!anbe

ber 3'üß"Ö'^9^"'-^fU'"f<i^^f^^"- '^i''^"^) ^^'" betannten ©rfjebunc^cn beö Haifer*

liefen ©tatiftifd)en Stmtg tarn im 3)eutfd)en dMd) ein Se^rling auf

5roei, in Cfterreid^ aber (nad; ber (Senoffen[(^aft§ftatiftif) er[t auf brei

©e()ülfen. 2)a€^ ift ein ganj erl)eblid;er Unterfd^ieb, ber fid^erlid) ^um

i^röfeton ^eil auf bem t)erfd)iebenen G)cir)erbered}t berufjt. 2)er 3Serfaffer

teilt felbft (S. 425 f.) ,^uiei 2:abenen mit, an<i benen meinem (Srad^tenö

mit f)inreid;enber 5)eutlid;feit eine -I^erringeruniil ber Sc[)rIintVo,^üd;tung

erhellt, ü'anad; mad}ten bie GJenoffenfdjaften unb Innungen, in benen

bie ©e^ülfen an S<^¥ ^^^ Se^rlinge übertrafen, in ^rojenten ber ®e=

famt^aljl am im ^ammerbe^irf

1851 66 1894

Srünn 44,8 67,4

©ras 75,2 68,7

^rag 48,8 64,9

Steid^enberg 9,1 66,9

Subroeis ' 50,0 65,1

W[an mirb angefidjtö biefer 3:f)atfad;en bod) gut t^un, bie ,3n)ang§=

genoffenfdjaften nid)t ooUftänbig 5U cerbammen.

^n feinem ©d^Iu^roort raenbet fid^ 2Öaentig mit großer @nt=

fc^iebenljeit gegen alle „reaftionäre Gk'raerbevolitif", bie nur ben ^obe€-

fampf be§ ^onbroerfC^ oerliingcrn f'önne, unb in feinem i^ormort nennt

er fein äöerf ein „ftreitbareg 33ud/', unb erflärt, „©egner nid;t 5U

fürd;ten, fonbern fie ^u erfef^nen", '^d) glaube jebo(^ nid^t , ba§ ber

ßkunbgebanfe feines 2Berfe , ba^ „ba^ 9ied;t, ba^ au^gel)e, bie äöirt^

fd;aft 5u meiftern, aÜent()alben ben !ür,^eren 5ie{)e, roofern q§ fid; nid;t

i)armonifd; einfüge in ben 3ufammen()ang ber gegebenen focialen Drb-

nung unb an beren immanente Gntmidelungetenbenjen anfnüpfe", inner-

i)alb ber SBiffenfc^aft auf principieUe Dppofition ftofeen roirb. ^^ud)

feine fd;arfe ,"i\ritif ber cifterreid^ifdjen ©eroerbepolitif bürfte im großen

unb gan.^en -^uftimmung finben.

Sein 33ud^ rairb aber oietfad) aud^ al§ bünbiger 53en)ei§ für bie

ooQftänbige 21>ertlofigfeit bee neuen beutfd^en ^anbroerfergefet3e'o gelten.

Unter bicfen Umftänben fdjeint e^J mir erforberlid), energifd; ju betonen,

ba^ bie boutfd^e unb bie öfterrcidjifdje .^anbmert'erpoHtif von gan,^ ucr-

fd)iebenen '^'rincipien auggel)en. ^a« öfterreidj if d}e ÖefeU mad;t

ben aUerbinge auefidjtelofen iu'rfud), jebem .fianbmerf fein Slrbeit^gebiet

anberen .söanbmerfen unb roomöglid) and) ber ?vabrit gegenüber in notlem

Umfange ^u er()a(ten, unb Bereinigt bie burd) ben 53efä()igung'5nadjiüeis>

gegeneinanber aufgefje^ten ^anbmerfer in gemifd)ten ©enoffenfd;aften ,^u

gemeinfamer 2(rbeit. 3)ie ^Regelung be^5 l'e{)rling§roefen^^ fte^t erft in

jroeiter Sinie unb mirb gans in bie .^anb ber lofalen ^sntereffenten, ber

@enoffenfd)aften, gelegt, ^aö beutfd;e ©efelj üersid^tct grunbfäl^Iid;

afa^rbudj XXII 2, l)rlg. D. S($molIer. 27
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barauf, ba§ 2Birtfd;aft§Ie6en ju meiftern; eg jielt in erfter 2inie auf
eine 33erbefferung ber £'el;rIinflÄt)er^altniffe ab unb ü6erträgt if^re 3tege=

lung nidjt ben Innungen, fonbern ben i^anbroerfsfammern unb ben S3e-

fjörben, unb e§ oereinigt bie .^anbraerfer in reinen g^ad^innungen. ®ae
finb [o tiefgefjenbe principieHe Unterfd^iebe , ba^ bie öfterreici)ifcl^en @r-
fat^rungen burd^aug nic^t oI)ne roeitereg gegen ba§ neue beutfc^e Jpanb^

roerfergefel angefüf;rt raerben fönnen, bei beffen Stusarbeitung man ja

eifrig bcmüijt geroefen i[t, bie in Dfterreid; gemad;ten ?ye§Ier ju öer=

meiben.

Berlin. ^aul 9^0 igt.

SBaMob, Dr. (iaxl: 3)ie SebenSfäfjigfeit ber ftäbtifc^en unb länblid^en

Seoölferung. Seipjig 1897. Wunder & ^umblot. 8^ V unb
93 ©. ^:prei§ 2.20 m.
2)ie uralte g-rage, ob unb in tüeld;em ©rabe bie Seüölferung ber

©table, ber ©ro^ftöbte ingbefonbere, imftanbe fei, fid) aug fidj felbft

^eraug ?,u üermef)ren be.^n). fortjupflanjen, f;ot 33aUob roieber aufgegriffen,

um biefe g^rage mit .!pülfe einer biglang nid^t angeroenbeten SRet^obe

einer Söfung näl)er ju bringen.

@r unterfud}t juerft bie ©terblid;feit ber ftäbtifd;en im ^ergleid^ mit

ber ©terblid)feit ber länblid;en 23er)ölferung unb gel}t babei oon ber rid^=

tigen iHirftellung an^^, ba^ ber ©terblidjfeitsfoeffisient ber ftationiir ge=

badeten 33eoöIferung bas t()eoretifdj oollfommenfte Wui^ ber ©efamt-
fterblidjt'eit fei. ^iefe ©rö^e fann aber nur au^ einer ©terblid;feitg=

tafel abgeleitet merben nnh 33alIob t}at bie Wiül)e nid^t gefc^eut, eine

Steige üon ©terblid^feitstafeln, aüerbingg in fummarif(^er äöeife, ^u he-

red^nen. ©teilt man nun bie fo geroonnenen ©terblidjfeitsfoeffisienten

ftationär gebac^ter ^euölferungen ben entfpred^enben ©terblid^t'eitgfoeffi^lienten

ber gerpöljnlid^en 53eredjnung gegenüber, fo finbet man 1 ) ha^ jene burd^=

roeg I}cf)er finb als biefe (f. %abcüe auf ©. 49) unb 2) bap bie ®iffe=

renj ,^n)ifdE)en beiben ftatiftifd;en ©rö^en bei ben ©tobten im allgemeinen

bebeutenb größer ift alg bei ganzen Säubern bejra. bei ber Sanbbeüölfe=^

rung. 2)arum erfd^eint bie ©terblid;!eit ber ftäbtifd^en 33er)ölferung in

einem ungünftigeren Sid;t, roenn man bie ©terblidjfeitgfoeffijienten ber

ftationär gebadeten Senölferung (u) al§ roenn man ben ©terblid)feitg=

foeffi^iientcn ber gemöfjnlidjcn ^eredjnung (m) cerroenbet. ©o ift g. S.

für j^ranffurt a.' m. (1690—91) m = 17,53 »/oo, ^ = 24,44 «oo,

für Berlin (1886—90) m = 22,45 «/oo, n = 27,19 ^/oo, roä^renb

man für bie preu^ifdben Sanbgemeinben unb ©utgbejirfe (1890—91)
-m =^ 23,40 '^00, 1^1 = 23,76 "/oo erl)ält. ^emnad; erfd;eint g-ranffurt

a. ^L, roelc^eß nad; ber geroöt^nlidjen S3ered;nunggroeife eine, für 2)eutfd^=

lanb, au^ergeroöf)nlid) niebrige ©terblidjfeit aufroeift, com ©tanbpunft
ber t^eoretifd^ forretten 'ii3tet(;obe aug gefel)en, mit einer größeren ©terb=

lid^feit be[)aftet als bie Sanbbeüölferung ^^U-eufjeng.

©iner gan5 analogen Umred)nung unterroirft Sallob ben 9^atali=

tätgfoeffi,;^ienten, roorin eben ein ^Jtooum liegt. Gr bered;net nämlid;

ben Statalitätgfoeffigienten einer 33ei)ölferung, beren Slltergglieberung bie=

felbe ift roie im ftationären 3"fta"i>/ uni' nennt i^n ben forrigierten
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©eburtcnfoeffi-iienten. ©tren(\ i\enommcn Ijätte man t)icrbei auf bie ^a=

talität^^foeffi^ienten bev einjäljrigen ^älter^flaffen ^^urüdge^en muffen. 2)er

^serfaffev bepackt fid; aber bamit, „ben ^rojentfa^ ber 'grauen im gebär<

fä()iinen xHlter, b. l). im 'iüter uon 15 big 45 Sa()ren 511 berücffic^tigen

unb genau nad) biefem ^:]iro,^entfal^ bie ®eburten,^iffer ^u foiTigiercn" (©.

11). Die foriigierten Weburtenfoeffi^ienten ftnb nun für bie Stäöte

uiel flciner alö bie ©eburtent'oeffiiienten ber gemö()nüd)eu ^eredjnuncj.

g-ür ,>antfurt a. ^3Ji. erljält man 20,25 '^ ou ftatt 25,72 »^00, für 53eran

26,0»>" 00 ftatt 33,82 "/oo 2C.

Dem (£nbsroecf ber Unterfud;ung entfpred;enb fombiniert ber ä3er=

faffer bie in gefdjilberter 3,Öcife umgered;neten *5terblidjfeitg= unb 3^ata=

htiitv'foeffisienten, inbem er au'g le^teren erftere ab,^iel)t unb bie er()a(tenen

Differenzen ale „forrigierte 3""a^»"e= br^m. Stbnafjmeraten" betrad;tet.

33ian befommt .v 33. für A-ranffurt a. II1. — 4,19 "00, für 33erlin

— 1,13" 00 :c. !ÖaIIob ift nun ber 'iDteinung, ba^ biefe ^nfjli^^erseb^

niffe ba^u bienen fönnen, mit [)inreid)enber (vJenauigfeit an.^ugeben, ob

eine Seüölterung „auf fic^ felbft angemiefcn, fortfc^reiten ober .^urüdgeljen

roürbe" (®. 12). 'Oiegatioe Differen.^en für bie gro^ftäötifd^en i8eöölfe=

rungen beftätigcn alfo, nad; S^aUob, bie 'ilnfid)t, monad; bie @rof?ftäbte

au-o ber !i?anbbeuölferung „fortmä()renb mie au« einem i^ungbrunnen

frifd^e i^riifte fd)öpfen — fd;öpfen muffen, um nidjt suvüd.^ugeben" (©.

56). ^ugleid; giebt aber ber iserfaffer ^u, baf^ feine korrigierten 2lb-

nal)meraten feine iiorftellung uon bem 2;empo jener I)9pot()i'tifd)en 2lb=

nal)me geben fönnen. ^n ber 2:f)at, bamit bie Seoölferung oon ^-vant-

furt s. S- in einem ^abre um 4,19 "/oo abnimmt, müßten bie ein^^elnen

^illteröflaffen &iefer'^eoölferungentfpred^enb 'ben 3rt()fen ber Überlebenben ber

'Sterbetafel für ^-ranffurt befe^t fein unb aufjcrbem müßten bie Sterblid^feit

unb 5-rud)tbarfcit ber einzelnen 3llterv5flaffen bie nämlid^en fein, nield;e ber

3lbnat}merate oon 4,19 "^oo 5U ©runbe liegen. Überliefe man bie inbiefen

^uftanb oerfe^te 33eoölferung g'i^i^nffurtg if)rem eignen ©d^id'fal, inbem man

2lug= unb ©inroanberungen »erbieten mürbe, fo mürbe fid^ fc^on im

groeiten Qaljre eine anbere 3(bnal)merate al» 4,19 "/oo fjerau^ftetlen, roeit

bie urfprünglidjen 3>orauöfe|ungen nid^t mef)r .zutreffen mürben, (i'ine S3e-

öölferung mit fonftanter 3uroad;§= be^ro. aibnalperate ift rool)l of)nc inneren

aiUöerfprud) benfbar, aber, bei fid) gleid; blcibenber Stlter'ofterblidjfeit unb

SflteDönatalität, loiri? fold) eine 53eoölferung notmenbig eine äüter-ooertei^

lung aufmeifen, meldte mit ber 'Jlltereoerteilung ber ftationär gebadeten

^eoölferung nidjt .^ufammenfaflen roirb. Den 33egriff einer ftatiftifdjen

©röfee, mie bie 5Öallobfd;e forrigierte ßuroac^g^ be^ro. 2(bnal)merate, rocld)e

nid;t geeignet erfdjeint, einen bauernben (l)i)potl)etifci^en) ©leid^gemid;t'^=

juftanb ber ^i3eiuilferung ,zu (^aratterifieren, fann idj nid^t für einen fel)r

glücflid; gebilbeten I)alten. ^d) mürbe meinerfeit§ empfel)len, uielmebr

ben Quotienten, meld;er fic^ au^ ber Dioifion bec^ forrigierten ©eburten

foeffi,zienten burd; ben ©terblid^feitsfoeffi^ienten ber ftationcir gct)ad)ten

S^enölferung ergiebt, al§ ^}}ia^ ber ^^ortpflan^ung^fätjigteit einer ^Se=

üölferung in betrad;ten. ©ine einfad;e Überlegung zeigt nämlid), öaf? bie

fo gebiibete „ J-ortpf lan^unggizif f ei^ " «-angeben raürte, mie uiele

Kinber, bei einer gegebenen 2Iltergmortalität unb 'illteri^natalität, aug einer

27*
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(Sin^eit oon ©eborenen erroartungsmä^ig bejro. im ^urdjfc^nitt l)eröor=

gelten. 2)en angebeuteten ©ebanfen I)ier roeiter ju enltüirfeln, »erbietet

i'iä) am 9)iangel an 3flaum. Soireit cg \xd) barum ^anbelt, ju beftimmen,

ob eine 53et)ölferung, roenn fie auf fid) felbft angeroiefen märe, anrcac^fen

ober i5urü(fge()en raürbe — unb bas ift bie S'^age, roelci^e Sallob in erfter

ßinie intereffiert — , läuft e§ auf baSfelbe §inau§, ob man bie foeben

oorgefd^Iagene ober bie com '5l>eriaffer befolgte 'üJiet^obe anraenbet. ^ene

liefert 2Berte, roeldie größer bejro. f(einer finb aU 1, roo biefe ju pofi=

tiüen be^ro. negatiüen 2)ifferen,^en fül)rt. @§ perbient übrigeng ermähnt

^u raerben, ba| nirfjt alle Stäbte in rein populationiftifd^er 53esie()ung

^arafiten finb. ^ad) 33a[Iob§ ^"f'i^""!^"!^^^^""?^ "^^^f^ Sonbon eine torri=

gierte 3u»^öcf;§rate oon etroa 6 '^oo auf, äljnlid) ftef)t es um £ö(n unb

?Oiagbeburg. £)\)m in 2(brebe 5;u ftefien, ba^ bie fanitären ^wftütt^e in

ben ©ro^ftäbten fid^ in ben legten ^ecennien roefentlid; gebeffert I)ätten,

f)ätt ber 55erfaffer „ben ?Otangel an Suft unb 2irfjt, bie 2(rbeit in ge=

fc^Ioffenen, oft ftarf beengten Siäumlidjfeiten" für bie ^aupturfad^e ber

übergroßen ftäbtifd;en ©terbüdjfeit. ©gmäreju rcünfdjen gen)efen,baß er l)a=

I)ingef)enbe 23eljauptungen mit einer größeren Qat)l pofitiüer, ,^umal ftatifli=

fd;er 2)aten ju belegen oerfudjt ()ätte. T)agegen (jätten einige tE)eoretifd;e

33etrad^tungen oljne 9Zad)teiI für bie Strbeit etmaö fürger gefaßt roerben

fönnen. SDer SSerfaffer befc^äftigt fid^ nämlic^ fe()r eingeljenb mit ber

g^rage ber 33erec§nung oon (Sterbetafeln unb befprid^t unter anberem jiem-

Ud) augfü^rlid^ eine ^mifd^en 3^?. 53ödi) unb bem Siecenfenten gepflogene ']]o=

lemif , bei roeld^er ®elegenl}eit flar mirb, baß er, Sallob, ben Sinn ber ^ritif,

meldte Siecenfent an ber 33öd()fd^en 'Sterbetafel=93tetbobe auggeübt l;at, nic^t

gans oerftanben Ijut (©. 29—31). 2e|tereg mag burd^ bie gebrängte g-orm

jener Kriti! oerurfac^t fein, ^u ber 9Jiet^obe, bie barin befteljt, ber Sterb=

lid;feitgbeftimmung eine fog. ©tanbarbbeoölterung ^u ©runbe ju legen,

nimmt ber i^erfafjer eine fd^roff able^nenbe ©teHung (©. 12—15). @§
geiüälirt eine geroiffe ©enugtljuung ^u fel)en, baß ber ^Verbreitung biefer

t)letl)obe roenigfteng oon beutfd;er (Seite einiger SlUberftanb geleiftet rairb,

9hir ift eg ein I^i^^^""'' "O" 'Sallob, ju glauben, baß bie tüetl^obe oon

^öröfi unbDgle l)errü^re. Sie finbet fid; 5. 53. in äl^eftergaarbg

„Se^re oon ber 93iortalität unb ^Jiorbilität", meldje im original 18&1

(beutfd; 1882) erfd^ienen ift. ^öröft l)at fid; um bie '33tetl)obe ^aupt»

fädjli(^ baburd; oerbient gemad;t, baß er biefelbe mit feltenem ©ef(^irf in

bie 2Bclt ber internationalen Statiftif lanciert l)at. 33allobg 33erfe()en

in gefagter 33esiel;ung ift aber um fo leid;ter gu entfd;ulbigen, alg 5löröfi

felbft unlängft 5Beranlaffung fanb, bie in ?vrage fteljenbe ^Dtctljobe al§

.„tout r(''cemnient recoininandre" ^u be^eid;nen unb auf beren „i-emar-

quablc vitesse de ])ropagation" Ijingumeifen ^

Seiber »ermißt man in ber »orliegenben Sd;rift eine fritifd;e 53efpre=

d^ung ber 2itteratur beg ©egenftanbes, roeld^em bie 3lrbeit eigentlid; ge=

' Institut International de Statistique. Session de St. Petersbourg 1897.
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lüibmet i[t^ (re i[t ebenfaQg ^u fecbauern, baf, eine 2(r6eit .§. SIei =

c^erto^, bie fid) mit ber oorliec^enben inclfadj berüf;rt, feine 33erücffirfjti=

flunc^ (^efunbcn ijat. i3Ieid)er [)at niitnlidj einen '-ßevgleid^ ,^nnfdjen ber Ster6=

iic^fcit ber länblidjen unb ber ftiibtifdjen ^^-ieüölferuni^ für ^t^reuf5en nad;

^^srtmi nu'n burd)(iefü[)rt, niäl)renb bei "Sallot bic Ginteihnu] in '^iiouinsen

fid) nidjt finbet, bafür aber aüerbincv^ 5 iäbrii]e [tatt 10jäl)ri(\e '-}(Iter§=

perioben fomie bie int tuec^ebenen aqU iiuf^erft luidjtige Unterfd;eibung nad;

bem Gkfdjledjt in Slnioenöunc^ inefommen finb. SDie Sterblid^feiteftatiftif

Ie()rt niimlid), ba^ bie ^-rauen ben fpecififdjen ©efaljren be§ ftäbti|d;en

SebenÄ lüenii^er auyßefe^t finb ober fid) ifjnen flet;;enüber nnberftanbsfätjiger

ülv bie OJiiinner ermeifen (S. 90), momit bie Gigentümlidjteit ber

ftäbtifdjen ^iieiuilferung ,sufammenl)än9t, aui-< fid) [)erau§ einen ftarfen

5-rauenüber)d;u^ 5U erzeugen (S. 57).

S. ü. Sortferoitfd;.

ßoUmaini, Dr. ^^auI: Statiftifdje 33cfd;reibung ber ©emeinben be§

Wrü^l)er,sogtunt2. Dlbenburg 1897, Sittmann.

«ftoümann l)at in einer 9tei{)e umfaffenber 3Irbeiten bie 33erl)ältniffe

non Clbenburg jum ©egenftanbe eingef)enber 1)arfteIIung gemad^t. 2)ie

le^te biefer 'Jlrbeiten mar ba'o 1893 erfd^ienene äl^erf : „2)a§ ©ro^f)er,^ogtum

Cibenburg in feiner roirtfd^aftlid;en (Sntraidelung n)äE)renb ber legten

40 3tif)i^e". 3)a§ I)eute an.^u.^eigenbe 2öert bejeic^nei fid^ aU ftatiftifd^e

33efcbreibung ber G)emeinben be§ ^erjogtnme DIbenburg, b. i). be§

Gebietes be§ @rof5()er^ogtum§ mit '.}(ugna()me ber J-ürftentümer 33irfenfelb

unb Sübed. (Sntbält jene§ anbere Söerf eine ©efam.tbarftellung ber

ftaat(id)en 'Berljältniffe, fo foK l)ier in bie ©etaily be§ 03emeinbe(eben§

eingebrungen unb ein ^anbbuc^ I)ergeftel(t icerben, ba» bie unffens=^

irerteften (Srgebniffe ber ftatiftifd^en (Ermittelungen für iebe ein.^ielne

©emeinbe überfid)t(id^ barbietet unb au^erbem biefe ©rgebniffe in ^ai-)U

reid)en 2:abeIIen unb Überfid^ten ,^u einem ©efamtbilbe be§ ©cmeinbe^

lebend oereinigt. (i"^5 ift beetjalb an bie ©emeinben, b. f). an bie

unterften organifd;en ©ebilbe angefnüpft morben, meil biefe, roie in bem

^l^ormort l)eniorge()oben roirb, für bie Grfenntnie ber 3"[tÄ"^e be§

gefamten Sanbes bie näc^fte unb unmittelbarfte i^ebeutung Ijaben. ^u
biefem ^'öede ift atte§ verfügbare 5DtateriaI f)erange,^ogen unb Ijierbei

t)ie( weiter gegriffen roorben, al§ ee bei ä[)nlidjen ^^subHfationen fonft

ber JaK ^u fein pflegt,

3)ie 2Irbeit fd[jeibet fid; in einen allgemeinen unb in einen befonberen

^eil. ^n bem erfteren roerben in fnapper Jyorm bie allgemeinen Staate*

iierl)ältniffe, bie ^ommunaloerfaffung, bie ©runblage unb bie 33efd)affenl)eit

ber ftatiftifd;en ^tad^rceifiingen ,^iir 2)arfteIIung gebrad)t; ber befonbere

SCeil jerfäÜt fobann in bie tabeüarifd^en Überfidjten, beren 37 gegeben

^ 3" »erc^l. 3. 33. Dunant, Intiuence de rimmigration de la pi^pulation

des ranipagnes dans les villes (Annales de Demographie Internationale,

löre annee. Paris 1877, ©. 429-450).
- Sout)er--'*Jtt)örucf auä ber Stattftifdjen öefd^reibumt bcv ©tabt granN

fürt a. Tl. II. Seil, 1895, S. 268 u. 269.
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finb, unb in bie tei:tli(i)en ©tnjelnad^roeifungen. Sie tabettarifd^en '?fla^=

roeifungert b^k^^n fid^ auf alle 3?erf)ältniffe, bie überhaupt für ba§

©etneinbeleben in 33etraci^t fommen fönnen; fie geben bie 33eüölferung§=

5iffern, bie 2lrt ber 3"fQi"i"'^ttf'^t5ung ber 33enölferung nad; '^yamilien^

gruppen, bie Äonfeffion unb öor allem bie 53eruf§arten, bie i^erteilung

unb bie 33enu^ung beg ©runbeigentumg, bie Stnfäffigfeit ber 53eiiölferung,

bie (Ernteerträge, bie ^ferbejud^t unb i^te[jf)altung, bie ^iluSbel^nung üon

Sanbirirtfdjaft unb ^nbuftrie, bie |)aug()altfü()rung ber politifdjen unb

ber ©onbergemeinbe unb enblid; bie fteuerlid;e 33elaftung unb bie (5in=

fommen'§üer(}äItniffe. 2)ie tej:tlid;en 3tac^roeifungen entl)alten eine ooI(=

ftänbige Sefdjreibung aller auf bie ©emeinbe bezüglichen Uniftiinbe, bie

örtlidje Sage mit 33ezeid^nung ber 2Bafferftraf3en, ber i^erfel)rgüer()ältnifje,

ber 33obentier()ältniffe, ber Eingabe ber iserroaltungeeinteilung unb ber

nerraaltenben 53e^örben, bie 2lrt unb 2Beife ber Sefiebelung, bie .§aupt=^

betriebe unb bcrg(eid;en mel)r. Überall ift ein me()r ober rceniger

umfaffenber gefd;idjtlid[)er Überblid' gegeben, ber bie ©ntroidelung be§

©emeininefeng oon feinem (Eintreten in bac-. öffentHd;e Seben an oerfolgt.

2)a3u treten Dann 2(ngaben über bie 'öerufö- unb bie GriüerbSoer^ältniffe,

bie 3(ngabe befonberer Umftänbe, bie ber ©emeinbe einen ausgeprägten

(If)arafter oI§ Sanbgemeinbe ober raie 3. S. bei 53ant aU ausgeprägte

älrbeiterftabt geben, ©aju treten enblid^ 2(ngaben über bie öffentlid^e

unb fociale g^ürforge, über bie 2trmenpflege unb ba§ Ä'affenmefen, über

befonbere Unterftü^ung'§einrid;tungen, milbe Stiftungen unb bergk'id;en,

über Sd^u(= unb ®efunbf)eitgir)efen; ja e-o feljlt nid[)t an Dtadjiueifungen

über bemerfenöroerte 23auten, über £)enfmäier, roiffenfdjaftlidje ^nftilute,

Sammlungen, 3lltertümer u. f. m.
;

felbft ber fid) nereinjett nod^ üor=

finbenben i^oIfggebräud;e, 2.sol!Stradjten unb 25oIfefpieIe ift gebadet.

©iefeg al(e!§ ift fo forgfältig burd^gearbeitet unb fo überfid^tlid; bargefteKt,

baf3 bie xHbfidjt eines ^anbbud^eS in uollfommenfter SBeife erreidjt rcirb,

unb fomotjl bie ©taatsbetjörben, mie aud) jebe ein-;elne ©emeinbe, in bie

Sage gefegt finb, if^re eigenen ^^erfjältniffe beutlid; überfeinen unb fid;

and) über bie ^uftänbe in anberen ©emeinben üollftänbig unterrid)ten

j^u fönnen.

'3)aS fommunale SBefen OlbenburgS i)at barin nod; eine befonbere

©igentümlidjfeit, ba^ gmar bie politifdje ©emeinbe in erfter Sinie ftet)t,

baneben aber eine 9fJeif)e ©onber= unb ^i^^iiperbänbe ein felbftänbigeS

Seben [jaben, fo namentlidj bie fogenannten ©d)ulad)ten, felbftänbige

fonfeffioneüe Sd^uloerbänbe. S)af)in gel)ören aud) bie 3iH:fferbaugenoffen--

fdjaften ber ^Jiarfd;. 2luS bem reid;en ^abellenmerf ©in^eUjeiten I)criior=^

5u[)eben, ift feljr fdjtnierig, meil jebe biefer Überfidjten für fid; non

33ebeutung ift unb ^u eingei)enben 53etrad;tungen 3lnlafe bietet. 3^amentlid;

ift »on ^ntereffe ba§ 3>erl)ältni§ ber Sanbrairtfdjaft ^ur ^nbuftrie.

^m gan,zen jeigt fid; in Dlbcnburg nod; eine ^icmlidjc 5^^obenftänbigteit

unb baS ^Isormaltcn ffcincr unb mittlerer (anbnnrtfdjaftlid)er Setriebe;

bod^ (äf5t fid; nid;t leugnen, ba^ bie 3lbgänge Ianbnnrtfd)aftlid;er

Senölferung teilraeife einen feljr bebenflid;cn Umfang angenommen (joben.

SDie non ÄoUmann fdjon frül;er, namentlid; in feiner ©arftellung beS

olbenburgifd^en 2lrmenn)efeng befonberS betonte 53ebeutung ber Sisanbe-
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rinuu^n unb ber ©ebürtic^feit ber Ginrcol^ner fommt and) i)m uneber jur

(i"rfd)einung. 'IVrfoIiit man einzelne C^H'ineinben burd; bic ncrfdjiebenen

J^obellcn unb 9iad)n)ci[uni^cn l)inburd;, [o finbct man, tuie alle biefe

Ziffern unter fidj in einem loi^ifdien 3ii['ii"'^*''"f)'^"Ö [tefjcn. So faÜen

beifpiel^Sraeife in ber 'Jabelle 4, bie bie ©cbürtigf'eit ber ^Jkoölferung

(narf; bem ©tanbe »on 1890) barftellt, fogleid; bie ©emeinben 33ant unb

2)elmen[)orft aU$ biejenii^en auf, bie, abc^efebcn üon ber .<paupt[tabt

DIbenburg, eine gan,^ auffallenb ()o()e ,3tif)l i'O" (iinmoI)nern befil^en, bie

nid)t nur nid;t in ber Wemeinbe, fonbern nid;t einnurt im (>h-o^()er,^ogtum

geboren finb. ®ie|e ,:^ai)[ beträgt für 33ant 47,1, für '2)eIment)orft

33,3 " ü. 9)ian finbet bie ©rflärung in ber tej;tUd)en DZadjmeifung, au§

ber fid^ ergiebt, ba^ in 33ant ber ^eüölferung-oftanb in ber öauptfad^e

burd) bie auf ben Einlagen ber faiferlid^en 9Jtarine in ii>in)elmc^Ijaüen

erforberIid)en 3Irbeitgfräfte beeinflufjt mirb; biefe rooljnen gan^ über=

roicgenb in ^öant, gro^enteilc-> in fiötalifdjen ©cbäuben. CSs fjanbelt fid;

^ier alfo in getuiffem Sinne um eine Wemeinbe, bie nur formell ^u

Dlbenburg geljört, mä{)renb ber Sd^merpunft i()reö äi>efen^j in bem
benadjbarten 2i>in)eIm^jt)aoen liegt, ju bem fie gemtffermaf3en einen S^orort

bilbet. ®eImen[}orft, bas big in bie 3)iitte beg 3af)r()unbert§ faft au^^

fd^IiefeUdj 3(derbau unb 'isielj,^ud;t trieb, befi^t feit etma 20 ;jal)ren eine

9teif)e bebcutenber J-abrifen für "^uU unb Sinoleum, Sotifämmerei unb

^ammgarnfpinnerei, bie burdj 53remer .Kapital errid^tet finb, fobaf? fid)

f)ier eine neue, roirtfdjafthd^ uon bem benadjbarten 53remen burdjau^ ab-

f)ängige ^y'^^^'i^^'^i^ölferung entmid'elt Ijat. T'eutlid; tritt aud) in ben

oorliegenben 9Jad}nieifungen ber fdjon in ben frül)eren ^^Utblifationen oft

betonte @egenfa§ ,VOt|c[)en 'ü)iarfd^ unb ©eeft roieber I}eriior. ®r !ommt
am beutlidjften jum 2{u5brucE in ber ''JJiitteilung ber Jieinerträge lanb=

mirtfdjaftlidjen Gigentumö in !JabeIIe 15, bie für bie t13iarfdj ba§

2!oppelte bie 'i^ierfadje bc? 9{einertrage§ in ber olbenburgifdjen unb ba§
15— 40fad^e beffen in ber münfterifd)en ©eeft betragen. SBergleidjt man
I)iermit bie 3iad;meife über bie GintommenSoerbältniffe in Tabelle 86 unb

über bie g-abrifanlagen in 'JabeUe 27, fo nimmt man maljv, ba^ ba^

(Sinfommen auf ben Ji^opf bes Sefteuerten refp. be§ ©inn)ol)ner§ in ber

93carfd; tro^bem nidjt einmal burdjmeg l)öl)er ift al§ in ber ©eeft unb

ba^ bicfer Umftanb offenbar bamit ,^ufammenl)ängt, ba^ in bem @eeft=

lanbc neuerbingö ,^al)lreid;e yvabrifanlagen entftanben finb, bie bie @in=

fommen^unterfdjiebe einigermaf5en ausgleichen. IDie lanbnnrtfd)aftlici^e

33obenbcnul3ung ftellt fid) im gan,^en für bie 9Jiarfd; auf 90,4, für bie

Dlbenburger ©eeft auf 46,2, für bie münfterifd^e ©eeft auf 36,9 "/o üon

ber ©efamtfläd;e.

®a§ neue ^ollmann'fdje älk'rf rei^t fid) auf'§ mürbigfte feinen

Vorgängern an. (£s bürfte fein beutfd;e§ Sanb geben, beffen Statiftit

in äl)nlid;er ®eife über alle (Sin^elfieiten ber 'iserfaffung, ber i>ermaltung

unb ber tl)atfäd)lid^cn ^uftänbe biei in ben flcinften 2)orffled'en l)inein,

genau orientierte, (i'ine oberflädjlidje Sdjäl.umg mürbe für ein gang

2)eutfd;lanb umfaffenboei ('*)emcinbel)anbbuc^, mie bag norlicgcnbe, etma

250—300 58änbe beanfprudjen, fobafe an feine 2luefül)rung ernftlid;

nid^t ju benfen ift. 2öag ber ^oUmann'fd^en 3lrbeit aber il)re befonbere,
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über bie ©renken bes fleinen Snnbes I)inau§reid^enbe Sebeutimg öer(etf)t,

tft bie 2Irt ber Bearbeitung, tiie nad) oiclen 9iicfjtungen I)in für bie

feciale ©rfaffung ber ^^iftönbe uorbilblid^ roerben fann. Sie 2(ngaben

über bie einselnen S3eruf§arten, über it)re Si^erteilung in bem einzelnen

Drt geben eine üor,5ügIirf;e ©runblage für 3(rbeiten, raie fie beifpiel^roeife

neuerbingg üon bem 35erein für gocialpolitif in 33e,^ug auf ba§ .^anbroerf

neröffentlidjt raorben finb. (£$ lüirb aber auc^ jeber, ber fidj mit ben

Sinterungen beg ©emeinbelebens nad; irgenb einer 9iid;tung befdjäftigt,

fei eö <Bd)uk, äirmenroefen, 2Bege= unb aBaffermefen, Sanbmirtfc^aft ober

^nbuftrie, ja felbft and) ber @efd)id;t6* unb ber SUtertumeforfdjer in

bem SBerfe eine überaus reid^e 9(u§beute finben.

Gmil 5)Uinfterberg.

Rapport de rAdmiiiistration des Mnnnaies et Medailles au Ministre

des Finauces. Deusieme annee, 1897. $ari§ 1897, Hotel

des Monnaies. 8^ 347 Seiten unb tafeln. 4 granc§.

S)er erfte ^afjrgang biefeg ^ooillefdjen 53eric^t§ ift im norigen 33anbe

biefer 3ei^f<iji'ift/ "Seite 320 angezeigt morben. 2)er ^raeite ^aljrgang f^at

ben ßfjarafter ber ^^sublifation nid;t yeränbert. 3)iefelbe fritif=, forg= unb

müfjelofe 2tnl)äufung non ©toff, biefelbe glatte 2(ppretur, berfelbe 5)iangel

an ^ntci'cffe für bie intimeren @el}eimnif)e ber SBdfjrungsfrage, berfelbe

Sallaft an mün^tedjnifdjem ©etail, ben aber ber äi>ü()rungöpolitifer bod^ gern

in ben Kauf nimmt angefid;t§ ber fdjönen üabetfen, bie gouiöe öu^ iier=

fd;iebenen Cueden .^ufammenträgt unb (jicr unb ba aud) au§ eigener ^unbe
bereidjert. |)erüorIjebung nerbienen ,5. 33. bie banfftatiftifd;en Tabellen, öie

Uberfid)ten ber monatlid^en 2i>ed)felfurfe au^ ben legten I^öljren^ bie inbifd;e

^reigftatiftif aul ber 3eitfd;rift ber 2onboner Statiftif(^en @efellfd;aft ; an^

bererfeits ber'Jlcangel betaillierter 9?ad;rid;ten über bie (Söelmetallprobuftion,

an benen bie amerifanifd;en 9iegierungeberidjte fo reid) finb, unb bie jämmer=

lid)e ©ürftigfeit ber 9^ad)rid)ten ,v ^. über ein fo intereffante» 25>äljrung5=

gebiet raie Gl)ile. (St)araftcriftifd; ift aud;, 'Dai^ auf Seite 149 für bie beutfd;e

(Sbelmetallprobuftion nod; bie gän.^lid; unjutreffenben 2)aten mieber ah=

gebrudt finb, bereu Beridjtigung man fd;on im oorjäljrigen ©tatiftifdjen

^aljrbud^ beg 2)eutfd)en 9^eid;'§ finbet.

3u beulen geben bie 9cad;rid;ten über ben ©elbbeftanb 33elgien§.

2)em norbomerifanifdien 9Jtün,^birettor ^atte bie belgifd^e 33an! erflären

laffen, fie fei aufjer ftanbe, ben @olb= unb ©ilberoorrat im Sanbe aud;

nur annäl)ernb ^u fdjä^en. .^err ^^^refton fdjäljte bann feinerfeit^ für

ben 1. :^sflnuar 1894 unb 1895 übereinftimmenb 4S 9JtiUionen ©oüarfg

Jyünffranlenftüde unb 55 'DDtillionen ©olb ; neueröings fe^t er für beibe

'OJfetatle je 50 5Jiillionen ein. dagegen berid&tet g-ooitte in feinen beiben

iöeridjten übereinftimmenb : Sans donner aucun chifFre, on croit (con-

tinue ä croire) que le stock monetaire s'est consid ^rablem ent
reduit depuis quelques anneos, ä cause suvtout de l'exportatiou du
numerairc en France due aux conditions ordinaires du change. ^n
ber Xl-)at Ijat Belgien feit 1883 fein Gourantgelb meljr geprägt, non ben

496 ^JJtillioncn A-rancs belgifd)en ©ilbcrcourantö lagen 1897 266 9Jiil=

lioncn in ber 33anif non Jyranfreid^ (1891 maren eg 190 gemefen), unb
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bie freilief; un^iuiHTläffiiiie Statiftif ber @oIbmün3=(5in= unb 3(uyful)r oon
1895 unb 96 lautet für 33elt3ien fef;r uiißünftig. (i"§ fcf;eint f)iernadj ^um
erftenmal ein ^nbuftrieftaat feine ungünftige Jpanbelebilan^ mit bem
SSerlufte feiner Jinil^rung ju be,5af)Ien unb ber ^^sapieririrtfdjaft ent=

gegen.^ufteuern, iiHif)rcnb bie JiHiljrung ber anberen ^^nbuftrieftaaten big^er

nod) burd; bcn künftigen Salbo iljree internationalen Mapita(ieniierfe()r§

unb anbere 'Dcebcncinnatjmen gefd^ü^t lüirb.

g-reilid) ift nid)t auÄgefd;Iof)en,ba^ bie enorme 2lu§roanberung belgifd^en

5?apitalÄ nadj l-h'ufjlanb unb Serbien in ben legten ;3a[)ren an ber un=

günftigen 3ii')I"iHV^bilan^ fd;ulb ift unb für bie Jpeimat nur eine norüber^

ge[}enbe C)elbent,^ie(}ung bebeutet, bie in 3"it'"nft mit 3^"^ ,surüderftattet

roerben muf3. iCs"^*-''-^ fti-'fjt biefer S^eutung bie ausbrüdlid^e 'Eingabe ent=

gegen, baC- öelb fei ()auptfäd)Iid) nad) A^ranfreid; gefloffen. Unb roenn

nud; in Dfteuropa I)ie unb ba fran^öfifd^es i'iapital burdj belgifdjeö üer=

brangt fein mag, fo erflärt fid; baraug bod; fdjmerlid) eine fortgefe^t

bemerfbare 'DJiinbcrung beö .^^artgelb^S in i^elgien.

äl^ollte man au§ ber fran-^öfifdjen 53anl'ftatiftit' folgern, Belgien ^abe

feinen «Salbo an J-ranfreid; in Silber ge^aljlt, fo roirb man burc^ eine

neue franu^fifd^e 6irfulation«,:;ä()lung anbcr^ belel)rt. Sini^renb nämlid^

bie Häufung bee belgifdjen Silber^ in ber ^l^arifer 53anf bnl)er rüljrt, ba^

bie ^anf bae auelänbifdie Gourantfilber gefliffentlid^ feftt)ält, nimmt biefe^g

le^tere in ber fran,^öfifd;en (Jirfulation rapibe ab ; niäl)rcnb bei einer ^äl;-

lung bes ^artgelbbeftanbe^. ber öffcntlidjen .'ilaffen 1878 nid)t meniger

al'o 32 ** u frember /"yünffranfenftüde betroffen mürben, raaren e§ 1897
nur nod; 12,3" o. 2)agegen l}at fid^ in ber belgif d^en ßirfulation bas

Silber gehäuft; mäl)renb 1880 an ben Waffen ber belgifd;en 9tational=

banf bie 3i^l)l""gen ui 66 " o in ©olb, 5U 34 " in Silber erfolgten,

finb e§ neuerbingÄ fd;äl3ungerceife 75 "/o in Silber, 25 "0 in @olb ^
'2)ie 53anf ^^ablt narnlid; feit f\al)r^el)nten nur in Silber, fie roenbet bie

'4^arifer ©olbprämienpolitif in oerftärftem 93iaf}e an. ®ie belgifc^en 5^ünf=

franfenftüde merben alfo in -^^aris am bem 3?erfe^r ge^siogen, in iSrüffel

in ben ä>erfel)r gebrad;t; ber gefamte Silbergetbbeftanb 33elgieng roirb

neuerbing^ oon ber amerifanifc^en Statiftit etroa^5 l)öl)er angefe^t al§

früf)er. 2)anad; fd;eint eg faft , al§ l)abe bie ^arifer 53anf 9)iittel ge=

funben, trol3 ber ungünftigen 3'^^)^""Ö^^'iIi^"fl 33elgieng bie belgifd^en

^ünffranfenftüde meljr unb met;r in ifjre .*oeimat ab^ufd;iebon, um bei

einer beüorftel)enben !iiöfung beö Sateinifd^en i1iün,^bunbe<^ beffcr ab^u=

fd;neiben. 2;ie Statiftit ber (2in= unb 3tu6ful)r belgifd;er Silbermün.^en

fprid;t and) für biefe 'i(nnal;me. 2iMr fel;en l)ier ein 3^orfpiel ber filber^

feinblid;en 9Jianipulationen, bie in einem bimetatliftifdien 2yäl;rung§=

bunbe ^u erroarten finb.

^. Dlbenberg.

Sound Currency 1S90 : A compendium of accurate and timely iu-

formation on currency questions inteuded for writers, Speakers

0o[öraä^rung#forrefponben3, 25. Januar 1898.
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aud students. 9ien)=5)cirf 1896. Reform Club Sound Currency
Committee. 8*^. 658 ©.

Sound Currency : Published serai-monthly by the Sound Currency
Committee of tlie Reform Club. Vol. III, 18 big IV, 20 (15. 2lug.

1896 bis 15. Dct. 1897). ^e 8 bi§ 24 ©eiten. 5Ren)-^orf. S%=
lid) 1 Dollar.

2)er Urfprung be§ Sound Currency Committee ift mir unbefannt.

2)a§ Komitee Ijat, tüie e§ [rfjeint, [d;on im ^aljre 1891 ben erften S3anb

ber oben c\enannten i^albmonatsfd^rift ^u ©unften ber @oIb=, gegen ©ilber=

unb ^^sapiern)ä{)rung Ijerauögegebcn. ©eit S)e3ember 1894 ift biefe

3eit[ci^rift be§ Komitees mit Unterftüfeung beS bemofratifrfjen '?Rem-''^oxUt

9teform=6lub erneuert morben, unb ijtxt in ber jroctjäljrigen fiegreid^en

(Sampagne gegen 53rt;an, neben braftifc^eren mafjenagitatorifdjen 'DJJitteln, itjre

S^ioIIe gefpielt. Wlai ^srager in feiner @efrf)irf)le ber norbamerifanifd;en

SBäljrunge-'poIilif fdjeint bem Komitee einen mefentlidjen ßinflufe auf bie

^räfibentenmaljl bei^umeffen. 3(u§ ben eigenen Greifen IjerauS ift ber

^eitfd^rift uorgeroorfen morben, ^u menig oolfgtümlid; unb §u fel^r ,Mä)^

nifdj" fiu fein; aber fie mar aud^ für „Söieberoerfäufer" be§ agitatori=

fd;en (Stoffe^ beftimmt. Um fo roittfommner ift fie mit i^rer ^üUe fta=

tiftifdjen unb fonftigen 3[)uiteritt(§ bem beutfdjen 2.1>äl)runggpolitifer. Qmax
Ijält aud) biefe ^^itfdjrift leiber il)ren £efer nidjt auf bem 2aufenben über

bie neueften ©reigniffe unb ®aten be§ 9Bäl)rung§it)efen§. 3Sielmel)r ift

jebe 9Jummer eine fleine 9}conograpIjie au§ ber @efd)id)te beg 2Bäf)rung§=

unb nod^ öfter beg 93anfraefeng, I)auplfädjlidj be§ norbamerifanifd^en; ober

fie bel)anbelt einen einzelnen @efid)tgpuntt ber mobernen ©elbfrage, roie

3ufammen{)ttng jroifd^en ©ilberroä^rung unb 3lrbeitglot)n, ober ^ntereffe

ber Sanbmirtfdjaft an ber ©Überfrage, ober i^orfdjlcige ^^m 9?eform beg

norbamerifanifd;en 33anfn)efenö. 9hir menige 9htmmern Ijaben ben 2^i;pu§

populärer ^lugfdjriften. 3!)urd; bie gräfjlidjen ^arifaturen auf ber testen

©eite mand;er 9iummern barf man fid; nid^t abfdjreden laffen. 2)ie amt=^

lid^en norbamerifanifd;en äl^äljrunggberidjte unb anbere Sitteratur finb

loeiblid; au5igefdjtad;tet, großenteils mörtlid; abgebrudt, aber immer mit

^inraeiS auf bie Quelle. Über geroiffe 5)iaterien, roie über d;ilenifd)e unb

japanifdje 9i*äl)runggreform , roerben ber ^JJeljrjal}! ber beutfd;en 3nter=

effenten beffere Guellen nid)t ,^ugiinglidj fein, unb man finbet Sound Currency

üon i'eriS im ^roeiten ©upplementbanb beS §anbroörterbudj§ ber ©taatg=

roiffenfd;aften meljrfad; als Quelle citiert.

2)ie große ^Jtcljrjaljl ber 3himmern be§ 2. unb 3. ^aljrgangS big

5um 2luguft 1896 ift in bem an erfter ©teile genannten Öanbe oer==

einigt unb mit 9iegifter unb '^nhe^ oerfeljen roorben. ob bie 3ettfd;rift

nad) bem 15. Dftober 1897 fortgefe^t roorben ift, roeiß id^ nid^t gu

fagen. ^amalg ift belanntlid; bie — bem ^^rogrannn beS Sound Cur-

rency Committee unb bem frül)eren ^n'ogramm ber republifanifdjen Partei

roiberfpredjenbe — bimetalliftifdje 3li'tion beS novbaineritanifd;eu ^U'äfi--

benten am JiUberftanbe ber inbifdjen Ütegierung unb an ber ©teigerung

beg ©etreibepreifeg gefdjeitert.

^. DIbenberg.
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2^rölt|^, Dr. 9ißaltev, a. o. i^rofeffol• an bev Uniocrfität ^^übiin^en:

„®te ßahrer ^euoiljanbluiuvr-coinpaipue unb it^re Slrbeiter. Stubien ^ur

@en)erbe= unb 3ocialqefdjld)te 4{ltiüürttembero(C^. ^enn 1897, ^^'ifrf^*^!^-

8". XX 484 ©.

2)a§ 2Befen ber §au§inbuftric lief? fid; ir)iffen|d;aftltd; nur babuvd;

bcffcr crfafion, ba^ man auf bie ^ät xljxev (£"ntftel)unß unb ^^(üte im

UH'ftlidjcn (iuropa nom 16.—18. ^al)r[junbert monüc\rapl)ifdj einging.

'Jludj bie iH-rfudjc einer t[)eoretifd; äufammenfaffenben ^iktrad)tung, mie id)

fie im ^saljibudj XI, o60, XIV, 105o unb XV, 1, Stieba in \)sn

*5d;riiten be^;^ isereine für Socialpolitif 33b. ;i9, unb Sombart im .^tanb^

ipörterbud; uon (Sonrab mad;te, loaren uon ben oorauegegangencn mono=

grap()ifd)en Unterfudjungen abl)ängig.

2Iu§ ber fran.^öfifd^en unb englifd;en Sitteratur finb faum bürftige

2(nfänge einer Bearbeitung ber älteren 3^^^ t)örl)anben ; aud) in 2)eutfd)-

lanb finb bie Unterfud;ungen non 2;l)un 1879, 6. 6aj 1882, !^. Bein

1S84, Sdjan,^ 1884, 3(. 3""»"^'^'"«"" 1^85 nod; nid)t alt unb nod)

nid;t erfd;öpfenb. 2)ie brei Bänbe ber "ikta Boruffica über bie preu|3ifd;e

©eibeninbuftrie finb non 1892; über bie fd)lefifd;e äl^ollinbuftrie be§

18. ^af)r[)unbert5 erfdjeint eben je^t eine Unterfud;ung üon Dr. v. ©d^rötter,

über bie non i'ud'enmalbe eine non Dr. g^eig, beibe in ben '^o'^l'^JU^iF"

5ur Branbenburgifdjen unb ^4>reu^ifd;en C^efdjidjte (B. X). ®ie f)ier an=

ju^eigenbe Untcrjud)ung non iröltfd) übertrifft faft alle bi§f)erigen 3tr=

beitcn unt» fommt ben beften nur forneit nidjt gleidj, als il)r ©egenftanb

nid)t ebcnfo bcbeutenb unb bie ard;inalifd;en Duellen unb (^runblagen

lüdenljafter finb. @g ift eine nortrefflidje ^^(rbeit ; mit großem ^"l^^ife ""^

penibler Borfidjt ift baö ^^Jiaterial gefammelt unb nermertet, mit @efd)id

unb Sadjfenntnie finb bie Sdjlüffe gebogen; bie ^arfteHung geljt etroag

in bie Breite, aber nur Ijierburd) errcid;t fie ben l)ol)en C^kab non über=

^eugenbcr 3»i"-'rlciffigfcit. 2)en gortfdjritt, ben bie Strbeit für unfere (5r=

fenntni-j. bebeutet, fieljt man erft redjt, inenn man nadjlieft, roie unnoD[=

fommen unfer 3^Öiffen mar, fo mie ec- bei Stalin, in feiner (yefd;id;te

(ialme, bei Stieba (in biefem ^aljrbud; 1889 S. 6.59) ober bei mir

(bafelbft 1891, (5. 12) ^u finben mar.

2Bem oollenbg, mie mir, Salin unb feine ?vflmilien au§ alter ^ext

nertraut finb, wer mie id; feit ^safjr^eljuten uergeblid; eine foId;e 'Arbeit

^u neranlaffen ftrebte, bem ift natürlid; bac-' Bud; ein uin fo liebere»

@efd;ent aii'c> ber .^i^eimat, eine um fo gröf3ere Wenugtljuung, bafj man
aud^ bort ben Sßert roirtfc^aftegefc^ic^tlid^er Unterfud^ungen roürbigt.

®er ©egenftanb ber 2Irbeit ift bie 1580— 1800 im roürttembergifdjen

Sdjroar^roalbc entftanbene, in (Salm fid; fon^entrierenbe l)aut4nbuftrielle

Jvabrifation non Sl^oü^eugen, b. l). ungeroalften 5i>olIftoffen, bie il)ren

2lbfa^ uielfadj in meitcr A-erne fanb, non einer fleinen ^^^I^ll (yärber= unb

Äaufmanngfamilien in ber Jyorm einer gefdjloffenen Gompagnie geleitet

nnirbe, iljre .«neimarbeiter in (Sahn, feinen 'Otadibarftäbten unb auf ben

Sdjraar^iircalbbörfern in einem gefdjloffenen fog. 'Ilioberatiou'jbe^irt l)atte;

es mar eine ^nbuftrie, meld)e aus bem (£d)raar,vnalbftäbtd;en (Salm bie

für ©ercerbe unb .^»anbel inid^tigfte altmürttembergifd^e Stabt mad;te.
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2)ie erfte unb üielleic^t glän;5enbfte 33Iüte fättt in bie ^aljre 1600—1628;
bte '^jrobuftion [tieg bis auf 70 000 «Stücf ^eug; oon 1650 an gelingt

bie äßieberf)erfte(Iung ber ^nbuftrie. 2)a§ ©efdjäft unb feine Drgani^

fation ^ielt fic^ big über bie DJIitte be^ 18. 3a()rl)unberg, um bann
langfam ^urücf^uge^en, in ber 3eit ber napoleonifdjen Kriege fic^ auf=

juUifen unb anbern formen unb ©efc^äftgbrand;en ^(a^ ,^u machen.

'^l.ad) brei 3{td^tungen ()auptfärfjlic^ beljanbelt ber SSerfaffer feinen

©egenftanb. ßr giebt einmal eine ganje 9ieil}e uon ,^uftänb(ic^en Unter*

fuc^ungen, bie fid^ tjauptfäc^Iicf; auf ftatiftifdjem 93iaterial aufbauen; er

erörtert bann bie fpecififc^e 5ßerfaffung§form biefer ^ausinbuftrie im
ganzen, roie fie burc^ ©eraerberedjt, ^rari§, Statute, SfJeglement«? unb
äußere ©rf}i(ffa[e fid; geftaltete; amb er giebt enbüd; al§ raid^tigen 33et-

trag ?iur @efd;idjte beä faufmännifd;en ©efeUfc^aftöwefenS ^um erften

Wial eine f(are Darlegung ber ©pi|e biefer ^nbuftrie, eine i^erfaffungs=

gefd)ic^te ber aiui 12— 24 Familien ftetg aufg neue fid; refrutierenben

fog. (Sompagnie.

5)ie juftünblidjen Unterfud^ungen bejieljen fidj Cjauptfäd^Iid) auf bie

Sage ber 9i^eberfamilien, aber ai'id^ auf bie ber cH'aufleute, ber ganzen

'33eüölferung in bem ^^\xt unb in 2Sürttemberg übertjaupt. SDie brei

angefjängten (Jrfurfe über bie 53efteuerung im 17. unb 18. ^a[)rf)unbert,

über bag altiüürttembergifdje §rt"bit)erf unb bie altmürttembergifd)e 33e=

oölferunggftatiftif ergän,^en fe[)r gut bag 6.-8. Äapitel bes 33ud)e§ {<B.

200— 321), bie biefer juftänblidjen Unterfuc^ung getoibmet finb. ^eber un=

befangene (jiftorifdje ^ritifer roirb biefe fämtlidjen ::)lbfc^nitte für meifter^

^aft erflären ; mit grofjer Sorgfalt finb bie fd)n)ierigen ?yragen bef^anbelt,

e§ tüirb fjauptfäd^Iid) gezeigt, raie eine ftet§ rafd; fidj oermel)renbe, an

fe^r fümmerlidje Sebenö[)a(tung gett)ö()nte 33er)ölfi'rung auf öem armen
©ebirgsboben in ber ©emebeinbuftrie fid; einen Sobt-n ber (S^iftenj ,^u

fd^affen fudjt, il)n leiölidj eigentlid; nur im Stnfang finbet, unb bann von
16."»0— 1800 burd^ alk (Sinridjtungen bey 'i^erlagsfijftemg nur gerabe

über 3Baffer ge(}ahen, teilmeife burd; fie gefd^äbigt unb i)erabgebrüd"t mirb.

9Benn bie allgemeinen 3^efultate, ju roeld;en ber SSerfaffer in ^^ejug

ouf bie @runb,^üge unb J-olgen ber Ijauc^inbuftriellen ^ctriebgform fommt,

teilraeife bie betannten, mefjrfad; fdjon feftgeftellten finb, bie id; beeljalb l)ier

nid)t iüieberl)ole, fo finb bod; feine Unterfud;ungen aud; nad; biefer Seite

üon grö^eftem .^ntereffe. 2ßir fetjen, roie bie S^erleger burdj ba§ '33iittelglieb

ber 3""ft"erfaffung ^u einer einf)eitlid;en, madjtimllen, monopoliftifd;en

Stellung tommen, burd^ fie bie ^Regierung, n)eld;e eine fclbftanbigc ^uf-
faffung unb SBirtfc^aft^politit nid;t l)at, unb bie Sßeber bel;errfd;en, roie

aber aud^ nur tjierburc^ baö Qid einer 2(npaffung ber 53tenge unb
beg ^^reifeg ber 2Baren an bie 3iad;frage fid; erreid)en lief?. Man mu^te

füc^en, bie ^robuftion in geroiffen Sc^ranfen f^u Ijalten ; man fud;te bcn Oiad^=

roud)g ber Slrbeitsfräfte ^u regulieren, bie Sel^rlinggjaljl ,^u befd;ränfen, man
gab iiorfdjriften über bie Stul}l,vil)l ; man oerfud^te jeitroeife, 1676—85, in

einem fog. .Unappenl)aufe bie regulierte '^^robuftion gegen 33ar,3iatjlung j^u

fammeln unb fo .§err über bie Sd;roanfungen uon 31ngebot unb i)iad;frage

,^u roerben. 2)ie %vt ber 2Barenfd;au in ßalro, bie 2lrt ber Sejaljlung

ber ©eroebe roaren roid^tige Seile beg ©pftemS, ba^ man immer roieber
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burd; 3?er^anblungen ber '^varteien unb ber iRegierunfl ,^u oibnen fud^te.

5ß>cnn tro^bem e§ nie gan^ unb ^ur allgemeinen 3>-if'-"ie^t'nr)eit gelang, biefe

Drbnungen ju geftalten, luenn barau» „eine fünftlidje (i'rfdjroerung beg

®efc^äftgDerfef)rei ber 2(r6eiter mit ben Untevne()mem, eine rcillfürHdje,

oft üon per|ön(id;en 'Biotinen getragene §anbl)abung ber aufgefteüten

Drbnungen entftanb", fo betont S^röltfd) bod; mit ^Ked)t, baf, barau^

nid;t gefolgert rcerben bürfe, jebe foId;e gebunbene $erfaffung fei ein

naturrcibrigee ©ijftem. '^Jtandjei- Öute erzeugte iebenfallö bie ^IItoberationg=

oerfaffung, roie ,v S. bie 3lbn)efent)eit bc§ irudfijftemsi unb ber "DJfitteB-

perfonen. 2)ie ©ad^e liegt fo, 1)a^ jebe fold;e Organifation ber 3.^erleger

unb i^rer Strbeiter unenblid; fd^mierig ift, unb ba^ fie be^ljalb nur fd;mer

in mufterljafter 5i>eife gelingt ; aber immer rairb man neue iserfud^e in biefer

3*iidjtung madjen muffen. Unb mir fetten I^eute 3(l)nlic^e^3 allerraärtö, nic^t

etroa blofe in ber Stitferei ber Dftfd^mei^, mo ee am beulid;ften ift, nein,

roo 'i^erbiinbe ber ^"yabrifanten unb S^erleger einerfeit^, ber Slrbeiter an=

bererfeit*? entfielen, ^anbelt e§ fid; im ©runbe um ba^felbe ^^sroblem.

D^ieben ber Unterfudjung, bie fid; auf bie 33erfaffung ber ganzen jpau§=

inbuftrie be5iel)t, ift bie l)alb priootredjtlidje, ^alb oolf^mirtfc^aftüd^e in

33e,uig auf bie 9iatur ber „(Sompagnie" am intereffanteften. ^d) fenne

faum einen mid^tigeren neueren 33eitrag jur ®efd;id^te beö beutfdjen fauf-

UTännifc^en @efetlfd;aftgmefene. ®ie ßompagnie ift ein 9}iittelbing 5mi=

fd)en itarteH, 3""ft offener unb Stftiengefeilfdjaft. Slug einer 'än^alji

tleiner für furje 3^^- sufammentretenber @elegenf)eit§gefellfd;aften ermäc^ft

1626—28 bie erfte Järbercoripagnie, roobei „2llle6 insgemein oerfauft,

aufgefdjlagen unb ber ©eroinn in ba§ ©emein nerrec^net" mürbe. 9iad^

ber 2iuflöfung oon 1628 bilbete fie fid^ non 1650 an, erft al» .3""ft

ber g^ärber, bann aU ^-ärber= ober 3eug{janblung6compagnie neu unb ?imar

in ber ^auptfad;e in folgenber 2i]eife: ^su ben engen ^reis ber ©efeÜ=

fc^after mürben in ber Siegel nur bie ©lieber beftimmter gmmilien auf=

genommen, bie eine beftimmte 3>orbilbung, bae nötige 3tlter l)atten, vex=

fjeiratet roaren; nidjt über 2 ©öf)ne eineg ©efeüfd^afters fonnten 2el)r=

linge roerben; jeber ©efellfd;after übernahm ein beftimmte^ 2lmt ber

Gompagnie gegen Se,^aljlung unb jeber ^atte einen gteid^en ©cfd)äft§=

anteil (jeittoeite 1000, 1500, 8000 fl.); aber bie Stekken fonnten "s^en

Firmen ba^s Kapital norfdjie^en unb geroiffe 33eiträge aU S)epofiten gegen

8 fpäter 6*^ o einfd;ie^en ; au^erbem nal}m bie Gompagnie iHpartfapitalien

gegen 5 unb 4 " u auf. 2i>eber bie ©epofiten nod; bie Jlpartfapitalien

I)atten ein ))kd)t auf Siec^nungelegung. 2)er i^auptanteil be§ @efellfd;after^

f)atte infofern nid^t bie dtatm ber 3Iftie, al§ bie auf ben Slnteil be=

fc^ränfte Haftung nid)t auegefprod^en, ber 2(nteil nid)t beliebig übertragbar,

fonbern bie ^^^erfonalgemeinfd^aft bie ^auptfadje mar. ^roei 3>orftänbe

unb eine möd^entUd^ ,^meimal ,^ufammentretenbe „3ieunerfommiffion" Iei=

teten bie ©efdjäfte. 5^ie gefamten ©efetlfd;after traten jäl)rliri^ nur ein=

mal uifammcn, um 9{edjnung=, ©erainn unb 'jtmteroerteilung ^u genel)=

migcn, 3>orftanb unb ÜJeunerfommiffion ^u mä()len. ®ie Drganifation

füljrte nid)t su einer coüftänbigen tedjnifdjen Äonjentration ; mai- man
gemeinfam tl)un rooHte, mar urfprünglid; nur ber ^eugeinfauf bei ben

9Bebern, ber 'iscrfauf auf ben DJieffen ; baju fam bann teilmeife gemeinfamer
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aBoEeinfauf, bann bie ted;ni)d;en Operationen be$ Sieinigens, gärben§, ?Oian=

gens. unb ^sreffene; aber bie 5-är6f)äufer unb 5)tangen blieben, roie ba§

^omptoir, bie 33orrate(}aufer lange überiüiegenb ©igentnm ber ©injelnen,

benen man 93tiete bafür sa()Ite, bei benen man um 2o^n arbeiten lie^.

Sf^ur in be[d;ränftem 93urf5e trat ein gemeinfamer ted)nifd;er Setrieb ein.

3:röltfd) faf5t fein Urteil über biefe eigentümliche ©efellfd^aft in ben äi>orten

gufammen : „^ie ftraffe 3uf«i"n^e"f^ifl""9 einer fleinen 3«^)^ won gamilien,

bie baburd) cr.^ielte @rf)öl)ung beg J?rebite§ unb ber Kapitalmad}t, raie bie

nielfeitige ^I^ennenbbarfeit ber 'D.lütglieber gaben ber ßompagnie einen roe=

[entließen Ssorfprung por @in,^elunternef)mungen, roäf)renb fie glei(^jeitig

eine (biird) uielfad^e g^amitienperbinbung geförberte) (Ein()eit ber !;3ntereffen

repräfentierte unb cin^eitlidjer £'eitung burd)aug nidjt entbe()rte. S)ie

glüdlidje 2(uönu|ung ber älrbeitefraft neben bem Ä^apitalbefi^e bei ber

großen gjte()i5al)r ber ?Oiitglieber l)ob fie Ijod; über ba§ 9(ipeau einer blof^en

tapita(gefellfd}aft ; üe fteigerte ba§ ^ßertrauen ber 93citglieber 3U ben

Seitern, ber ^arlet)n§gläubiger jur ©efetlfd^aft, mie fie anbererfeitg bie

ßompagnie Por Übergriffen ibrer aSorftönbe fid}erte."

©. ®d).

ilnapp, ©corg gricbrirfj : ©runöI)errfd;oft unb ^Rittergut. 'i>orträge

nebft biograpI)ifd;en Beilagen. Seipgig 1897, ©under & §umbIot.

164 ©.

5?napp bietet in ber porliegenben S(^rift eine banfengraerte ©amm=
hing pon 2(bl)anbiungen, bie einzeln bereite früfjer, teiU in biefem ^al)r=

bud^, teil'o anberroiirtg peröffentlid^t roorben finb.

Slnr ipid)tigften finb bie erften fünf älb(}anblungen (©. 1—120):

Sanbarbeiter unb innere J!oIonifatton; bie Iänblid;e iserfaffung Diiieber-

fd)lefien§, bie 33auernbefreiung in Cjterreid) unb in ^^sreufeen; bie ©runb=

^errfd;aft in 9^orbtpeftbeutfd)lanb ; ©iebelung unb Slgrarmefen nad; -ä.

?3iei|en.

®ie „biograp^ifc^en 53eilagen" (©. 121—159), bie \i)nm folgen,

follten, roie ber 33erfaffer angiebt, urfprünglid; nur bem @ebäd;tni§ Pon

^JZaffe unb ^»anffen al§ bebeutenben 2lgrarl}iftorifern bienen, bie ,3"9«t'en

über .f^ermann, .§elferid; unb ©ngel finb peranla^t burd; ben öinblid l)aupt=

fädjiid) , ben fie in bie föntftel)ung bog für bie agrarifd;en g-orfc^ungen

fo ipid)tigen ©eminarunterrid^ts geroäbren.

.®ie „Slnmerfungen" (©. 160— 164) geben eine Überfid;t über bie

neuere agrarl)iftorifd}e Sitteratur.

SDie erften 5 ^ilb^anblungen finb mit 2(ugnal)me ber 2. Slb^anblung

öefpred^ungen Pon neu erfdjienenen für bie 2(grarperl)ältniffe bebeutfamen

2Ber!en. ©ie fd)lief?en fid; an bie ältere 5lnappfd;e ©d^rift „S)ie 2anb=

nrbeiter in .^ncd)tfd)aft unb Jyreiljeit" an, „gleid;fam aU ^vortfe^ung" ; ber

Xitel ©runbl)errfd)aft unb Siittergut „beutet nur ungefäljr ben gemein^

famen ©ebanten an."

S)ie erfte ^Ibljanblung befd;äftigt fid; mit ber ^ublifation be§ 3Ser*

ein§ für ©ocialpoliti! über bie Sanbarbeiterfrage unb bie innere ^oloni=

fation, S3b. 53—56 ber 33erein§fd;riften. .Knapp legt furj, aber treffenb

bie Unterfd^iebe bar, meiere I)infid;tlid; ber länblid;en 3trbeit§perfaffung
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in 3türbbeutfd[)lanb ,^tüi|d;en bcm ©ebict lueftlid; ber Söefer , i5iüifd;en

bem ©ebiet von ber 3©e[er big ^ur (Slbe, unb ^roifdjen bem ©ebiet öftlid;

ber @I6e beftt'{;en.

2)ie jroeite 3(6^anbhmci i^eigt, baf5 bie Iänb(ic^e ^erfaffung

9?ieber[(^lefien§ fd^on in älterer ^i^it eine ?ildl)e t)on $^e|onber()eiten auf=

toeift. ^sHiSbefonbere maren (jier bie gut'oljerrlid;en 33etricbe im allgemeinen

nid)t fo grof?, mie in ben anbcren ö[tlid;en -Ivroüin^en. ®ie 33auern maren
|"e()r •^a()lreid) unb ()atten ein gute» ^cfi§red;t. (eigenartig mar aud; bie

3teUung ber i^anbarbeiterfIaffe, ber [og. SDre[d;gärtner.

^ie britte 'ilb^anblung fd)Iiefet fid; an bie Sd^rift oon ©rünberg über

bie Bauernbefreiung in $^ö(;men, '!)Jtät)ren unb ©c^Iefien an unb üergleic^t

bie ^Jteform ber gutyfjerrlid; = bäuerlidjen ^erf)ältniffe in Öfterreid^ mit

ber 9{eform in -^preuf^en.

3(b()anblung 4 ift bem 3Serf oon älUttid; „®ie G3runb(jerr[d;aft in

5iorbmeftbcut[d;Ianb", 3(bl)anblung 5 bem äi.u'rf non 53iei^en „9isanberungcn,

Einbau unb äigrarrec^t ber Golfer ©uropa^ nörblid^ ber 2tlpen. ©rfte

3(bteilung : ©iebelung unb lUgrarroefen ber ^liveftgermanen unb Dftgermanen,

ber Gelten, 3{ömer, g-innen unb ©(amen" geraibmet.

2)er Sebeutung von lUceil^enö äl^erf ift Änapp m. ß. nid;t uödig

geredet gemorben. ^^nöbefonbere erfdjeint mir aud; [eine ^>o(emif gegen

bie ^^eorie, meld;e -Hieil^en über bie (Snt[te()ung ber (Gemengelage in ben

(iieroannbörfern aufgeftellt l;at, oerfel^lt.

g^riebridf) (Gro^mann.

(Elttöefenbete Mxd^tt

— big ßnbe ^^ebruar 1898 —

.

L S)rud)ad)cn tjon ikriiialtungeju

Srfte beutfd^e 5ttbeit»nod)tt»ci& = ftonfereuj : S)ie (iinrid;tungen uon 2tr=

beitgnad;roei[en unb 2lrbeitgnad^raeig=3>erbänben. (^-öerlj anbiungen ber

(grften b. 'är-^r-ü., tarlgrulie 13. 9. 1897.) herausgegeben ron

Dr. ^. ^aftroro. 8 Beigaben (g-ormulare, Bud;fül)rungöblätter,

^iabellen, ©ad^regifter). Berlin 1898, §. ©. |)ermann. Ser. 8*^.

VIII u. 165 ©.

Statiftif be§ ^cutft^cn 5iciii^8, bearbeitet im ^aifertid^en ©tatiftifd^en

2lmt. 9?eue ?yolge: Banb 106: Berufgftatiftif ber Bunbegftaaten.

dritter 2;eil. gr. 4°. V u. 696 ©. 6 maxi
— Banb 110: Berufgftatiftif nac^ Drtggröfjenflaffen. gr. 4^. VIII

u. 574 ©. 5 Wiaxt. Berlin 1897, ^uttJammer & 3)iül;lbrec^t.

Katalog beg 9tcit^gpoftmuieum&, Berlin 1897, S- Springer. 8 ''. XVI
u. 575 e.
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9}iitteilun9en für bie öffentlicfjen geuerucrfit^crutiQ§anftaUett , I)erau€=

gegeben üom Siireau beö ^ugfrfiuffeg beg S^erbonbeö öffentl. geuer=

oerfic^erungganftalten in ©eutfdjlanb. 29. :3al)rgang 1897. 4".

I^afjregberic^t ber ®roB()ewglid; 23ot)ijc^en ^abtifinjpeftion für bag

^ai)V 1897. J^arlgrufje 1898, ^Ijiergartcn. Sei;. 8'^. V unb

204 e.

©tattftif be§ ^amburQtjiJ^en <Stoalc§, bearbeitet u. ()erausg. o. b. ©tat.

33ür. b. (Steuerbeputation. §eft XVIII : 33eruf5= u. ©eiüerbejä^ilung

14. 6. 1895, VIII: ©eroerbetriebe nad^ ©rö^enflaffen ,
foroie ba§

^erfonal berfelben nad) ber ©teffung im Setriebe. Hamburg 1897,

D. 'mi\mx. gr. 4". 71 ©.

Seridjt ber Senatgfommiffion für bie Prüfung ber 5lrbcit§ücrö(iltniflc

im ^omburger ^afcti. Hamburg 1898, ©räfe & «Sillem. Sej. 4^.

128 ©., 6 Safein, 1 ^arte, 39'21nlagen. 3 93iarf.

33Iätter für ba§ §omburötfd)C 9lrincntt)efcn. 3(mtlid)e§ Drgan ber 3tII*

gemeinen Slrmenanftalt , herausgegeben non bem 2(rmen = Goüegium.

5. 3a()rg. Hamburg 1897, Sütde & 2SuIff inipr. 9h-. 1—13.

gr. 4 °. 62 <B. — Unentgeltlidj für ^nterefjenten.

©tatiftifc^eS l^n^rbud) ber ©tabt ^Berlin. 22. ^aljrgang. ©tatifti! be§

^al)re§ 1895. ^erauSg. »on 5R. 53ödl). Berlin 1897, ©tanfieroicg.

8». XXIX u. 595 ©.

dljatlottenburgcr ©tatiftif. 1. |)eft: SeüölferungS-- unb aBol)nung§=

aufnal)me üom 2./12. 1895. 6I)arIottenburg 1897, ;JtboIf @er§

impr. 41 ©., ©tabtplan, 6 S^afeln.

^Beiträge ^.m ©tatiftif ber ©tabt 5!)tann^cim. §eft II: ^ie 2öo^nung§=

t)er()ältnifje in ber .... nad) ber ©iljebung com 2. 2)ejember 1895.

9}iannl)eim 1897, Dr. ^aa§ impr. gr. 4<^. 55 ©. u. grap()ifd;e

25arfteffungen.

— ^eft III: 2)ie ©rgebniffe ber 33eruf§säf)Iung nom 14. ^uni 1895.

gr. 4^ 79 ©.

Board of trade, labour department: Fourtli annual report of tlie

labouv department of the board of trade (1896—97) with

abstract of labour statistics of the United Kingdom. London

1897, Eyre and Spottiswoode. 8". XXVIII u. 210 ©.

— : Ninth report by the cliief labour correspondent of the board

of trade on Trade Unions 1896. London 1897, Eyre & Spottis-

. woode. 8«. LVIII U. 274 ©.

Stalienijt^e amtlid^c ©tatiftif.

1. iBeröffentlidjt im Ministero delle Finanze üon ber Direzione

Generale delle Gabelle:

Statistica del commercio speciale di importazione e di

esportazione dal l^/l—30/11 1897. Roma 1897, Tipografia

Elzeviriaua. gr. 8". 123 ©.
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^taltentfd^e amtlid^e Statiftif.

2. 5>eröffcntlid;t im Miuistero di Agricoltura, Industria e Commercio
OOn ber Direzione generale della statistica:

Statistica degli scioperi avveniiti nell' industria e nidl'

agricultura durante l'anno 1896. Roma 1898, Bertero.

gr. 8". 88 ©.

Statiftif be§ Stu^raärtigeu ^anbelg be§ Öftcrreid^ifi^ . Ungarijdjcn ^off^

geSietg im l^nfjre 1896. I. 2. (SpcciaU)anbe[ mit ben einzelnen

©taaten unb ©ebieten. Sßien 1897, f. f. .^of- u. ©taatsbrucferei.

Sej. 8". VIII u. 586 ©.

©tatiftifd^e 9JiitteiIimgen über (Steiermarf. herausgegeben üom ©tat.

Sanbe§amte be§ ^er^ogt. ©teiermarf. IV, ^eft: 2)ic ©parfaffen

unb bie (i'rroerbg^ unb 3Bivtfd}aft§geno|fen[djaften in ©teiermarf im

^abre 1896. ®ra^ 1898, !ieu['d;ner & Subengfi;. 8". 145 ©.
2 fronen.

Sanbnnrt[d;aft(id)e ©tatiftif ber 2änber ber Utiöarifrfjen ^rone.

II. Slbrcfjenbud; ber Sanbmirte. III. 2anbn)irt[d)aftlid;e ^^robuftion

in bcn l^abren 1895 unb 1896. (^m 'auftrage beS ^önigl. Ung.

'^derbauminiftcriumÄ (jerauÄg. burd) ba'S .SKinigl. Ung. ©tat. 33üreau.)

^i^ubapcft 1897, ^sefter 53ud;bruderei 31.-©. 2ej. 4". X u. 670 ©.
bejl VI u. 175 ©. 15 be^I. 2 ©ulben.

Bulletin of the Department of labor. No. 14 — Januaiy 1898.

Edited by Carroll D. Wright. Washington 1898, Government
printing oflice. 8 ". 140 ©.

2. 2>rurf)ad)cn uon (^cnoffenfdmftcu , .C>tttti)e(§= u. Sanbhiirts

fdjaftefttmmcrn,

Mgemciner S^erbanb Der lanbtoirtjrfjQftlirfjen ®enojjetijd)oftcn bcs

^eutjdjen 9{eid)&: Xeutjdie lanbnjtrtjdjattUc^c ©enofjcttjdjaftSptejfe.

g-ad)seit)d;rift für ba^s länblidje ©enoffcnfd^aftgiüefen. Organ beS . . .

^erau'ogegeben von ber ^(niualtfdjaft. 24. ^al}rgang 1897. dir. 1

bis 24'. '2eip,^ig, 3soigt. 4". 330 ©. ,^äf)rÜc^ 3 93iarf.

^a^resberid^t ber §anbel§fommer für bcn ßret§ @fjen 1897. 2:eil I.

gffen 1898, 93aebefer. gr. 8». 44 ©.

9J?itteiIungen aiw ber ^anbclSt'ammer ^^rnnffurt a. 5!)i. §anbeI'S=,

©eroerbe-, i>erfebrgnad)ridjten. SJebigiert dou Dr. ^ane §at)cbef,

©pnbifuö ber .^anbeletammer. 20. ^af)rgang 1897. 68 ©. unb

Seitagen (Sfleferate über bie in ben afabemifd^en Surfen für junge

Äaufleute gei)altenen SSorträge). ^^ranffurt a. 931. 3SerIag ber

|)anbel§fammer. gr. 8*^'.

^af)regbericbt ber ^anbcISfammcr ju Hamburg über baS ^aljr 1897.

Hamburg, Stdermann & 2Bulff. 4". 48 ©.

afnf)r6ucl) XXII -2, t)r5g. b. ©cOmoUcr. 28
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^al)reg6ericf)t ber ^anbcISfammer für bcn ßreig ^annl^eim für bag

3d)r 1897. @rfter Seil. 3?erlag ber §anbe(^!ammer. 8". 27 *u.
316 ©.

©tatiftifdje Mitteilungen ber 9Ueberöitcrreidjijc^cn S^anMSi' unb ®c*

ttjcrbefammcr. §eft 2: ^äljlung ber ©eroerbe 9iieberöfterreid^g nad)

bem ©tanbe üom 1. ^uni 1897. — Seroegung im ©tanbe ber

©eiöerbe 9Z.=D. raäljrenb ber 3ßit »o"^ 1- Sw^i 1896 big 31. Mai
1897. — Sßien 1897, §anbe(§= unb ©eraerbefammer (2ß. 33rau=

mütter & ©o§n). gr. 4^ VI u. 139 ©.

3. Scmiurtvatbeiten,

Setpjtgcr Stiibien auf bem ©cbtct ber ©cfi^t^te. herausgegeben non

®. 33urf;I)o(5, i?. Snmprec^t, @. Wlaxä§ , ®. ©eeliger. IV. 3:

t^ürfcn, Otto: ®efd^id;te be§ furfädjfifdjen ©al^roefenS big 1586.

Seipsig 1897, S)uncfer & §umbIot. 8". XII unb 144 ®.
3,60 maxi

^Jlündjener 35oIf§n)U'tfd)aftIidjc 8tubicn, fjerauögegeben üon S. Brentano

uuD äl^ 2o^. 25. ©tücf: 2H)0ft0l, Dr. ^aul , 2)ag %xt\H. ©tutt^

gart 1898, ßotta 9^ac^foIger. 8". XIV u. 151 ©. 3,60 maxi

(Staat§tt)iffcnfc^aftltdje ©tubicn, (jerauög. üon Dr. S. ©Ifter, VI. Sanb,

6. §eft: iieljm, Dr. mal, Über bie 3?erfid;erung minberroertiger

Seben. Qena 1897, @. ^if^cr. 8^ 92 ©. 2,40 maxi

4, 1>rucffa(J)Ctt Uöu i§efcUfrfiaften lu U ^^*

Publications of the American Aeadeiny of i)oliti(ial aud social scieuce.

No. 216: E. J. James, Ph. D. : Tlie pleace of the political

and social sciences in modern education, and their bearing on

the training for citizenship in a free state. Philadelphia 1898.

A. Ac. of p. a. soc. science. 8". 29 ©. 25 cents. (Issued

fortnightly. annual subs. : $ 6.00.)

New York Association for improving- tlie condition of tlie poor

:

First annual report of Hartley House , a social and industrial

setth^ment. New York 1897, 413 West 46th Street. 4^
28 ©.

^eitfd^rift ber ßcntralftcüc für ^trbciternjoljIfaljrtSeinrii^tungcn. ^eraug*

gegeben i^on ®el;. Db.»9{eg.=^Jtat Dr. '^ul ^^soft, X^xof. ^onrab ^art^

mann unb Dr. @. 2IIbred;t. 4. ^at^rgong 1897. ^^erlin 1897,

6. §ei;manng S?erlag. 4". 294 ©. ^aibjärjrlid; 6 maxi

ßcntrolüerbonbcg beutfd^cr ^nbuftricücr , 2)cutft(jc ^nbuftricacitung,

Drgan beg . . . (früljer: 2)ic ^nbuftrie, sugleid; beut[d;e ^onfuIatg=

jeitung). §erauggegeben oon 2t. ©teinmann = ^ud^er. 16. ^ai)xa^.

««r. 1-24. 492©. «erlin, £ü§I. 20 5Jcarf.
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9JiitteiIungen beg Göanftelijrfj • iociQlcn JVonörcjjc8, ^erauggegeben üom
2tftionöfomitee be§ .^iongrefjeg unter uerantroortlic^er 9tebaftion be§

©eneralfd'retärg Immanuel Wolter. C. ^-olge 1897, Tu. 1—8.

5. 53eit)eft sum ^sa^rbud) ber .i>omburöijd)cn ^öilieni^aftüt^cn ^Inftnlten.

XIV. 1896: aßoljlwiö, molf , iHuö brei Sa()r()unberten ber .^am=

burgifc^en ©efc^idjte 1648— 1888. Hamburg 1897, ©räfe & ©ittem.

gr. 8". 195 ©.

9)ttttcthmgcn bee 3i'i>ufttiencn filub (iserein öflerreid;ifd;er 0ro^=

inbuftrieüer). Herausgeber ©uftac Siaunig. 6. ^aljrgang 1897.

9Zr. 49—56. 98 ©. 4". ^äi)xM) 3 fl."

^f^ad^rtd^ten üom beut[d;en SaiibJoirtjc^aftSrat. herausgegeben im 2luf=

trage beS 9.^or[tanbe§ uom (iieneralfefretär i. t>. Dr. SDabe. 2. ^a()r=

gang 1897. Tix. 1—11. Serlin, ^axer). 4". 384 Spalten.

9^ierteljä^rlid^ 1,50 Wlaxt. ^ür 9}iitglieber lanbroirtfd^aftlic^er 3Ser=

eine jäfjrlid; 2 9}iarf burd; bie ^Tte&aftion.

Societe d'economie sociale : L e s o u v r i e r s d e s d e u x in o n d e s,

Deuxieme serie, 42e f. Faujuiig', N. : Serrtirier- forge.ron du
Quai-tier de Picpus a Paris pp. Paris 1897, Firmiu-Didot & Cie.

8". 47 (5.

Universite libre de Bruxelles, annee acadt'mique 1897/98: En-
seiguemeiit des sciences politiques et sociales. Bruxelles 1898,
E. Bruylant. gr. 8^ VII u. 170 S.

(Sd^riften be§ beutfdjen i^creing für 5lrmcnpflegc uitb Sßo^ltpttgfeit,

34. §eft: S>er^anblungen ber 17. ,3al;regöer)ammlung. iL^'ipoig 1897,

Wunder & ^umblot. ^8". 138 u. XIV ©. 0}Jätglieberöer,^eic^ni§,

©ac^regifter). 3,40 maxi

5JlitteiIungen bes beutfdjen Jßeretng gegen beu 5!)liPraudj geiftigcr ©c«

trönfc (^Jllifeigfcit&blätter). Herausgegeben oom ©cfd^äftsfü^rer

2ö. Sobe. 14. Sa^rgang 1897. Hii^t'Sijeim , ©erftenberg. 8".

'tRx. 1—12. 192 ©. unb 5^eilagen. 2 maxi

^ublifation beS SßcreitiS für bic ©cjt^idjtc ber ^roöinjen JDft- unb
aScftpreufecn. 9Jiaterialicn unb g-orfd)ungen ^ur 3iUrtfd;afte^ unb

2>ern)altung6gefd;id)te von Dft- unb äl>eftpreu{3en. I.: Dr. 3uliu8

J^ricbcl, Sie g-inan,^Dern)aItung be§ H'^'^oOgtumS ^reufeen von 1640
bis 1646. 8^ VII u. 156©. Seipgig 1897, SDunder & Humblot.

3,60 maxi

<2d;riften bes 9^ercin§ iut Socialpolitif. LXXV: Ser ^erfonalfrebit

beS Iänb(id;en ©runbbefi^ee in C[terreid^. Seipjig 1897, 2)under &
Humblot. 8 ". XIII u. 394 ©. 8,80 S^arf.

— LXXVI : l^erfjanblungcn neu 1897: Hönbinerferfrage ; Iänb(id;er

^erfonalfrebit; isereinS- unb ^oaIitionered;t ber SIrbeiter im 2)eut-

fc^en ^ieic^e. 8 *-. 456 ©. 10 maxi
28*
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9}ionat§bIatt beg SßcrcinS jur ^iJrberutiQ be8 ^eutj^tumg in bcn Oft'

niarfen (^ie Cftmorf). Siebigiert oon ^rof. Dr. Siefegang. 2. '^aijx--

gang 1897. 9ir. 1-12. 33erltn, ^eutfc^er 2>erlag. 4". 108®.
4 max-t järjrlid;.

Jßolfgwirtjdiattltc^e ©ejcüjdjaft ju Berlin, i^oItöroirtfc^aftUd^e ^eitfragen

|)eft 153—155 : ßi'üger, Dr. §an8, 2)er ^eutige ©tanb be^ beut=

fc^en ©cnoffenfc^afteraefens. 33erlin 1898, 2. 6imion. 8". 96 ©.
6 .(pefte im 3Ibonnem. 6 DJIarf, 1 §eft 1 Wlaxt

5. 3fitfrf)viftett: pcnobifdie Ü'rf<^fin«nOf««

La admiuistraciöii. Revista internacional de administraciön, derecho,

economia, Lacienda y politica. Num. 2.'' del tomo VI. No-

viembre 1897. Madrid. Paseo de la Castellana, 48, bajo.

The American Journal of sociolog"y. Vol. III, No. 2, 3, 4. <B. 146

big 576. Chicago 1897/98. The Uuiversity of Ch. Press. 8^
$ 2 a year; 35 cts. a copy.

Political science quarterly. Edited by the faculty of political

science of Columbia university. Vol. XII. — 4. 2)e3ember 1897.

Serlin, ^uttfamtner & 53tü()lbred;t. ©. 562 — 762. 13 matt
jäljvlid;, (SiiiJielnummer 3,50 Wiavt

Kivista italiana di sociologia. Anno I. Fase, I—III. Rom 1897,

Fratelli Bocca. gr. 8*^. 408 ©. 15 Lire, ßin^elnummer 2 Lire.

(Sammlung v'dbagogijdjcr JBortr'dge. ^herausgegeben uon 2öilf)elm

9Jce9er=^»iarfau. X. ^^anb , i)eft 9 u. 10. ^Igaljb, ßonrob: 2)ie

@rtnerbStl)ätigfeit [dnilpflidjtiger ^inber. S3ünn, %. 6oenne(fen. 8 ^.

64 ©. ':)3tonatUd) 1 |)eft; 1 ^«Jjrgang 3,60 Wlaxt; 1 .§eft

0,80 maxi

Sociale Streitfragen. 53eiträge ,^u ben kämpfen ber ©egenroart.

herausgegeben uon 2tbolf 5)ama[d;t'e. Jpeft III: ^tcefc, ^cinrit^

:

©er ed;u^ ber 33au^anbroerfer. Berlin 1898, aöiU)eIm WöUex.

8". 70 ®.

Socia(gcfd)id)tlic^e ^orfdjnngcn. ®rgän5ungSl)efte ^ur 3eit['i;rift für

©ocial= unb äßirtfdiaftSgefdjid^te. 'lll: ^faff, Dr. 3tio , Über ben

rec]^tlid;en <Bd)n^ beS tüirt[d)aftUd; ©d}tüäd;eren in ber römi[d;en

taifergefe^gebung. SKetmar 1897, gelber. 8^. 88 ©. 2 Wtaxl

Socialpoütifdje ^lugft^riftcn. Dir. 3: Seidener, ^%m^, @rbö( unb

erbniad;ö. CSin ^iJtlb gali5i[d;er ^nbuftrie. 2Sien 1898, 33ranb.

8". 32 ®. 10 ^reujer.

Staate- unb focioItt)iffcnfd)aftIid^e Sorft^ungcn. ^herausgegeben üon

©uftap SdjmoUer. XV. i)eft 4: Xqljrenfurtlj , (Scrtrub, ®ie

IjauSinbuftrietlen 2trbeiterinnen in ber 33erliner 5ÖIufen=, Unterrocf=,

©d^ür^en- unb 3:ricottonfettion. Seipjig 1897, 2)under & ^umblot.

8«. IX u. 121 ©. 2,80 gj^arf.
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Wxtmx ^^Irkiterbibliotljcf. 4. ^eft: monier, Olbolf, ^teligion unb
©c^ule. @in Sort ^um 3(ntrag Qbmi)od)i. 3Bien 1898, Öranb.
U 8". 40 ©. 10 J?reu,^er.

6. "öüdljcr unb *-Bro|d)ürctt»

1)it 5löiorcjeröe ber Öttcrrci(^iit^=UngatijcOeii 23anf. (2)er [ogenannte

„ftuvcH^eiöinn ber D=U. ^anf an i^rem ©olb[cl^a|e".) 2öien 1898,
Jpölber. gr. 8". VI u. 222 ©.

5(pt, Dr. 5Hqj: 5Die grunblegenbeu @nt)d;eibungen bes beutfd^en 3fteid^g=

geriefte auf bem ©ebiete be§ @trafred;t^. 2. Sluflage. Serlirt 1898,
^etne. 8". VHI u. :528 ®, Sejt. ©. 329—334 ©ac^rcgifter.

5 'iOJarf, geb. 6 93iarf.

Qifemonn, 95?., i^oli^eifommiffar : 2)tc fanität^opolijetlid^en 9Jia^regeIn bei

ben anftecfcnben menfdilid^en i^ranffjetten. Sertauegabe mit 2In=

merfungen unb Sacf)regi[ter. SIrnsberg 1896, Secfer. 8". 199®.

Jßiclefclb, Dr. Otto: ßine neue 2(ra englifc^er ©ocialgefe^gebung.

Seipjig 1898, 2)uncfer c^ .gumblot. 8". V u. 107 S. 2,20 9Jcarf.

iöiermcr, Dr. SUlagnuS: SDie neuefte ßntraicfelung ber britifd^en 3(r=

beiterberaegung. ÜJiünfter i. 2Ö. 1898, GoppenratE). 8". 36 6.

Söortfcroitjt^, Dr. g. tj.: Sag öefe^ ber 5?Ieinen 3a^Ien. 2eip?ig 1898,
Jeubner. 8 ''. VI unb 52 <B.

JBüt^er, Dr. ßarl: 3)ie 2BirtJc^aft ber 9?aturöölfer. S)regben 1898,
0. 3a()n & Saenfc^. 8". 71 ©.

Jöürgerlidje» öejc^but^ für bag ©eutfd^e Steid^ nebft bem (Sinfül^rungl-

gefe| oom 18. 3tuguft 1896. Siliputausgabe, mit bem amtlid^en

5£ejt genau übereinftimmenb , nebft ©ad)regifter. 23erlin 1897,
Siebmann. U. 12 ^ XII u. 599 B. geb. 1 9Jiarf.

ßo^n, Dr. ©eorg (^ürid)): 2)ae neue beutfd^e bürgerlid^e 3{ed)t in

Sprüdjen. II. Siecht ber ©cl^ulboer()ältniffe. 53erlin 1897 , 2ieb=

mann. fl. 8 ". IV u. 188 ©. fart. 3 matt.

ei^eberg, Dr. ß. J^cobor: 2)ie inbuftrieüe entroirfelung 33ar)ern§ feit

1800. (^^roreftorat^rebe , ßrlangenj. (Erlangen 1897, ^unge.
gr. 40. 28 ©.

emclc, 3ultu§: Gin Seifpiel über ©infü^rung unb @rträgni§ ber

Örunörcntenfteuer. ^'argeftetlt an ben i>er^ältniffen bes @ro^=
^er^ogtume ^aben. (rin ä>orfc^Iag ^ur Steuerreform aU Seitrag

,^ur Söfung ber focialen g-rage. ^arlsruf^e 1898, 53raun. gr. 8°.

VI u. 40 ©.

djfer, 9tobert: 2)a6 9^eic^6ge|e^ betr. bie ©efeüfdjoften mit befd;ränfter

Jpaftung üom 20. Slpril 1892 nebft ben in bem 6infüf)rungg^efe§e

jum ^anöelggefe^bud^ mit bem 1. Januar 1900 eintretenben i[nbe=
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rungen. 2. nerm. Sluflage. S3erlin 1898, ^. ©pringer. 8*^, VIII

u. 128 ©. (©ac^regifter)! 2 Waxt.

©cfcü, Siltito: ©ie Slnpafjimg be?v ©elbeS unb feiner 2>ertt)altimg an

bie Sebürfnifje be§ mobernen 3?erfe^r§. älVirnar 1897, ©efell &
giaget. 8». 208 ©.

®Xüpp, Dr. ©cotg: ©nglifrfje Sßirtfcfjaftgertttinrfelung im 93^ittelalter.

Wät 33erüdfid)tigimg ber beutfd^en 33erl)ältniffe. Hamburg 1898,

35erlagganftalt. '8».' 57 ©.

^agclftangc, Dr. ^Ufrcb: ©übbeutfd^eS Sauernieben im ^littelalter.

Seipi^ig 1898, ^uncfer & §umbIot. 8^ 268 <B. 5,60 93iarf.

i^opfcn, Sill) ©e^gcr: Slrmenroefen. ©ine 2(nleitung jur 2lrmenpflege.

mm 1898, Verleg. 8 o. 48 ©.

3mmertt)at|r, Dr. äöaltcr: ®te ^ünbigung, Ijiftorifdj unb friftematifd^

bargeftellt. 33re§Iau 1898, m. & .^. Wlavcu^. gr. 8". VIII u.

187 ©. ©ac^regifter.

^aftrott) , ^ermann , 2lmt§geric^t§rat : ^ag died)t ber g^rau nadi) bem

53ürgerlid)en ®e)'e^budö- ©argeftefit für bie ?yrauen. 33erHn 1897,

Siebmann. fl. 8 ^ VIIT u.^ 213 ©. (©. 197—213 ©ac^regifter).

geb. 2,80 maxi

Scjjcnbcröcr, Dr. ^einrt^, S^ec^tsanroaÜ: "Die eingetragenen ®enoffen=

fc^aften nad) bem 9Reid;§gefe^e oom 1. 5Rai 1889 unb ber ^ioneUe

üom 12. Sluguft 1896, (©pftematifd^e 53earbeitung.) 3Bür5burg

1897, ©nab & Sie. 8». 150 ©.

ftltiitfonjftrocm^ ftorcflatf, ©raf: Dr. 33uci^enberger§ Slgrarpolitif unb

bie g-orberungen ber Sanbmirtfd^aft unter befonberer ^erüdfid^tigung

ber öftlic^en Sanbef^teile ^reu^eng. 53erlin 1898, ^saxer). 8". 32©.
0,50 gjfarf.

ßunbt, Dr. ^, aSalt^er: Über bie Sejie^ungen ^roifd^en 35oIuta=

üerfc^Ied;terung unb au^märtigem ^anbel. (berliner 3)oftorbiffer=

tation.) Berlin 1898, ®. ©d;abe. '8 ^ 72©.

ßunjc, Sr. unb Dr. ®. ßou^ : S)ie 9^ed;t§grunbfät3e be§ ^önigt. ^reu^.

Dbernerroaltungsgeridjt^S. 33egrünbet con ^. ^sarei). dritte, gänj^

lid) neubearbeitete unb bitg ^ur Gicgcnmart ergän,^te Stuflage. Berlin

18V 7, i^eine. «anb II, Sieferung 3, 4. ©. 321—624. Sief. a

3 maxi

Soimav, ^i^iiipp: 2)ie ?\rei[)eit ber Sierufsroaf)!. (33erner 9ieftorat€rebe.)

Seipsig 1898, 2)unc!er & ßumblot. 8". 47 ©. 1 5)iarf.

9Jiautfc, 3[ßoItI)er, 6f)efrebacteur ber (berliner) 33an!:^ unb §anbelg=

^eitung: 2)ie ißeroertung be§ 2Bei,^en§ auf ben 21'eltmärften feit Qn^

frafttreten beg Sörfengefe^ee;. '^^aritätifd) ,^ufammengeftettt für

2Bien—Subapeft—6()icago — Siucrpool— dlm ^J)orf — Dbeffa, 4 ©.

ßrläuterungen unb 5 grap()ifc^e 2)arfteIIungen. i-5erlin SW. 1898,

©elbftoerlag b. 3>erf.
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9Jloi), K. e. : 9i>irt[d;aftg= unb I^anbele^politifd^e 9^unbfd;au für ba§ Sa§i^

1897. 33eran 1898, ^:^sutttaimna- Ä 93UU) [6rcd;t. 8". 45 ©.

0,50 ^JJcarf.

Morisseaiix, Ch., Directeur de Toffice du travail de IJelgique : La
legislatiou du travail. Tome I : La Ug. corporative — mer-

cantile — rAllemagne. Bruxelles 1895, P. Weissenbruch. 8^.

IX u. 676 ®. — (Prix du roi.)

5!)liiüer, jynebridj, itöni^l. ^iegienmgybaumeifter: 2)a6 SBaffenuejcn ber

:}Jieberlänbiid)en ^'routns ^^etanb. $3erUn 1898, (Srnft & ©of)n.

Sej. 8^*. XXVI u. 612 ©. (3Zamen- u. (2ad;regifter) mit 10 Safeln

in Steinbrud, entfjaltenb 133 2tb6ilbungen, [oroie 121 Stbbilbungen

im SCejt.

5!)lüücr, Dr. Wai, Sanbroirtfdjaft^letirer: 2)ie ©etreibepolitif, ber 0e=

treibeperte^r unb bie ©etreibeprcife in ©djiefien raä^renb beg 18.5a^r=

^unbertg. 2Beimor 1897, g-elber. 8^ 179(2. 5 marl

Wnn^ttxbtvci, Dr. jur. 6.: 2)ie 2lrmenpflege. Ginfüf^rung in bie praf=

tifdje ^^'fJeget()ätigfeit. Berlin 1897, Siebmann. X u. 213 <B.

geb. 3 Dtarf.

^Diünfterfacrg, Dr. jur. g. f. 5prin8.

Pautuleoui, M. : Du caractere logique des differences d'opinions

qui separent les economistes. Geneve 1897, P. Richter impr.

8». 48 ©.

^eqcr im ^of, 3. §.: 9teue Seiträge gur Seteud^tung ber 2Bä^rungl=

frage. Berlin 1897, ^:^uttfammer & ^Oiü^Ibredjt. gr. 8". 45 ©.

^rinS, 5lbolf, G)cneraIinfpeftor im 5lönig(. 33elg. ^ufti^minifterium unb

orb. ^rof. a. b. Unio. Srüffel. 3(utorifierte beut[d;e 3(u§gabe non

Dr. jur. 6. 5!Jlüniter6crg : g'reiljeit unb fociale ^flid;ten. 53erlin

1897, Siebmann. 8". VI u. 164 <S. 2,75 9)iarf.

^ujt^mann , Dr. : 2)a^ beutfc^e i^ereing^ unb ©efeUfd^aftgroefen nad;

bem Sürgerlidjen ©efe^bud) unb bem fonftigen 9fteid;6red)t einfd;[iefe=

lid^ ber Seftimmungen beg neuen .gianbelggefe^buc^es unb bes neuen

Snnungggefefee?. 2)efiau, Äa^Ie. fl. 8 ". IX u. 272 S. (S. 262

big 272 ©a^regifter). 2,50 matt
Sanbcr, Dr. ^squI: 2)ie Sage beä 53arbier= imb ^^rifeurgeroerbeS auf

©runb einer in 3D]ünd;en neranftalteten Umfrage bargefteßt, 'il)Jünd;en

1898, Süneburg. 8". 80 ©.

Sang'iorg'io , Oaetano : II commercio del mondo. (Sguardi storia.)

Milauo'l898, Hoepli. gr. 8". VII u. 618 ®.

«Sartort, 5lupft, @e^. ^ommerjienrat : S)er @Ibe=Iiel=^anaI. Serlin

1898, aitittrer & ©o^n. 8". 48 ©. 3 Einlagen, geb. 2 mavl

Sd^altcnbcrg, 2Ö. , 5Red)nung#rat : 2)ie im Stegierungsbe^irfe Simsberg

befteljenben ^^oli^eiuerorbnungen unb bie bamit im 3ufammenl)ange

ftef)enben ge|e^Iid)en 'i5orfdjriften. ^m amtlid^en Sluftrage. 4. Stufl.

2(msberg 1895, Boeder, gr. 8**. 579 3.
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«Schiffer, 6ugen, Stmt^rid^ter : 2)ie 9teci^tgfon[uIenten. Berlin 1897,

Siebmann. 8^ VIII u. 47 ©. 0,80 maxi

S^lctjer, 5r. , S^erroaltuncjgfefretär : - 3)ie 9tegiftratur in ber @emeinbe=

oerroaltung. @in Seitfaben ,5ur (Sinrid^tuncj oon 9^. in ber ^om=
munaloerraaltunc^. 2(rn§berg 189G, Secfer. 8". 52©. (©.32
big 52 ttlpfjabetifdje ^i^fammenfteKung.)

-^
: 35ie t^emeinbeiienüaltimg (ingbef. für 2Beftfa[en!) 2lrngberg 1898,

33eder. 8^ VIII u. 144 ©.

Sd^tnoQer, ©uftaö: Über einige ©runbfragen ber ©ocialpolitif unb ber

3?olfön)irt[d;aft§Ie[)re. Seipjig 1898, 3)uncfer & ^umblot. IX unb

343 ©. 6,40 maxi

8t^lüieblanb , Dr. ©ugen , ^eraueg. : ©ine üorgefd^rittene 3^abrifgefe^=

gebung. — SDie gobrifge[e|e ber Kolonie 9ieu-©eelanb üom 18. 10.

1894 unb 12./10. 1896. SBien 1897, Wanj. fl. 8". 90 ©.

8ombart, 6. SJl. : Über bie 3"f""ft '^^^ ^eingeraerbe^. ©tubie mit

Drganifatiou'oüorfdjlägen für ^reu^en. SRagbeburg 1898, S. @. ^(o|.

8^ 36 ©.

Soulier, Dr. H. : Des origines et de l'etat social de la nation

fran(^aise. Paris 1898, V. Giard & E. Briere. 8". 520 ©.

10 g^ranfen.

Stöljel, 5lbotf: ©d;ulung für bie ciinliftifd^e ^raj.-i§. ©rfter %e\l

3. 2(uflage. a3erlin 1898, 3>a[)len. 8^ XXVI u. 395 ©. (ein=

fc^Iief5lid; Cuellen^ unb ©adjregifter) ; 1 Seilage^eft 28 ©. 9 maxi

(Stö|)el, Ä. X., 3. Sl i" %otw. Über japani[d;e§ Sanfroefen unb

SDeutfdjIanbg Slnteit am SöeÜfjanbel unb ber ^"^"flrie ^apang.

•pade a. ©. 1898. 9JJüf)lmanng a^erl. 8 '^. 108 ©.

Sroutüettcr, Dr. 6.: ^ag ©aljabgabengefe^ 2c. 00m 8. mai 1867

unb „^ilu6fül)runggi)orfd)riften". 33erlin 1897, ^. ©pringer. 8 ''.

IX unb 247 ©. (üer,^eid;net alle iBunbesratgbefd^lüffe , 5)cinifterial=

er(affe 2C. nad; ber 3eitfoIge; ©ad^regifter). 5 ^Jcarf.

Srcujrf) öon JButtlar, Dr. ßurt u. Dr. ®. SSertljolb SB0I3, .g)erau§g.:

il^olitifdje 5lorrefponben,s g^riebrid;§ be§ ©ro^en. XXIV. Sanb.

1764—65. S3erlin 1897, 2)under. gr. 8 ». 435 ©. ($erfonen=

^orrefponbenten=©ad)regifter ©. 396— 4 35).

Virg-ilii, Filippo, professore di statistica iiella R. Universitä di

Sieiia: Statistica (Manuali Hoepli, serie scientifica CVJI).

Scconda edizioiie rifatta. Milano 1898, Hoepli. fl. 4". XV
u. 221 ©.

jßoij f tum.
JÖJaentiö, Dr. ^cinridj: ©eraerblidje 3)iittelftanbgpolitif. ßine red)tg=

^iftorifd; -- n)irt)d;aft^?politifd)c ©tubie auf ©runb öfterreid;ifd;er

Queaen. Seip^ig 1898, >Dunder & .f)mnbIot. 8^ X unb 483 ©.

9,60 maxi
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Sßagncr, Dr. 5lbolf: ©runbri^ ,^u 3SorIefungen ü6er ^inanjroifjenfdfjaft

in aprjoriftifcf;er gorm. 53erttn 1898, Ißuttfammer & 9Jiü(;(6iedit.

8". 146 S. 2,40 maxt.

Webb, Sidney and Beatrice: Industrial democracy. London 1897,
Longmans, C4reen and Co. 2 vol. 8 '^. XXII, VII u. 929©.
(©. 879—900 bibliography of trade unionism; ®. 900— 929
Index),

aBörterburfj bc8 beutfdjen 5l5erioaItunQ8rct$t8. ^eraugg. von Dr. ^axl
^-rei()err üon Stengel, dritter (Srgänjunggbanb. g-reiburg i. Sr.
1897, % 6. S. mo\)v. IV u. 371 ©. 12 matt; geb. umaxl

Slßoltmann, Dr. med. et phil. gubttiQ: ©r)ftem be§ moraIifrf;en Se=
löu^tfein^ mit befonberer S)ar[egung beg 'i^er^ältniffe§ ber fritifd^en

^^i(o[op^ie ,^u 2)anüini§mug unb ©ocialiömug. ©üffelborf 1898,
Wi\d)d^. 8". XU u. 391 ©.

3arfjer, Dr.: 3^ie 2(rbeiter=^erficf;erung im ätuglanbe. .g)eft 1: 2)ie

3(rbeiterüerfic^erung in ©änemorf. Berlin 1898, 33erlag ber 2Ir=

beiteroerforgung, 9(. Xrofd^el. Sej:. 8". 51 ©.

Simmcrmann, Dr. ^üfreb: 3)ie ©uropäifd^en ^olonieen. 2. 33anb:
2)ie ^olonialpolitif ©ro^britannien^S, ©rfter 2:eil: 3Son ben 2ln=

fangen big jum ^ilbfaH ber ^bereinigten Staaten. 33erlin 1898,
9KittIer & ©oi)n. 8». XV u. 479 ©. 3 harten.

55lülbcröer, 51: ©ilüio ©efeffö „2(npaffung beg ©elbeg unb feiner 3Ser=

lualtung an bie Sebürfniffe beg mobernen 3Serfe()rg". 5 ©. 33er=

fö{)nung.

^ßragcr, 9i. g.: 2)ag aterf^t ber ^anblunggge^ülfen. Berlin 1898,
93. ©ortimenteroerein. 8 *'. 17©. Sörfenblatt für ben beutfd;en

33ud)I)anbeI.

Wi^t^ofen, f^reUjcrt ^crbinanb ö.: ^iautfc^ou. «erlin 1897, ©tilfe.

gr. 8^ 32 ©. ^^reu§ifd;e IJa^rbüc^er.

8troI)aI, Dr. ^mil: S)er ©ad;befi^ nad; bem 33ürgerlic^en ©efe^buc^e

für bag 2)eutfd)e W\d). 8". 137 ©. 3 9J{arf. (2(bbrud aug

S ^ e r i n g g 5 a ^ r b ü d; e r n für bie S)ogmatif beg bürgerlid;en 9tec^tg.

XXXVIII. 2. %. II. Sena, gifd^er 1897.)





Staatenbunb unb iBunbeöflaat

Slorl von Stengel.

1. ^er 2)cutfc()e $unb»

§ 1., ©er Untergang be^ ^ei(. D^önüfc^en 9?eid;e§

©eutfd^er 3{ation unb ber 9il^ein6nnb.

infolge ber im ^o^ire 1806 erfolgten 2luflöfung be§ f)ei(. 9iömtfd§en

9tei^e§ ©entfd^er 9iation würben bie biSljerigen rei^gunmittetbaren

Territorien oon ber Unterorbnnng unter bie ^^eidEisgeroatt frei unb

erlangten infolge beffen bie (Stellung üon fouoeränen (Staaten-

3roar batte bereite 3(rt. 14 be» ^refeburger^^riebens oom 26.2)e3br.

1805 ben ßanbe^tjerren üon 23at)ern, äBürttemberg unb Soben {;in=

fid^tlic^ il^rer Sanbe bie (Souneränetät beigelegt („jouiront ... de
la plenitude de la souverainete et de tous les droits qui en

derivent . . , ainsi et de la meme maniere qu'en jouissent

S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche et le roi de Prusse

sur leurs ^.tats allemands. S. M. l'Empereur d'Autriche, soit

comme Chef de l'Empire, soit comme Co-Etat, s'engage de ne

mettre aucun obstacle k l'exdcution des actes qu'ils auraient

fait ou pourraient faire en cons^quence"). @§ fonnte jeboc^ fein

Sroeifel fein, bafe biefe ^eftimmung in offenbarem äi>iberfpruc^e mit

ber ^teic^goerfaffung [taub, ba bie ;^anbe5f)erren , roeit ber 9teici^s=

geraalt untergeben, tro§ ber feit bem äöeftfälifc^en ^^rieben ein=

getretenen Socferung be§ 9^eic^»üerbonbe§ unb ber reic^!ogrunbgefe^=

lidien 2lnerfennung ber i^anbeel}ol)eit feinen 3lnfprud) auf oöHige

©ouöeränetöt machen fonnten, Öfterreid; unb ^sreu^en aber nur be§=

3a()rbu(f) xxn :',, tjräg. ö. SdjmoUcr. 1
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t)atb al§> fouüerän galten, lüeil fie nid^t im Sieid^^öerbanbe befinblid^e

©ebiete be()errfd)ten ^

33oxjern, SBürttemberg unb .^aben madjten üon ber neu--

ertoorbenen „©ouoeränetät" al^balb in ber SBeife ©ebrouc^, ba^ [ie

nebft breiäet)n onberen fübbeutf($eu (Staaten burd; 2lfte oom 12. ^uli

1806 mit 9iapoIeon ben 9H)ein bnnb fd)(offen unb fid; oom 9teid;e

lo)afQc3ten, inbem [ie gleidj^eitig o()ne irgenb meldten formellen 9ied;t^*

titel äweiunbfiebgig anbere rei^g[tänbifd)e g^ürften unb ©rafen fowie

bie gefamte 9teidj§ritterjd}Qft unb bie ©ebiete be§ Soljanniterorbeng

unb ®eutfd;i)errenorben!S mebiotifierten besro. fäfularifierten
^.

21I§ Sraed be§ 9t()ein6unbe§ , bcm bi§ jum Dftober 1808, ah-

gefe^en oon ^reu^en unb Cfterreid), bie fämtlidjen übrigen nid^t

üertriebenen unb nic^t mebiatifierten beutfc^en g^ürften beitraten, mar

im ©ingang ber 9it)einbunbafte „bie 2tufredjterljaltung be§ inneren

unb äußeren ^riebenö üon ©übbeutfdjlanb" ^ angegeben. Organ beö

^unbeic follte eine 33unbe§oeri"anunhing gu g^ranffurt unter bem

^orfi^e be§ ^ürftprimaS fein, beftetjenb üu§> einem iloüegium ber

Könige unb einem ^ottegium ber g^ürften. Siefelbe ift jebod^ niemals

in SBirffamfeit getreten, ba ba§ in 3Irt. 11 in 3lu§[id;t genommene

gunbamentalftatut nid^t gu [taube fam- ^m 3tu§fü^rung famen

lebiglid; ba§ in 2lrt. 12 feftgefe^te ^roteftorat 5Iapoleon§ über ben

^unb unb im 3ufammen'^ange bantit ba§ in 3lrt. 35 entljaltene

©d^ut^^^ unb ^ru|bünbni^^ Sraifdjen g^ranfreid; unb ben 9il)einbunb=

ftaaten unb bie baraug fi(| ergebenben militärifd^en £ei[tungen für

g^ranfreidj, 5u me(d)en nad) 9}ta§gabe ber 3trt. 36—38 bie einjetnen

^l)einbunb[taaten oerpftidjtet waren "*.

1 D. aWejer, Ginlettunn i" "^«5 beutfdje <£taatörec|t. 2. 3liifl. <B. 104.

2 C. 9Jieier a. a. D. ©. 106.

^ „La paix Interieure et exterieure du Midi de TAllemagne pour laquelle

l'experience a prouve depuis longtemps et tout recemment encore, que la

Constitution Germanique ne pouvait plus offi'ir aucune sorte de garantie."

* Ser Stl^einbunb mav einfeitt(^ unb eiflcnmädjtiß gebilbet Don ber franjö^

fifcfien 3tegierung unb im Slugenblid ber 9JJitteilung ?,u ^ariä unbebingt ange=

nommen üon ben bafelbft aniüefenben ©efanbten — üon benen nur oier üor=

I)er bie 33unbesafte überl^aupt ,uim Se[en befommen l^atten — ber ju Sunbeg=

genoffen uom ^roteftor berufenen beutfcl;cn 5yiii'[te»- 'JJ'it '3ieä)t [ngt baber

Älüber (Öffentliche^ 3ted)t bes 2)eutfd)en öunbeo, 4. 3tufl. S. 37), bafe bie

3i[}einbunbaf'te ber ^^^orm nad) ein freier Vertrag äiuifd^en bem Äoifer Don

granfreid) auf ber einen Seite unb ben bcutfdjen Sunbeefürften auf ber anberen

©eite, i[)rem 3Be)en nad^ aber einem „militärifdjen Sagbefeljl" äl^nlidj roar.

(«gr. auc^ Sreitfc^fe, 2)eutfd)e ©efc^idite I, ©. 231 f.)
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2öaÄ unter beiii „^^rotcftornte" ^lapoleoiiy iihcv ben 9tl)einbunb

511 öerftel^en fei, mar in bei* ^unbeäafte felbft nidjt nä()er erflärt;

bie praftifdje Söebentun^ be^felben ergab fid; aber freiÜd) fd;on au§

ber nii(itärifd)en ©efolgfd^aft ber 9{f)einbnnbfürften gegenüber bem

„^^sroteftor" unb audj barauio, baf? fidj 9tapoleon einfad; aU ^errn

be§ 9tt)einbnnbe» betrad)tete unb bemgemä^ and) ()anbe(te. ^m
3at)re 1809 erflärte er beni -^^apfte gegenüber, bafs er „Souüerän"

be§ Süjeinbunbe» fei, redjucte biefen bnljer im ©etrete üoni 1. 9)tärj

1810 jum „(Smpire " ^ unb oerfügte über ba§ ©ebiet beSfelben naä)

feineut 33elieben-, wie er aud) im SBiberfprud^e mit 2lrt. 39 ber

33unbec^afte neue ^Jtitgtieber in ben 33unb aufnaljm, bn naä) ^s^iijalt

biefeio 2(rtifelö bie 3lufnal)me neuer 3)titglieber nur auf @runb ber

3iiftimmung ber bereite oorljanbenen 2;ei(net)mer erfolgen follte^.

T'er 9il)einbunb, iüeld;er non 9iu^(anb unb ^reufeen in ben

^rieben§fd)Iüffen 5U ^ilfit oom 7. unb 8. ^wli 1807 anerkannt

lüorben roar, löfte fidj nad) ber ©d)(ad)t üon ^eipjig [titlfd)iöeigmb

auf; bie 9^ljeinbunbafte t)at aber immerljin für bie ^olgejeit äöir-

fungen geäußert, einmal infofern, aU eingetne 33eftimmungen ber=

felben, nne bie auf bie redjtlidje Stellung ber mebiatifierten dürften,

©rafen unb Ferren be3üglid)en, ben entfpredjenben ^.sorfdjriften ber

Seutfdien 33unbei§afte über bie 9ied)t!ooert)äItniffe ber (Stanbegi)erren

5um ^^orbilbe bienten, t^auptfädjlid; aber beSljalb, weil bie in ber

9{I)einbunbafte gemäblte ^orni be§ Staatenbunbe^ unb ba§ in ber

3tfte jum 2lu5brud gelangte ^J>rincip ber ©ouneränetät ber ^unbe^*

ftaaten bei ber ©rünbung beS ©eutfc^en 33unbeg eine gro^e 9{otte

fpielte. 2lIIerbing§ mar biefe „©ouüeränetät" ber 9ftt)einbunbftaaten

(ebiglid; eine fd^einbare; in SBirHidjfeit mar biefelbe weiter uidjt§

al» eine brüdenbe ä^afattenf($aft gegenüber bem Imperator, auf

©runb bereu bie 9H)einbunbfürften mit bem ©ute unb 53lute i()rer

l^ölfer ben Sw^^cf*^'^ be§ ©robererg bieneu muüteu; at§ e» fid; aber

naä) bem ©turje 9iapoIeon§ borum Ijanbelte, bie beutfd)en ©taaten

lüieber ftaat^redjtüd) ju einigen, mar bod) bie „©ouüeränetät" ber

et)emaligen 9U)einbunbftaaten neben bem ©egenfa^e ämifd;en Dfter=

reid) nnb ^^reufeeu eineS ber tjauptfäd^lid;ften ^inberniffe, bie fid)

einer [troffen politifd^en Drganifation ®cutfd;lanb§ entgegenftettteu.

(Sic jeigte fidj bie^ fofort bei 3lbfd;lu^ be» S^ertrageic uon 9üeb

I
2)1 ei er, 3ur beutfc^^römifc^en grai^e I, S. 326, 335.

- Älüber, Öffentl. gtecfjt u. f. rc. S. 39 f.

^ Tte\ev, G-inreitung ©. 132 9f. 3.
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oom 8. Dftober 1813 jraifdjen Cfterreid^ unb Bayern, in roelc^em

[tc^ te^tereg „ootte ©ouceränetät" (independance entiere et absolue,

. . , plenitude de sa souverainete^. . . degage de tout lien con-

stitutionnel) jufic^ern liefet

©benfo lüurbe in beni gtüifdjen Dfterreid^ unb SBürttembertj am

2. 3^oüember 1813 §u j^ulba abgefc^toffenen 33ertrage SBürtteniberg

feine „©ouoeränetät" oorbe^atten , wenn and) mit bem oaqen 3"==

fa^e „unter ber ©arantie ber politifc^en SejieJiungen , roelc^e fid^

ergeben rcerben au§> ben ainorbnungen , bie beim fünftigen ^rieben

5ur ^erfteHung unb ©id)erung ber Unab^ängigfeit unb §reit)eit

S^eutfc^lanbg getroffen roerben foüen" ^

§ 2. 2)ie @ntftet)ung be§ ©eutfc^en SunbeS unb feine

SSerfaf fung.

^aä) ber Stuflöfung be§ 9it)einbunbe§ unb ber Slieberraerfung

9tQpo(eong^ entftanb bie ^rage, in iüeld)er äßeife bie beutfd^en SSer-

püniffe neu georbnet raerben foüten. 2ln eine 2öiebert;erftettung

be§ alten 9iei^eg war natürlich nid;t §u benfen; nur ein 33unbeg=

üerbältni^ unter ben beutfc^en Staaten roar möglic^. 2)c§!)alb

t)atten bie 9Itliierten fdjon im ä>ertrage uon (Eijaumont oom l.gJMr^

181 43 oereinbart, bafe bie beutfc^en ^yürften „burd) eine föberatioe

^erbinbung vereinigt toerben foden, meldte bie Uuabt)ängigfeit

S)eutfd)lanbg fiebert unb werbürgt". ©benfo fprad; ber g>arifer

triebe üom 30. a)iai 1814 in 3(rt. 16 au§, ha^ bie Staaten

®eutfd)lanb§ gioar unob{)ängig feien, aber im 33unbe miteinanber

fielen follten: „seront independants et unis par un lien fedöratif" *.

darüber freilid), roie biefe^ ^unbe§oerf)ä(tni§ beft^affen fein

feilte, gingen bie 2(nfidjten fe^r au»einanber. äBätirenb ^:preu§en

für eine buube^ftaatUd^e ^^ßereinigung eintraf, meiere ®eutferlaub

1 D. aJJejer, (Sinleitung ®. 143; 2;reitfd)!e a. a. D. <S. 493.

2 D. me\ev a. a. D. @. 143; 3;reitfc^fe a. a. D. ©. 517. SBie

üöi-igens Srie, Ser 33unbe5ftaat, ©. 43 31. 4 mit 3Jec^t ^erüor^ebt, l^atten

bie 3?erträge von SRieb unb Julba infoferne nur untergeorbnete 33ebeutung, cil§

in benfelben lebigtid) ber von ben fSrofemäc^ten bereits in ben 3U)ntac^ungen

üon XepU^ (9. Sept. 1813) unb 9leirf)enbad) (14. Jsuni 1813) auSgefprod^ene unb

fpäter in ben Serträgen von (Sr)aumont (1. 'Mäx^ 1814) unb '^axi^ (30. ^uni

1814.) raieberrjolt befräftigte (Srunbfa^ ber Unab{)ängigfeit ber einjelnen beutfc^en

Staaten praftifd^ 5um 2(uöbrud tum.

3 Sreitfc^te I, @. 546.

* G. V. Meyer, Corpus juris Confoed. Germ. I, ©. 240 f.
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foroüt;! tuilitärifd;, luie aud) in einigen anberen Se^ieliungen unter

eine ftootlid^e Dbergeiwalt sufammenfnffen follte ' , rooUten Öfterreidj

unb bie eljemaligen auf i()re Sonüerönetät eiferfüd^tigen Sf^f^einbunb-

ftnnten einen möc]tid)ft (öderen Staotenbunb nad; bem '^orbilbe be^

9H)einbunbeio.

Unter bie|cn Uniftänben gelang ^§> erft nad) (angmierigen unb

mübfeligen iscrljanblungen unb fdjliefetid) bod) nur mit einer ge^

iiiiffen Überftürjung fur§ oor ^eenbigung bes 2Biener Äongreffeä, bie

iöunbe!?afte uoni 8. ^uni 1815 ju [taube ju bringen, in roeldjer bie

Sonoeränetät unb ©elbftänbigfeit ber beutfc^en «Staaten möglid;ft

luenig befdjränft unb ber ^mtä bcS 33unbe§ ttjunlidjft eingeengt

lüurbe.

:3^enigeniä§ Reifet e^ in 2lrt. I unb 11 ber 33unbe^^atte, ha^ fi($

bie fouueränen Ji'^'ftcu unb 3=reien ©tobte ©eutfdjlanbS ju einem

beftänbigen ^^unbe uereinigen, meldjer ber ©eutfdie 33unb tieijsen

foll, unb al» beffen S^ed bie ©rljaüung ber äußeren unb inneren

©id)erl)eit 2)eutfd;lanbg unb bie Unobt)öngigfeit unb Unuerle^barfeit

ber einjelnen beutfd^en Staaten be§eid;net ift. Sejüglid; ber dkd)te

unb ^^^flid;ten ber ^unbe^glieber ift junäc^ft in 2lrt. 111 gefagt:

„SlUe 33unbe!oglieber Ijaben al§ foldje gleid;e 9ted;te; ik oerpflidjten

fid^ atte, bie ^unbe^afte uuüerbrüdjtid^ ju balten". Sobann I)ei§t

e§ weiter in 2lrt. XI (ogl, auä) 2lrt. XXXVl 2i>. Sd^L 31.)

:

„2lÜe ^J}Utglieber be^ ^unbe^ oerfprec^en forootjl gan§ ©eutfdjianb

alg jeben einzelnen 33unbegftaat gegen jeben Eingriff in Bd)U^ ju

net)men unb garantieren fid) gegenfeitig iljre fämtlid;en unter bem
5öunbe begriffenen ^efitiungen. 33ei einmal erflärtem ^unbe^frieg

barf fein ^JJiitglieb einfeitige Untert)anblungen mit bem g^einbe ein=

get)en, nod) einfeitig äüaffenftiilftanb ober gerieben fd;(ief3en. Sie
Öunbesglieber beljalten groar hm 3ted;t ber Öünbniffe aller SIrt;

uerpflic^ten [id^ jeboc^ in feine Sßerbinbungen eingugeljen, raeldje gegen

bie Sidjerl^eit be^ 33unbeg ober eingetner SunbeSftaaten gerid;tet

raären. 2)ie 33unbe§glieber mad;en fid) ebenfalls oerbinblid), ein-

anber unter feinerlei $l>orn)anbe ju bekriegen, nod; i^re (Streitigfeiten

mit ©eroalt gu »erfolgen, fonbern fie bei ber iunbe^uerfammlung
anjubringen."

3um Drgan be§ Sunbeö rourbe in 2trt. IV
ff. eine S3unbe§=

oerfammlung mit bem 6i|e in g^ranffurt beftimmt, in roeld;er alle

33unbegglieber burd; Seüollmäd)tigte oertreten roaren unb roeld^e

I O. 3Jfejer a. a. C. S. 144. — övie, ©er Sunbe^ftaat, S. 43.
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teils in ber 3=ornt besS engeren 9iat§ teils im ^^(enuni i()re 33e*

fdjlüffe fa^te\ ^n ber Siegel rourbe im engeren Sfiote üeri)Qnbelt;

bagegen f)atte SSer^anblnng unb Befc^Iufefaffnng im ^^(enum ju er^

folgen „too eS auf 2lbfaffnng unb 2lf)änberung üon ©runbgefe^en

beS SunbeS, auf ^efd;liiffe, roetc^e bie 33nnbeSQfte felbft betrafen,

auf organifcfje S3unbeSeinridjtungen unb auf gemeinnü^ige 2lnorb=

nungen fonftiger 2(rt" anfam.

©emäfe 2lrt. VII Slbf. 2 33.31. foüte im ^^^lenum 3roeibrittel=

mel)rt)eit entfdjeiben. ^n 2lbf. 3 1. c Ijiefe es aber: „2So eS ouf

3Innaf)me ober Slbänberung ber ©runbgefege, auf organifdje 33unbeS'

einrid)tungen, auf jura singulorum ober SteligionSangelegeniieiten

anfommt, fann roeber in ber engeren ^erfamnüung noc^ in pleno

ein 33e)(^lufe burd; ©timmenmeljrljeit gefaßt loerben".

3n 2trt. XIII. 2B.(5d)L2t. ftnb fobann als ©egenftänbe, über

roetc^e fein ^efdjlu^ mit (Stimmeume{)rt)eit gefaxt raerben fann,

aufgeführt: 3(nnaJ)me neuer ©runbgefe^e ober iHbänberung ber be=

ftetienben, orgonifc^e @inrid;tungen , b. i). bleibenbe 3(nftalten als

aJiittel sur ©rfüttung ber auSgefprod;enen ^3unbeS§iiiecfe, 5lufna^me

neuer SRitglieber in ben 33unb unb 9teligionSange(egenf)eiten.

2(uBerbem t)ie& eS nod; in 2trt. XV aB.(Sd)l. 91, ha^ in Ratten,

roo bie 33unbeSglieber nid)t in it)rer oertragSmäfeigen ©in^eit, fonbern

als einzelne, fetbftänbige unb unabl)ängige Staaten erfc^einen, folg=

lic^ jura singulorum obiualten, ober n)0 einjelncn ^unbeSgliebern

eine befonbere nic^t in ben gemeinfamen 33erpfli(^tungen 3lller be^

griffene Seiftung ober ä.^ern)i(Iigung für ben 33unb zugemutet luerben

foüte , otiue fteie ßwftinnnung fämtlidjer beteiligten fein biefelben

oerbinbenber 33efd)lufe gefafet werben fann.

1)ie 33unbeSafte, roeldje au|3erbem in ben 2lrt. XII—XIX
nod) nerfdjiebene „befonbere 33eftimmungen" traf, auf metdje nod)

fpäter eingugeljen fein lüirb, entl)ielt nur bie „©runbjüge ber

33unbeSoerfaffung" , roeSljalb in 3Irt. X gefagt roar, bafe baS erfte

^ 2)er Unterfd^ieb stotfd^en beu betben 3>erf)anbUingöarten lag befanntlid^

barin, bafe im „engeren State" and) bie größeren Staaten nur eine Stimme

Ratten , bagegen bie fleineren Staaten 511 fog. iiuviat= ober ©efamtftimmeu

ücreinigt loaren. ßä 6eftanben 6 3)iril= unb 11 Äuriatftimmen, im ganjen

alfo 17 Stimmen, ^m Plenum bagegen l^atte ieber, aud) ber fleinfte Sunbe^-

ftaat, minbe[ten§ eine Stimme, bie größeren Staaten bagegen 2, d ober

4 Stimmen. Zs^n ^(enum fjatten alfo bie fleineren Staaten entfc^ieben ^aä

Übergeroic^t ; in ben Jällcn, in benen (Sinftimmigfeit uertangt mar, tonnte fogar

ber fleinfte Staat jebe in 3lu5ficf)t genommene a)Ja^reget üer^inbern.
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©efcf)äft ber 33unbe§üerfQmmliuu3 imclj iljrcr ßröffnuiu] bie 2lbfaffiing

ber föruiibciefe^e beg S8unbe§ iinb bcffeu orqanifd)e (5inrid)tunfl in

9iücffirf)t niif feine auSroärtißen . mi(itQnfd)en unb inneren 3Seri)Qlt=

niffc fein lyerbe.

2)er l;ier in 3ln!ofi(^t (genommene weitere 2Iu§bQn ber ^nnbe§=

nftc ift nun jinnr nicfjt unniittcUmr bnrd; bie Sunbe^Derfammhnu]

fe(bft erfolnt, fonbern burd) befonbere ju Söien abgebaltene

Üiinifterinltonferengen , beren ßrgcbniffe in ber 6(^lu§afte uoni

15. lliai 1820, ber fogenannten SlMener ©d^Uifeofte sufammen-'

(jefa^t würben, ^iefelbe unirbe jebod^ oon ber Sunbe^üerfannnlung

burd) 33efd)(u§ oom 8. ^uni 1820 auiSbrüdlid) a(§ ein @runbgefet5

be§ ®eutf d)en 33unbe§ anerfonnt^ unb erf)ielt bamit bie g(eid)e Se--

beutung wie bie SunbeC^afte uom 8. ^nni 1815.

i5erglcid;t man bie 10 5Irtife( ber 33unbe§Qfte mit ber 65 Slrtifel

entf)altenben älMener Sd;[nfenfte, fo jeigt fid^, boB bie SBiener

Sdilufeafte ni(^t btoB bie in ber 'Sunbc^afte entf;altenen ©runbjüge

im einseinen nä()er auscjefüljrt unb entroid'e(t l)at, fonbern baß and)

i^re ^eftimmungen in bie Unabt)ängigfeit unb ©elbftönbigfeit ber

33nnbe§g(ieber oiel tiefer eingriffen, a(§ bie i>orfd)riften ber 33unbe§=

afte. ^ie 2lrt. I—VI ber SB.Sd^l.SI. tjanbeln §unäd)ft üom 6I)a=

rafter, 2Befen unb S^ede be» Sunbe^. ^n 3lrt. I wirb ber

^eutfdje Sunb be§eit^net a(§ ein „üölferre($t(ic^er 3Serein ber

beutfdjen fouüeränen dürften unb ?yreien Stäbte jur 33eraat)rung ber

Unab^ängigfeit unb Unüerte^barfeit iljrer im Sunbe begriffenen

(Staaten unb sur ®rf)a(tung ber inneren unb öufeeren ©id;erl)eit

!J)eutfd;(anbio". ^m 2lnfd)luffe baran i)eifet e§ bann in 3lrt. II, bafe

„biefer 9>erein" in feinem Innern ai§ eine ©emeinfdiaft unter fic^

unabtjängiger ©taaten mit roedjfetfeitigen ^ertrag§red)ten unb 3ser=

trag!oobnegent)eiten, in feinen äußeren 9>er()ä(tniffen aber a(5 eine

in poUtifdjer @inf)eit oerbunbene @efamtmad)t beftef)t.

ferner ift in 2lrt. V ber 33unb al^ ein unauf(ö§lic^er be=

Seid^nct, fo bafe ber 2tu^^tritt feinem ^Otitgüebe frei ftanb. 3(nberer'

feitS fonnte aud) nad) 3(rt. VI bie 3lufnabme eine§ neuen 33iit=

gliebe^o nur unter 3"ftinnnung aller bigt)erigt'n SunbeSgHeber erfolgen;

ebenfo fonnten nac^ 9(rt. VI 3>eränberuugen „im gcgenmärtigen

Sefi^ftanbe" ber ^unbe^igüeber feine 3Jcränberungen in ben ^){ed;ten

unb ^^erpflid;tungen berfelben in Sejug auf ben ^unb of)ne au^-

^ S'övU, ©ninbjüge beg gemeinen beutfdjen Stantlrecf)t§. 5. 2lufl.

S8b. I, ®. 276.
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brütflidje 3«ft"iintung her ©efamtljeit beroirfen, rote and) eine frei=

roittige 3lbtretung auf einem Sunbe^gebiete t)aftenber ©ouoeränetät§=

redjte ol)ne folrfje ^uftinimung nur |u ©unften eine§ 9)iituerbünbeten

gefd)el)en tonnte. SemertenSroert roaren ferner bie S3eftimmungen

ber Sßiener ©djlu^afte über bie ^uftönbigteit be§ 33unbe§ unb ber

33unbe§üerfamm(ung.

dlaä) biefen ^eftinnnungen erfd^ieu ber ^unb al§> ein (5(^u|=

unb 3:;ru^bünbni§ unb al§> eine „@efanitnia(^t" im oötferredjtlidien

^^erfe^re. SemgemäB fogte 2lrt. XXXV, ba^ ber 33unb al§ @e=

fnmtmad^t bQ§ 9fted)t tiobe, Ärieg, gerieben, 33ünbniffe unb anbere

3]ertrQge gu befdj liefen.

S3e3ügli(^ ber ©tetlung ber einzelnen SunbeSftaoten in it)ren

au^roärtigen Segietjungen fprac^ 3trt. XXXVI ben ©runbfo^ au§,

baJ3 jebe 33erle^ung eine§ einjetnen Sunbesftaate^ burd; einen anä-

roortigen ©taat gugleid) a(g eine S^erle^ung ber @efamtt)eit be§

SunbeS ^^u betrodjten fei; nnbererfeitö rourben bie einzelnen 33unbeg=

ftaaten für üerpf(id;tet erftört, gu berg(eid)en 3?erle^ungen roeber

9(ntQ§ §u geben, nod) au^roärtigen Staaten foId)e äugufügen. ^em=
gemä^ mar and) bem 33unbefitag burd; ?lrt. XXXVII bei Streitig^

feiten ^roifd^en einzelnen Sunbeeftaateu unb ausroärtigen Staaten

ein roeitgeljenbeg S'iterDentionSrec^t eingeräumt.

?yerner roar begüglid^ etwaiger 33unbe§!riege in 2trt. XI S. 21.

unb 2lrt. XLVIII2B.©d)l.3t. beftimmt, bafe im g^aüe eine§ 93unbe§=

friegeso fein yJiitglieb einfcitige Untert;anblungen mit bem ^einbe

eingetjen, nod) einfeitig äßaffenftittftanb ober gerieben fd; liefen burfte,

unb bafe bicfe S^orfc^rift aucl) für biejenigen 33unbe§ftaaten §u gelten

Ijabe, roeld)e auf3crtjatb bc§ 33unbe§ Sefi^ungen tjatten.

2Bie ber 23unb ^d)u1^ ber SJiitglieber gegen feinblid^e Singriffe

üon au^en be^roedte, fo ftetite er fid) nad) innen al§ ein Sanb-

frieben§ücrbanb in boppelter 9tid)tung bar, inbem er einerfeitiS

^einbfeligfeiten ber 9}citglieber untercinanber ^u t)erl;üten fuc^te un\)

anbererfeitö ben ©in^elftaaten gur 2lufred)tert)altung ber inneren

yiulie unb Drbnung feinen 93eiftanb Derl)iefe.

Sn erftcrer iöesietmug Ijatte fd)on 3lrt. XI 3lbf. 4 33. 31. bie 33er=

pflid;tung ber 23unbegglieber au^5gefprod)en , fid^ unter feinem 3Sor-

wanbe ju bcfricgcn, nod) il)re Streitigfeiten mit (Seroalt ^u üerfolgen,

foubern \ie bei ber Söunboouerfammlung anzubringen, roeldje junäd^ft

eine S^ermittelung uerfudjen unb eoentuelt rid)tertid;e ©ntfd^eibung

burd) eine 5lugträgalinftan5 lierbeigufü^ren Ijotte.
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®ie)e 33eftimimnuj ift bann in 2lrt. XVIIl hhi XXIV nät)er

au^cjefüt)!'! unb ber S3unbe^oerfQnnnlung namentlidj in 3Irt. XIX
bn^^ ')ted)t beicielei^t luorben, wenn .^uiifdien ^^nnbexn^ Hebern Xljätüd)-

feiten ^n beforcjen ober mirflid) Quc-'t]eiibt waren, uorläufit^e 'JJiatV

regeln jn ergreifen, rooburd; jeber Selbftljülfe oorgebeugt nnb ber

bereite nnternonimencn CSinfjalt gttl)an werben fodte.

Sie '"}lnfredjtl)altnng ber 'Jinlje nnb Crbnnng in hm einzelnen

^unbeeftaaten mar felbftoerftänblid; jnnädjft ©ad;e ber betreffenben

3i'egiernngen. ."Iiad) 3lrt. XXV ff. äi>.(2d)(.3(. fonnte jebod) in

'Jiücffid)t anf bie ®idjerl)eit be§ gefaniten ^^unbe§ unb infolge ber

^serpflid)tnng ber !üunbe^5glieber ju gegenfeitiger ^ülfeleiftung bie

^JJtitunrfung ber ©efamtljeit §nr Crrljaltung ber ^Äneberljerftellung

ber 3hil)e im %a\ie einer äl^iberfe^lidjfeit ber Untertljanen gegen bie

9tegierung, einec^ offenen 3lnfrut)r^ ober gefäl)rlid)er Bewegungen in

meljreren 53unbecM'taaten ftattfinben. Xa§ Ginfdjreiten bey Bunbe!o=

tage» erfolgte entiueber infolge 3lnrnfen§ ber betreffenben 3iegierung

ober and) nnanfgeforbert, wenn entweber bie 9iegierung huid) bie

Umftünbe gebinbert war, bie ^ülfe be§ BunbeS ju beget)ren, ober

wenn bie bffentlidje 'Jtnlje unb gefetjlidje Drbnung in nicbreren

Bunbi£^ftaaten burd; gefäljrlidje 'i>erbinbungen unb 31nfd)läge bebroljt

waren unb bagegen nur burc^ 3i'lQ"iiiienwirfen ber @efanitl)eit §u=

reidjenbe ^Dtaftregeln ergriffen werben tonnten.

Sie inneren i>erl)ältniffe ber einjelnen Bunbesftaaten — ab=

gefet)en üon ben foeben erwäl)nten Isorfd^riften ljinfid;tlid) ber 3lnf=

red}tl)altung ber inneren 9iul)e unb Drbnung — fowie bie redjtlidje

©tellung ber Untertljanen ber (Sinäelftaaten waren juiiüdjft burd) bie

Bunbeisgefe^e nid^t berührt, jebodj beftanben oerfd;iebene jum Seil

red;t einfdjueibenbe 3tu^nal)nien, in^befonbere waren in ben SIrtifeln

XIl-XVlll B.3t., bann 3lrt. XXIX, LIV—LXll ai^ectil.3(.

ben 33unbe§angel)örigen gegenüber ben 9tegierungen gewiffe 9ied)te

eingeräumt (i^erpflidjtung jur BefteÜung breier gerid;tlid;cr ^n--

ftanjen, i)iegelung ber red)tlidjen (Stellung ber (Stanbej^ljerren unb

ber el)emaligen 9ieid)öritterfd)aft, ©leidjftellung ber brei c^riftlid;en

Konfeffionen in 33ejug auf bie bürgerlidjen unb politifd;en Siedete,

3Iugwanbcrung!§freilieit, 3]erpflid;tung ber (Sinjclftaaten lanbftönbifdje

^^erfaffungen einjurid^ten
, 3"'i^ff^9t"^^t ber 33efdjwerbe wegen r)er=

weigerter ober nerjögerter 'ö^^i^tv^ u. f. w.).

Sie 33ebeutung ber (Sinränmung fold^er 9ted)te an bie 3(n'

geljörigen üon Bunbe^^wegen lag insbefonbere and) barin , bajs wenn

biefe 9Jed)te burd) bie ^ftegierung einec^ Bunbe^ftaat^ üorentt)alten
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ober ücrle^t luiirbeii, hen S3etreffenbeii bas dU<i)t ber ^efd^roerbe an

ben Simbe^tag juftanb (Slrt. LXII imb LXIII SB. ©c^I. 2t.).

©iiie genauere Setrod)tiing b^r einfc^tägigen SSorfrfjriften ber

^unbe^nrunbgefege ergiebt, ba^ biefelbeu beftimmt uub geeignet

roaren, fe^r tief in bie inneren 3Sert)äItniffe ber ©injelftaatcn einzu-

greifen, gumal ber Sunb bie 9Jiög[id^feit (jatte, bie ^eobadjtung ber

bunbe§gefe^Iid;en ä^orfdjriften gu erjraingen. ^lad) %xt XXXI
m. <Bd)l. 2t. ftanb nämlic^ bem ^unbegtag bag 9ted;t unb bie ^flic^t

3U, für bie 5?oII§iet)ung ber 33unbe§afte unb ber übrigen @runb=

gefe^e be§ 33unbe§, ber in ©emäfeljeit feiner £ompeten§ von i^m

gefaxten Sefd;tüffe u. f. ro. ^u forgen unb gu bem ©übe noc^ @r-

fdjöpfung aller onberen bunbe^oerfaffung^mäfeigen 9}tittel bie erforber=

tid^en (Sjefution^nm^regeln in 2tnn)enbung ju bringend

®ie Seftintmungen ber 33unbe§grunbgefe^e über bail 9iec^t be§

^unbe§, fid} in bie inneren 3^erf)ältniffe ber (Singelftaaten, namentüd)

Sum Qmeäe ber 2tufre($tert)altung ber ©idjertjeit unb Drbnung ju

mifdien, ftanben and) feinesoroegö auf ben: 'Rapiere, fonbern ber

^unb machte bei üerfdjiebenen Gelegenheiten, tüie iufobefonbere beim

SSoüäug ber fogenannten 5!ar(M)aber 33efd)(üffe über ben 9}{iBbrauc^

ber ^^reffe, Unioerfitäten unb bemagogifd^e Umtriebe, weidie bie

Sunbc^üerfanuntung am 20. September 1819 einftimmig jum
33unbe!cgefe^e erljoben t^atte, oon bicfem dlidjtn gang entfd)iebenen

©ebraud;^

' Sa§ bei ber S8iinbe§ejefution 511 6eobad)tenbe 5.?erfaf;ven war nn^er ge=

regelt burcf) bie @jefittioußorbimng uom 3. 3(uguft 1820. 3>gl. D. aJiejer

a. a. D. ©. 187 ff.
— 3öpfl a. n. D. S. 4::i3

ff."

2 «gr. 2:reitfc^fe a. a. D. II, @. 550 ff., 566. Serfelbe f)ebt f)erüor,

ber ©runb bafür, ba| bie SBunbeöafte fo bürftig auffiel iinh ber Seiitralgeroalt

fo rcenige StecJjte eingeräumt juurben, tüäl^renb bie SQJ.Sd)(.2(. fo uiel tiefer in

bie ©ouoeränetät ber einjelftaaten eingriff unb bie ßentralgemalt mit oer*

fd^iebenen 3JJad^t6cfugniffen , namentlicf) ber Gi-efutionägeroalt betraute, — fei

barin gelegen geroefen, tia^ Dftcrreid) bei 3lbfaffung ber 33.31. bie ©ouueränetät

ber ©in^elftaaten möglic^ft menig befd)ränfen roollte, um auf biefelben feiner=

feit§ nad) feinem (Srmeffen einjuroirten unb l'ie nid)t bem (Sinfluffe '^reulenä

au'Ssutiefern. 9Jad)bem fid^ jebod^ bie „bemagogifd^e" Seroegung in ben Sß^ren
1815—18 gejeigt fiatte, unb bie neu berufenen Sanbtage in Sübbeutfc^lanb

Dppofiliou gegen bie 3tegierungen genmd^t Ijatten, i)(ibc Öfterreid) reuolutionäre

Seraegungen in 2)eutfd}tanb gefürdjtet unb baf;er ben Sßunfc^ flc^egt, gegen

biefe a3cftrebungen üorjugel^en; es fei i^m auc^ gelungen, bie iVarlöbaber S3e=

fc^Iüffe burd)^ufet?cn unb bann in ben SBiener Äonfereujen, alfo auJ5er()aIb beä

iöunbestagiS, ben 3(usbau ber ÜHuibeöafte in einem ©inne fürt5ufe^^en, ha^

©taatgred)tätel;rer rcie 3llbred)t beijaupten fonnten, ber 3)eutfdE)e a3unb l^abe
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%[§! ^wed be§ SunbeiS raar in ber 33. ^^(. foiuol)! luie in ber

2I*.(Sd)(.3t. suimcöft lebig(id) bie 2lufred^tt)altiin(^ ber Una[i()änc-(ig=

feit unb UiuH'r(e^(id;feit ber ,ium 33unbe geljörigen Staaten unb bie

©rt)a(tinu3 ber äufeereu unb iimereii Sidjertjeit -i^eutfdjlanb!? be=

3eid)net. ^mmertjin rcaren 'Jöia^recn'Iii gur ''^\ieo^t ber 2i>ot)(fn()rt

be;;^ beutfdjen 5i>olfee feineSroeßc üii§tiefd)loffen, foubern üou üorn=

f)erein in älueftdjt genommen. So eru)äf)nt fc^on 2lrt. VI 33.31.

„orgaiufdje 33iinbec^einridjtuiu3en unb gemeinnü^ige 3(norbnungen

fonftiger 3trt". ferner mar in 3lrt. XVIII 33. 31. a. a. D. beftinimt,

bafj bie 33unbe)?öerfannnlnng fid; bei i()rer erften 3uiammenfunft mit

3lbfafiung gleidjförmiger 3.?erfügnngen über bie ^refefreitjeit unb bie

Si($erftellung ber 9ted)te ber Sd^riftfteQer unb SSerleger gegen hen

Ücadjbrud befdjäftigcn foUte.

Gbenfo batte naä) 3lrt. XIX $8.3(. ber 33unbe§tag wegen be§

^anbe('5 unb 3>erfe^r§ jroifc^en ben oerfdjiebenen 33unbegftaaten,

foroie lüegen ber Sd)iffaf)rt nac^ Stnieitung ber auf bem £ongre^ ju

2i>ien angenommenen förunbfä^e in 33eratung 5U treten.

®a aber bie 33ef(^lü[fe über „gemeinnü^ige Slnorbnungen" ju

benjenigen get)örten , nietdje nur burdj Sinftimmigfeit gefafit werben

fonnten, fo war ber 33unb in 33e,3ug auf biefe 3lngelegent)eiten im

f)öd;ften ©rabe unfrud;tbar. ®ie ^olge baoon war, bafe fid^ bie

©inigung ^eutfc^(anb§ auf unrtfdjaftüd^em ©ebiete auBert)aIb be§

33unbe5 unb mit Stuefdjlufe oon Cfterreid) unter ber g^ü^rung

'^Nreufeeng üoUjog. Q§ gefd^ai) bieg burd) bie Sd^affung unb 33ilbung

be» "^eutfd^en 3oüoerein§, weldjer feit 1842 bas gefamte nic^töfter=

reic^ifdje ^eutfd)(anb mit 3tu§nat)me üon .^annooer, Ctbenburg unb

•iWcedlenburg umfaßte, bie erft 1851/52 bero. 1864 beitraten ^

2}a§ Cfterreid) fid) bem 3otIt)erein nic^t anfd)(ofe, mürbe burd^

bie 3Serfd)ieben^eit ber röirtfdjaftlid;en ^ntereffen Cfterreid;^ einer=

feits unb be§ übrigen S^eutfdjlanbic anbererfeits oeranlafet. ^i>ie auf

politifdjem, fo aud) auf u)irtfdöaftHd[)em ©ebiete jeigte fid) aber immer

mel)r ber 6egenfat3 jroifdjen Cfterreid) unb bem übrigen 3?eutferlaub

unb oon meiterblidenben ^solitifern rourbe fc^on oor bem ^af)re 1848

mit ©ntfdjicbenfieit ber (Scbanfe oertreten, baB roie bie ©inigung oon

Seutfc^tanb auf roirtfd;aft(idjem ©cbiete nur mit 3tugfd;luB üon

feitbem ben Gi^arafter eineö nölferrec^tlicfien ©taotenbunbeä aufgegeben unb fic^

in einen Sunbeäftaat üerroanbelt, eine 3(nfi(^t, roefc^e auc^ von mandjen ©e=

f)ülten SlJetlernic^o, namentlid) 3(ncilIon, geteilt lüovben fei.
—

1 C. Fleier a. a. C ®. 204.
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Dfterreid) möglid^ mar, fo aud; bie potitifd^e (Einigung nur unter ber

gü^rung üon ^^reu^en nad) erfolgtem 3tu§fd)eiben oon Öfterreid^ aü§>

bem S)eutfdjen Sunbe burdjgefütjrt, tüerben fönne. ®ie im näd^ften

^saragraptjen ju enuäljnenben 9ieformbeftrebungen ber ^ai)x^ 1848 ff.,

luetd^e barauf abhielten, eine S^eform ber S3unbe§üerfaffung mit @in=

fdjlufe üon Dfterreidi t)erbei§ufü{)ren, fonnten ba()er feinen ©rfolg

l;aben, unb finb in ber Xt)at and) gefdjeitert.

§ 3. SDer 5ßerfu(^ einer 9ieform ber ©eutfd^en ^unbe§=^

oerfoffung in ben ^aljren 1848
ff. ^

®ie Unjulängtid^feit Der auf ber 33unbe§afte unb ber äöiener

©d;lufenfte berut)enben 3]erfaffung§einrid)tungen jur ^efriebigung ber

nationalen ^ebürfniffe be!c beutfd;en 3>olf^5 t)atte fidj metjr unb me(;r

Ijerau^gcftettt. S)er 33unbe!otag l;atte fid) groar geneigt unb ftarf ge-

geigt, freibeitlic^e unb nationale 53erüegungen im S^olfe burd) polijei=

tid^e älca^regeln gurüd^ubrängen, auf allen anberen ©ebieten l)atte

er aber feine irgenbioie bebeutfomc 3:;i)ätigfeit entfaltet. 3tid)t ein=

mol auf bem fo iuid)tigen Gebiete ber iinrtfd)aftlid)en ©inigung f)atte

er boio ©eringfte geleiftet.

äi>ie am (3c^tuf3 be'o oorigen '^^aragrapl)en l^eroorgeljoben ift,

lag ber ©runb für biefe ©rfdjeiiuing neben ben Dcäugeln ber 33unbe§=

nerfaffung liauptfädjlid) in bem unüerföljnlid;en ©egenfa^je jiuifd^en

^>reu^en unb Dfterreidj. 3ii"ödjft freilid) iinirbe biefer Umftanb in

meiteren Greifen bes beutfdjen S^olfe^^ uodj nicl)t mit ooUer illarljeit

erfannt. Qnbem fid; ba§ R^erlangen nad; 3ieform ber S3unbe§oerfaf=

fung im ©inne einer ftrafferen 3i'f'i>ii'iieiifaflini9 ber nationalen

J^räfte immer ftärfer geltenb macljte, ging nmn uielmeljr bei biefem

SSerlangen oon ber ftillfd)roeigenben 33orau!ofe^ung ou§, ba§ Dfterreidj

feine biioljerige ©tellung im Seutfdjen 93unbe bcljalten fönne.

®ie g^ebruarreuolution in 3^ranfrcid[) unb bie fid) baran an^

fd)lief3enben reoolutionären Seroegungen in ®eutfd;lanb brad^ten aud^

bie „®eutfd)e ?yrage' am S3unbe§tage in g^lufj. ®urd) Sefdjlu| oom
10. hqw. 25. a)iörä 1848 iinirben vom ^unbcsitage unter 2lnerfen^

nung ber SJotroenbigfeit einer „S^eüifion ber 33unbe§oerfaffung auf

räal)rl;aft ,^eitgemäBer unb nationaler ©runblagc" bie SunbeSregie^^

rungen ueranlafst, entfpredjenb ben Stimmen beS engeren 9tate§ fiebgel^n

„3)tänner bcf§ allgemeinen ^jertrauene" nad; ^yranffurt ju fenben, um

D. gWejer, ©inleitung in bn§ beutfcfie ©taatgred^t, ©. 206 ff.
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0011 beiifelbeu bei ä^orberatung ber ^Jieüifion^arbeit, für n)eld)e am

29. 3Jtärs oom Sunbe!§tai]e ein Steüifion^au^fc^ufe beftetlt rourbe,

unterftü^t 511 roerben. Sie ^Isertraueuiomänner arbeiteten nun, unb

jroar o()ne ben ^Jteoinoneaue>fd)ufe, bi^5 5inu 25. 2lpril hm fotj. „3ieb=

jei)nerentunirf" einer Sentfd)en 9ieid;§öerfafiung au§, ber einen erb=

Iid)en ilaifer unb ein juieifaniniericjeC^ ^:|jarlament (prftenrat unb

a©al;lfannncr) forberte, jebodj uon ben ^Jkijierunc3en nid;t angenommen

rourbe.

^nsroifdjcn roar bereite am 5. aJtärj eine ainjat)! fübbeutfc^er

2lbgeorbn.eter unb ^^jjolitifer in §eibetberg sufammengetreten, ijatte

bie 93crufung einer auf ®runb ber J^opfjaljl ju bilbenben 3)eutf^en

Diationalöerfanunhmg m§> 3luge gefaxt unb eine „Siebenerfonimiffion"

befteüt, lueldje I)in[ic^tli(i^ ber )bl-ai)\ unb (ginrid^tung jener 9{ational=

Dertretung a^orfdjläge oorbereiten unb bie ginlabung ju einer 33er=

fammUtng beutfd)er 3Jiänner fd)leunigft beforgen foüte. Sie ©iebener-

fonnuiffion berief benn auä) ba§ fog. „SSorparlament", eine ä>erfamm<

lung üon uorsuggroeife fübbeutfdjen ^:)iublijiften unb ©tänbemitglie-

bern auf ben 31. gjlärj nad^ granffurt. Sa§ 58orpartament befdjlofe

bie Einberufung einer „fonftituierenben ?(ationaIüerfammlung" na^

j^ranffurt, icelc^er bie 2(uearbeituug unb jyeftftellung ber künftigen

33erfaffung einjig unb attein überlaffen fein fottte. ^m ©inne biefer

©trömung, wenn audj berfelben feineSrocg» üöttig entfpredjenb, (jatte

ber Sunbestag bereite am 30. dMv^ befc^loffen, bie ^unbesregierungen

aufjuforbern, bafe fie in it)ren jum Sunbe get)örigen Sänbern 3Bai)len

oon „9tationaIüertretern" anorbnen möd^ten, bereu 9Iufgabe fein foüte,

3U ^rantfurt üerfammelt „jinifi^en ben Siegierungen unb bem Isolfe

ba§ beutfd^e $Berfaffung§roer! ju ftanbe ju bringen".

9k(ibem bie SBaljlen red^tseitig ftattgefunben f)atten, trat bie

au§ if)nen Ijeroorgegangene „9iatioualüerfammluug" am 18. Mai

1848 in ber ^aut^fird^e ^u j^ranffurt jufammen unb erflärte fic^

am 27. Mai auf @runb ber ,/JJationalfouüeränetät" in bem ©inne

für „fonftituierenb", ba^ fie allein, alfo otjue 33iitn)irtung ber 9te=

gieruugen, ba§ ä^erfaffungSroerf ju üoübringen l;abe.

(£'» rourbe nun eine prooiforifc^e ßentralgeroalt errichtet unb ©rä=

(lerjog ^o^ann al§ g^teidi^oerroefer befteüt, roelc^em ber ^unbe^tag bie

„aiu^übung aller il)m juftäubig geroefeneu uerfaffung^mäBigen Se*

fugniffe unb 33erpfli^tungen" übertrug. 3lm 12. ^uli löfte fi^ fo--

bann ber S3unbe§tag auf. Sie 9{ationalüerfammlung ftellte junäd)ft

bie „©runbrodjte be£^ bcutfd)en ^i^ol!e§" b. l). bie red;tlid^en Wrunb=

fä^e unb @inrid;tungeu feft, auf beren SSerroirflidjung jeber Seutfd^e
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in jebem beutfc^en @in§elftaate ein dieäjt ijahm follte. 3)te ©runbredjte

lüurben am 21. ®e§em(ier 1848 publiziert; bie ^ublifation ber übrigen,

fpäter feftgefteUten Steile ber Steidj^uerfaffung erfolgte im 9^eic^ögefe^-

blatte am 28. 31pri( 1849 mit bem ®atnm be§ 28. Wiäx^ 1849.

S)ie D^eid^Soerfaffung bejroec!te, S)eiitf($(anb 311 einem fonftitutio-

neßen 33unbe§ftaate unter einem burdj oerantmortlid^e 9ieid)'5minifter

regierenbcn ©rbfaifer umsugeftolten. ^m einzelnen finb bie nad)=

fotgenben 33eftimmungen ber 33erfaffung ^erüorguljeben, weil biefelben

erfetjen laffen, roie bie Drganifation ber ßentrntgeuiatt unb i^re

3uftänbigfeit unb anbererfeitS bie Stellung ber ßinjelftaaten ge^

bad^t TOar.

3Ba§ junöc^ft bie Drganifation ber 9tei(^iogeiüaIt betrifft, fo

foüten bie Drgane be§ 9iei(^e» fein: 1. ber l^aifer, 2. ber 9teid)§tag,

3. ba§ S^eid^ggeridjt. ®ie SBürbe be§ 9?eidj!ooberl)aupte!o foüte einem

ber regierenben beutfdjen g^ürften übertragen merben unb im ^aufe

beSfelben im a)ianne§ftamme nad; bem 9iedjte ber ©rftgeburt uer^

erben (§§ 68, 69).

33e5üglidj ber Scfugniffe be§ 5!aiferg roor im § 84 beftimmt,

ba§ berfelbe 2:^räger ber Sfegierung^geraalt in allen 3tngelegen^eiten

beic ^teid^ey nad^ 9)iaBgabe ber 9ieic^§oerfaffung ift, unb ba^ i()m in

biefer @igenfd;aft biejenigen 9ied;te unb ^efugniffc §uftel)en, metd^e

in ber 9ieidjgüerfoffung ber 9?eidjggeroaft beigelegt unb bem 9teid^»=

tage nidjt jugemiefen finb. '^m einzelnen maren in ben §§ 75
ff.

ai§> 5Red;tc be§ 5laifcrg aufgefül)rt : ba^ 9ted)t ber üötferred^tlid^en

i^ertretung be§ $Reid^e§ unb ber ©ingelftaaten, ba^^ 9ted)t Jlricg ju er=

flären unb ^rieben 3U fdjliefeen; ba§ 9ied)t S3ünbniffe unb ^serträge

mit auSwörtigen 3)iäd;ten eingugeljen unb groar unter 9)Htroirfung

be§ 9ieid;§tagc§, infoineit biefe in ber ä>erfaffung oorbeljalten luar;

'üa§' 9ied)t non aßen ilserträgen nidjt rein priüatred)tlic^cn 3»t)att^/

roetdje beutfd)e 9tegierungen unter fid; ober mit aufoiuärtigen die-

gierungen abfdjtoffen, Jlenntni^ ^u neljmen unb biefelben, infofern ba§

9teidj§intereffe beteiligt ift, gu beftätigen ; ba^ 9iedjt ben 9ieidj^5tag ju

berufen unb 5U fd^liefeen unb ba§ 33olf§l)au§ auf§ulöfen; ba§ 9ied;t

ber 3lu§übung ber ©efei^gebung in ©emeinfdjaft mit bem 3?eid)§tage

einfd;lieBlid) ber ©efe^eg = ^nitiatine, ber äserlünbigung ber diddß'

gefe^e unb be§ ©rlaffeg ber jur 3^>oll3iel)ung ber 9ieid)§gefe^e nötigen

i'Berorbnungen ; ba§ diedjt ber ^^egnabigung unb Strafmilberung in

ben §ur 3i'ft'"t"'^i9feit beiS 9teidj§gerid)ti§ gel)örenben 6traffa(^en;

^-Hed^t unb ^flic^t ber 2Bal)rung be§ 9}eid)§frieben§ unb bie 3Serfü=

gung über bie betcaffnete (Seroalt be§ 9teid^§. S)ie ilmi übertragene
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©eroalt fodte ber ^aifer biirrf) oerantroortlid^e, üon it)m ernannte 90ti-

nifter an>oüben; alle feine 9iegierunß§(janb[nngen foüten hai)cv jn

it)rer ©ültifiifcit ber ©cgenjieidjnnng uon roenigftenio einem 9teidj^=

niinifter bcbürfen (^§ 73, 74).

®er 9iei(^§tag follte au§i groei Käufern, bem Staatentjang unb

beni iuilfioljaiüo beftefjen (§ 85). ^Oio Staatenl)an§ fofite au§ 5ßer-

tretern ber beutfdien Staaten nad) SOiafegabe it)rer @röf3e in ber

äBeife gebitbet werben, bofe bie 9)iitglieber auf fec^§ ^al)U gen)ät)lt

rourben unb juiar ,snr Raffte üon ber 9{egiernng, jur ^älfte von ber

^^olfSuertretnng, bejra. in benjenigen Staaten, benen nur ein ä^er=

treter im ©taQten()au§ gufam, foEte bie 9tegierung ba§ ^orfdjlagärec^t

bie ä>otf!§üertretung ha§> 2Bat)tred;t Ijaimi {^^ 86 ff.).

2)a§ ^i>olt§ljau5 follte au^^ auf ©runblage be^ allgemeinen bi=

reften aisa^lred)t^ befteUten 2lbgeorbneten be^ beutfdien SSolfeS he--

ftel)en (§v^ 93, 94, begro. 3{eid)§tagguial)lgefe^ üom 12. Slpril 1849).

3u einem 9{eic^ötag^befc^lu^ war Übereinftimmung beiber Käufer

unb — abgefcljen non ber burd) ben Sieidjgtag attein erfolgenben ^eft=

ftettung beg 9ieid)gl)auel)alt§ — 3wftt"iiiiiing ber 9ieidj^^regierung not=

roenbig. 9Bar jebod; com 9teid;ötage in brei fid; unmittelbar fol=

genben orbentlidjen Si^ungSperioben berfelbe 33efd)tu^ unueränbert

gefaxt luorben, fo würbe berfelbe, aud; wenn bie 3"fi^"^'J^ii"9 ^^r

S^ieid^Sregierung nid)t erfolgte, mit bem <Sd;luffe be§ britten didä)^-

tag§ ©efe^ (§§ 100, 101).

©in Sieic^^tagsbefci^lufe follte notroenbig fein §ur ©rlaffung, 2luf=

l)ebung, Slbänberung ober Slu^legung uon 9teid;§gefe^en
;

jur ?5^eft=

ftellung be§ 9^eid)!§t)au'cl)alt^
;
gur Kontraljierung oon 2lnleiljen; gur

Übernaljure im 33ubget nid)t uorgefel)ener 2lu§gaben; gur ©rbebung

üon 9)iatrihilarbeiträgen unb Steuern; jur Belegung ber fremben

See- unb g^lu§fd;iffat)rt mit Ijöljeren Rollen al§ bie einl)eimifd;e

S(^iffal)rt (§ 23); gur ©rflärung üon ^anbe^feftungen ju 9ieic^^=

feftungen; gum 3lbf^luffe oon ^anbelS--, Sd)iffal)rt^= unb 3Iu§liefe=

rung^oerträgen mit bem 2iu§lanbe, unb überljaupt jum 3lbfd)luffe

üölferred^tlid)er, baö S^teid^ belaftenber Verträge; gum 3lnfd)luffe nid;t

gum 9ieid)e gel)öriger Sänber ober ßanbteile an ben ®eutfd;en ^oii^

oerein, begro. 2lu!5fd)lufie einzelner Drte ober ©ebietSteile uon ber

3olllinie; gur 2lbtretung beutfd;er Sanbteile ober ©iiiüerleibung

nid)tbeutfdjer @ebiete in ba^ 9ieid), begro. anberroeitiger a>erbinbung

mit bem 9teid;e (^ 102).

2lbänberungen ber 58erfaffung fottten nac^ § 196 nur burd) mit

qualifigierter (- a) gjZajorität gefaxten 33efd)lufe beiber ^öufer beit^
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9ieid)gtag§ unb mit 3iiftiiin"iin9 ^e» d{eiä)§:ohexifau^t§> erfolgen; je=^

bod^ toar anä) in biefem ?^alte bem ^aifer kbigtid^ ein fufpenfiüe^

3Seto naä) 9)caBgabe be^ § 101 eingeräumt. 5llle @ei"e|e unb 3.^erorb=

nungen ber ^ieictj^gemalt, ber in § 62 au^brücflid) ha& 9ied)t ber @efe^=

gebung jur 2hi§füf)ruug ber i^x üerfaffungscmöfeig übertragenen 53efug=

niffe unb jum <Sd;u^e ber il)r übertnffenen 3(nfta(ten eingeräumt roar, —
foKten t)erbinb(id;e Jlraft burc^ it)re a^erfünbigung uon 9iei(^§roegen

erf)alten unb ben (Befe^en ber ©in^elftaaten üorgeljen, infofern ifjuen

nid^t auSbrüdüdj eine nur fubfibiäre ©ettung beigelegt mar (§§ 65,

ö6). '^m S^iiammmijana, bamit fd)rieb § 194 oor, bafe feine Se-

ftimmung in ber SSerfoffung ober in ben ©efe^en eineö GinjelftaateS

mit ber ÖteidjiSoerfaffung in äßiberfprudj ftef)en bürfe.

Söag bie 3wftönbi gleit be-o 9?eid)§ anlangt, fo mar sunäd^ft

in ben §§ 6 ff. bem 9teic^e auefd)üeBüd) bie gefamte üölferred)t(id)e

33ertretung ®eutfd)(anb§ unb ber einzelnen beutfc^en (Staaten einfd^üeB^^

tid) be§ 9ied^t§ he§> l^xkiß unb ^^riebenS eingeräumt, mäfirenb ben

©inäetftaaten ha§> aftioe raie paffioe ©efanbtfdjaft(§= unb 5!onfuIar=

red)t abgefprodjen loar. ®a§ Siecht ^ßerträge untereinanber ah^U'-

fd)lie§en mar ben (Jingelftaaten unbefd}ränft betaffen, bagegen roor

it)re ^efugni^J ju 'Serträgen mit nid)tbeutfd)en (Staaten auf (i)egen=

ftänbe be§ ^rioatred)t§, be§ na(^barlid;en ^erfetjr^ unb ber ^oligei

befd)ränft. 3lC(e 33erträge nid)t rein prioatredjtlidjen ^^fl^^tS ber

©injelftaaten untereiimnber, b^m. mit augroärtigen Staaten follten

jebod^ ber 9^eic^§gema(t gur i^enntni§naf)me unb infofern bac- 9ieic^^=

intereffe beteiligt roar, jur 33eftätigung oorgelegt werben.

^infidjtlid) be» .§ e e r m e f e n §> beftimmte § 1 1 , baB bie gefamte he-

roaffnete d)laä)t ®eutfdölanb§ ber 9ieid)^^geroalt pr SSerfügung fte^e;

im übrigen mar 5tüifd;en ber J!rieg§marine unb bem Sanbl)eer ein

grunbfä^lid)er Unterfd;ieb infofern gemad;t, al§ bie .«riegsmarine nad)

§ 19 auSfc^IieBlic^ (Sadie be§ 9teid)§ fein foßte, mäbrenb ba^ Sanb^

^eer nad; § 12 au§ ber gcfamten, pun S^ede be^ ItriegS beftimmten

^anbmad;t, alfo aug ben 51'ontingenten ber Giuäelftaaten beftel)cn fottte.

3ebodb mar in § 13 ber Sieic^iogeroalt in betreff be§ ^eerroefens ba§

au§fc^(icj3tidje 9ied^t ber Ciefel^gebung unb Drganifation unh bem-

gt'mä^ audj bie Übermadjung ber S)urd)fül)rung ber betr. 'i5orfd)riften

unb einrid)tungen in ben eingelnen Staaten beigelegt, ßbenfo foHte

nad^
J>

J7 bie (Ernennung ber gemeinfdjaftlid)en 33efet)l!5l}aber für bie

größeren militärifdjen (Bangen, git benen S^^ruppen meljrerer Staaten

vereinigt roerben fonnten, baiui für ben 5?rieg bie Ernennung ber

fommanbierenben ©enerale ber felbftänbigen ©orps, foiüie be§ ^$er=
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fonal^ beso Hauptquartier^ ber :}kicö§c]ci"ßlt sufteljcn. ©nbüd^ roar

in i5 18 ber 9ieii^!jgetua(t bie S3efugni§ beigelegt, Dieidjsfeftungen unb

Äüftenoertcibigung^tuerfe anjutegeii unb, foiüeit bie i£id;er()eit be»

^eic^S e!§ erforberte, üorl^anbeiie ?yeftungen gegen biflige 2(u§glei--

c^ung naineiitlid) für ba§ überlieferte 5lrieg§material gu dicid)^'

feftungcii ju crfläreu.

3ni übrigen roar bem 9ieid;e teil^ eine auSfdjIie^Udje, teils eine

fonfurrierenbe 3iiftänbigfeit beigelegt in 33e5ug auf bie Seefd)iffal)rt,

teilroeife aud) bie Sinnenfd)iffal)rt (§§ 20—27j, ba§ (Sifenbal)nroefen

(i<§ 28—32),3oa^ >f)anbel§= unb @eroerbeangelegenl)eiten (>^>5 33—40),

ba§ ^soft= unb Xelegrapljenroefen (§i? 41—44), ba§ a)iün3=, a)ia§-',

@eroid)tg=, 33anf= unb ^^apicrgelbroefen (§§ 45—47), ben ©rroerb unb

'l^erluft beS ^Jieid)§= unb (Staat!cbürgerred)tS, foroie ba§ ^eimatSroefen

(i<§ 57, 58), ba§ 3>erfammlung§= unb 'i>erein!ored)t (i:^ 59), bie ''-Preffe

(§ 143), bie ©efunbl)eit§poli3ei (§ 61), bie ©rlaffung allgemeiner

@efe^büd)er über bürgerlid)e§ dleä)t, Hanbel§= unb äl^ed^felred^t, Strafe

red)t unb gerid)tlid)e!c 5l>erfal)ren (^ 64) k.

®ie bem 9ieid)e jufte^enbe ©eric^tSbarfeit foHte nac^ § 125 burd)

ein 9'lei(^§gerid)t ausgeübt werben, beffen 3i'ftänbigfeit fid) gemäfs

§ 126 erftred'en follte aur: a. "Rlagen eines (^^ingelftaatS gegen bie

9teid^Sgeroalt roegen 3?erle^ung ber 9ieid)§üerfaffung burd) ©rtaffung t)on

9teid)§gefe^en unb burd) ^Diaferegeln ber 9^eid)Sregierung, foraic klagen

ber ^eid^Sgeroalt gegen einen (S-injelftaat roegen äierlefeung ber $Heic^!§=

öerfaffung; b. ©treitigfeiten groifd)en bem Staatenl)aufe unb bem

93olf§^aufe unter \id) unb 5roifd)en jebem öon il)nen unh ber Me\ä)§'

regierung, roeld)e bie StuStegung ber 9iei(^Süerfaffung betreffen, roenn

bie ftreitenben 2^eile fid^ üereinigen, bie @ntfd)eibung beS 9'iei(j^§=

gerid)tic ein§ul)olen; c politifd)e unb prioatred)tlid)e Streitigfeiten

oller 2lrt jroifd^en ben einzelnen beutfc^en ©taaten; d. Streitigfeiten

über ^l)ronfolge, 9iegierung§fäl)igfeit unb 9iegentfd)aft in ben @inget=

ftaaten; e. Streitigfeiten 5roifd)en ber Siegierung eine§ (SinselftaateS

unb beffen S^olfSüertretung über bie (^ültigfeit ober 2luSlegung ber

SanbeSüerfaffung ; f. klagen ber 2lngel)örigen eineS ©inselftaateS

gegen bie 9iegierung beSfelben roegen 3lufl)ebung ober oerfaffungS-

roibriger ^^eränberung ber :^anbe§Derfaffung
; g. klagen beutfd)er

Staatsbürger roegen ^erlel3ung ber burd) bie Steic^Soerfaffung il)nen

geroälirten ^ed)te ; h. 23efd)roerben roegen oerroeigerter ober gel)emmter

9ted^tSpflege, roenn bie lanbeSgefe^lid)en ^Diittel ber 9tbl)ülfe erfd)öpft

finb; i. unb k. Strafgerid)tSbarfeit über bie 2lnflagen gegen bie

3fnf)rbud) XXII 3, t)r^g. b. Sc^moaer. 2
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9teirf)§mintfter \ fotüie gegen bie 5)tiiiifter ber ©injelftaaten, infofern

fie beren niintfterieUe 3]erQntroortU($feit betreffen; 1. ©trafgeri($t§=

borfeit in ben ^'äffen be^ §oc^= nn^ SonbegoerratS gegen ba§ 9teid^

;

m. J^lagen gegen "öen dMä)§,fi§>tu§> ;
n. klagen gegen bentfd)e «Staaten,

TOenn bie 33erpfti(^tnng, bent 3lnfprnd)e ©enüge gu leiften, §n)ifd^en

nte()reren (Staaten sroeifetljaft ober beftritten ift, foroie raenn bie ge=

meinfd)aft(ic()e 3]crpf(i($tnng gegen mehrere Staaten in einer Älage

geltenb gemacht rairb.

3tnlangenb bie red^tlid^e Stellung ber @in§elftaaten, fo roar

in § 5 beftinnnt, ba^ bie einzelnen beutfd)en Staaten ifire Sctbftönbig=

feit bel)alten, foineit biefelbe nidjt burdj bie 9ieid;gregicrnng befd)ränft

ift unb bafe fie alle ftaatlid^en ^ol)eiten unb dieä)k l^aben, foroeit

biefe nid^t ber 9lei(^§gen)a(t auSbrüdlid) übertragen finb.

^nraicineit bie ©injelftaaten burdj bie ,3iiftönbigfeit beg S^eid^es

befd)ränft fein foßten, gel)t an§ bem bereits (Sefagten Ijeroor ; au^er=

bent entt)a(ten bie §§ 186, 187 unb 195 fel)r einfd;neibenbe ^e=

ftimniuugen ba()in, ba^ ieber Staat eine ä>erfaffung mit ^olf§i)ertre=

tung t)aben foll, ber eine entfdjeibenbe Stimme bei ber ©efe^gebung,

bei ber 53efteuerung unb bei ber Drbnung beS Staat§bou§t)aIt§, bann

haS: 9led)t ber ©efe^eS=3"itiötioe, ber ^efdjraerbe, ber 3lbreffe, foroie

ber 2ln!(age ber 9)Zinifter, bie i^r oerantroortlid^ finb, eingeröumt fein

mu^, unb beren Sit3ungen in ber Sieget öffentlii^ fein foHen. 9kd)

§ 195 follte eine Snbcrung ber 9tegierung§form in einem @in§etftaat

nur mit ^"ftimmung ber Steid^Sgeroatt in ber g^orm eine§ 9ieic^§=

t)erfaffung§gefe^e§ ^uläffig fein.

2tuf bie Stellung berginjelftaaten belogen fid) aud; bie 58or=

fd^riften über bie Söaljrung bei; 9ieid)§frieben§, bie ber $Keidj§geraatt

oblag. 9io(^ § 54 t)atte nämlid; bie Sieidjiogematt für bie 2lufred^t=

f)a(tung ber inneren Sid)cr()eit unb Drbnung bie erforberlid^en

9JtaBregeln §u treffen: 1. menn ein beutfdjer Staat ron einem oii=

bem beutfd^en Staate in feinem gerieben geftört ober gefäljrbet würbe

;

2. roenn in einem beutfdien Staate bie Sid)erf)eit unb Drbnung

burd) S'inf)cimifc^e ober g^rembe geftört raurbe, in biefem ^^atte fottte

jeboc^ oon ber 9ieidj§geroa(t nur bann eingefc^ritteu werben, raenn

~
fie burd) bie betreffenbe Sfiegierung felbft baju aufgeforbert mürbe, eS

fei benn, ba^ biefelbe baju notorifdj auf5er ftanbe war, ober ber

gemeine 9ieid)§friebe bebro^t erfd)ien; 3. wenn bie ^serfaffung eineiS

1 ÜBer bie SBerantiüortltdjfcit ber 9{eicl^§mimfter foUte ein befonberec;

3ieic^§gefe^ ergeben (§ 192).
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beutfd^en ©taat» geroattfam ober einfeititi nufget)oben luurbe unb hnxd)

ba§ 3tiirufen be§ 9ieid;c^geric^t§ iinüer5üti|Ud)e ^ütfe nic^t ju er=

lüirfen max.

3110 gur 2i^al)niuö be§ 9Mdj!Sfneben!§ äuläffioie 'JJiaBregelii iimren

in § 35 aufgefül)rt : 1. ©rlaffe; 2. 2lb)enbung von i^onimiffarien,

3. 3(nn)enbinuTi ber beiünffnetcn 'OJiadjt. Sie glätte unb 'formen, in

roeldjcn bie bemaffnete ^Diodjt gegen Störungen ber öffentlidjen Drb^

Illingen angeiuenbet raerben follte, füllten nad) § 56 burd) ein 9{eid)§=

gefe^ beftiiiimt luerben.

<Bd)V eingel)enbe 'i^orfd^riften entl)ie(t enblid; bie 9icid)ör)erfQ]Uing

in ^i5 130
ff. über bie ©leidjftellung ber 2lnget)örigen ber ©injel-

ftaoten in allen beiitf(^en (Staaten in einer 9ieit)e üon ^e§iet)ungen,

foroie über bie ©runbredjte be§ beutfd^en S^olfeg. ®iefe 9ied)te fodten

hen 5i3erfaffungen ber beutfd)en (Sinjelftaaten jur 9iorm bicnen unb

feine SSerfaffung ober GJefe^gebung eineio beutfdjen ©injelftaateö foUte

biefelben auftieben ober befdjränfen fönnen. (Sbenfo roar e^ im § 53

als eine '^'fHd)t ber 9teid;!ogeiiialt erflärt, bie traft ber 9ieid)Soerfaf=

fung allen S)eutfd)en üerbürgten dieä)te oberauffe!)enb ju wahren,

luie aud) nac^ § V25g jebem beutfdjen Staatsbürger wegen 93er(el3ung

fold)er dicä)U beim ^eid)ögerid)te ein K(agered;t äufteljen füllte.

3m ^yatte be§ Kriegs ober 3lufru()rl fottten febüd^ bie ^eftim-

mungen ber ©runbred^tc über 95ert)aftung , §au§fuc^ung unb ^l^er=

fainmlungÄredjt oon ber 9teid;§regierung ober ber 9{egieriing eines

©injelftaatö unter geraiffen ^^orauSfe^ungen für einzelne söejirfe jeit^^

lueife auf5er i^raft gefegt werben fönnen (j; 197).

Sie ©urd^füfirung ber 9fieid)!oüerfaffung fd^eiterte gunäc^ft baran,

baß rfterreidj feine SJtitroirfung öerfagte besti). unmöglid; gemac()t

l)atte. 3» § - '^^^ ^teid^süerfaffung inar nämlidj beftimmt, baß menn

ein beutfd;e§ :^anb mit einem nid)tbeutfcf)en isianbe basfelbe Staate-

oberl)aupt l)ahe, ba§ beutfd^e i'anb eine üon bem nidE)tbentfd;en Sanbe

getrennte eigene ^erfaffung Ijaben muffe; in Öfterreid) war aber am
0. gjcärj 1849 eine einl)citlid;e ©efamtoerfaffung für beffen fämt-

lid;e Siinbergebiete ergangen. Saju fam, bafe ^önig ^riebrid) 5h>i(=

^elm IV. bie il)m angebotene Äaiferfrone abletjnte unb ableljnen

mufete, roeil bie 9teid)«üerfaffung nid^t jroifc^en ben g^ürften unb ber

3iationalt)erfammlung ucreinbart, fonbern uoii ber le^teren einfeitig

feftgeftellt roar unb ba^er aud) bas 2{ngebot ber ^xom lebiglid) oom

Parlamente au§gef)en fonnte.

^m übrigen muf, eine unbefangene 33eurtei(ung ber 9teid^5oer=

faffung oom ^aljre 1849 ju bem ©d^luffe fütiren, ha^ baS ®inigungl=^
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tnerf au§ inneren ©rünben fc^on be§I;al6 f (Reitern inu^te, toeil bie

Steic^^oerfaffung ben gegebenen t£)atfäd^lid^en ^er^öltniffen nid^t ge=

nügenb Sted^nung trug. @iner berartigen, bie ©elbftänbigfeit ber

@in§e[ftaaten befd^rönfenben unb in beren innere 3]eri)ältniffe fo tief

eingreifenben SSerfaffung fonnte eine Slngal)! üon aJiittel- unb J^(ein=

ftaaten, bie fd^on §um ^miäe ber ^ßerteibignng gegen ändere g^einbe

auf einen engeren ^ufawwenfd^hiB angeroiefen roaren, fict) unterraerfen.

2Iud^ ein einzelner ©rojsftnat lieB fidt) in ein berartigeS S3unbegoer'

{)ä(tni§ einfügen, unter ber ä>orau§fe^ung, ba§ iijm eine oorljerrfc^cnbe

©teüung eingeräumt würbe. Unmöglid; loar e^ aber, bajg groei

riöalifierenbe ©rofentäd^te, von benen bie eine, Dfterreid), iljren

Sd^roerpunft nieljr unb me\)v oufeer^alb ®eutfd)(anb§ oertegt {)atte,

eine folc^e ^erfaffung annat)men, bie fie in ber ^auptfad^e auf ber

gleid)en ©tufe mit ben beutfd^en 9)tittel= unb illeinftaaten be^anbeln

raoHte.

©in non ^^reufeen mä) 2luflöfung ber g^ranffurter 9JationaIüer^

fammlung in ben ^at;ren 1849 unb 1850 gemadjter 3Serfud), einen

93unbe)oftaat, mit 2lu§fd)(uB von Dfterreid^, juftanbe §u bringen (bie

fog. UnionSoerfaffung oom Wm^ unb 2lpril 1850 ^j, Ijatte au§

©riinben, bie t)ier nidjt tueiter barjulegen finb, ebenfalls feinen @r=

folg. @§ lüurbe baf)er fd^IiefsUd) im 3o£)re 1851 ber alte Sunbe^tag

raieber {)ergeftellt.

SSaren fonac^ bie 3Serfud)e, eine 33unbe§reform juftanbe §u

bringen, gefd^eitert, fo löar roenigfteng barüber ÄlarJ)eit geroonnen,

ba^ biefe Steform, uield;e nid)t aufgegeben, fonbern nur oertagt roar,

nur in ber llmroanbetung be§ bi§f)erigen ©taatenbunbeg in einen

^unbeöftaat beftet)en !önne.

3n biefem ©inne iDar fd^on in bem patente be§ i^önigg von

^reu^en loegen befct)leunigter (Einberufung be» ^bereinigten Sanbtagg

oom 18. 3)iär5 1848 gefogt: „3Sor allem »erlangen mir, ba§ S)eutf(|^

taub an^' einent ©taatenbunbe in einen Sunbe^ftaat oerroanbelt

werbe."

©benfo t)ie^ e§ in ben 9Jiotioen be» am 19. Dftober 1848 oom

3?erfaffung§au§fc^uffe ber 9?ationa(oerfamm(ung überreid;ten (SntrourfS

ber 2;eutfd;en Sieid^goerfaffung : „@ine neue 33unbegform, bie grcifdien

1 Stefelbe ftimmt in aßen rcefentltd^en 33eftimmungen grofientetlg roörtlic^

mit ber a'Jeicfjgüei-faffung »on 1849 überein. ©ine ber roidjticiften Shiberungen

beftanb barin, 'öa^ nad) § 6G bie SBürbe beö 9ieid)göorftanb'5 mit ber Hrone

^^reufien oerbunben fein follte.



•727
I

StaatctU'uitb iinb ajunbcsftaat. Ol

ber ®iiif)eit^regieruug unb ber bi^ijericjeu ^orni bes ©taüteubunbe»

in ber 9)iittc fteljt, bie ^orm bes 33unbe§ftoat^ fann nnd) ber

allc^emeinen 9(nfid)t allein ben Jyorbcrunqen gemieden , nnr fic fann

3nnäd)[t hcn beftel)enben 3.^erl}äItniftcn unb 3'iteref[en ^cutfd)lanbg

cntfpred;en." 33ei „®urd)fiil)rung ber jyorm be§ Sunbesfiaate» für

bie fünftige Öeftaltung ^eutfd^Ianbi:" na()m nad) bem ,<ivomniiffion§=

berid^t ber (S'ntiuurf „bie jmei 33unbegformen, in benen ber 33unbeö=

ftaat burd)gefüf)rt ift, 3lnierifa unb bie (Sd)n)ei^, jugleid) mit ben

©rfaljrungen jener Sauber" juni ^eifpiel. (5nb(id) mar in ber Seuf^

fd;rift ber 'Jiegicrungen üoni 11. ^uni 1849, meiere bie bem Srei=

fönigiSbünbuiio beigefügte S^erfafjung beC^ ®eutfd)en 'Jieidjg „antljentifd^"

erläuterte, al^ 3i^l berfelben bejeid^net, „ben oölferredjtlid)en ä^erein

in einen ftQatöred;tlid;en, ben bifolierigen S)eutfd;en Sunb in einen

n)al)ren ^unbeeftaat ju oermanbeln."

3)tit einem iL^orte: nac^ ber 2lbfid;t aller S3eteiligten foHte bie

3fieid;§üerfaffung oon 1849 mie bie (£-rfurter UnionSüerfaffung ben

S)eutfd)en ^unb in einen 33unbe!oftaat ummanbetn, in bemühter Maä)^

bilbung ber ä.^erfaffnngioeinrid)tungen üon 9iorbamerifa unb ber

fd^roeiserifd^en ©ibgenoffenfdjaft. 3lllerbing§ mad^ten fid) babei info=

fern jmei Strömungen gettenb, aU bie fog. fleinbeutfd;e ^4>flrtei einen

beutfd;en Sunbe^ftaat ol)ne Öfterreid; unter preu^ifd^er Hegemonie

erftrebte, mäljrenb bie groBbeutfd;e ^^artei üon einem 3lu§fd)eiben

Cfterreidj§ auä bem ®eutfd;eu ^unbe nid;tö miffen moüte. ®ajs bie

@ntfd;eibung nur im erfteren «Sinne erfolgen fönne unb bog 2lu§=

fd^eiben Cfterreid;§ aui§ S)eutfd^lanb nur eine g^rage ber ^eit fei,

mufete freilidj jebem Unbefangenen fd^on längere ^c\t flar fein.

II. 3)ae ®cutfd)c »Ictd)»

§ 4. Sie örünbung be§ 9Jorbbeutf d^en sBunbeg

unb be§ ®eutfd;en dlei^e§>\

9kd;bem ba§ auf bem g^ranffurter g^ürftentage com Sluguft 1863

beratene öfterreid^ifd^e Sunbe^reformprojeft " ju feinem ©rgebniffe ge=

^ D. mcjcv a. a. D. S. 252 ff.

2 5iad) bicfcm Jiefonnpiojefte foUten ^niäcf)ft bie 33unbe5:^roecfe iiiefentltd^

ertDeitert lüevtien, iiiobefonbeie mar unter ben 23unbe65iDecfcn bie Jvörberunc^

ber 2Bo[)[fal;rt ber beutfd^en ^ifatton unb bie ^fertretung i[)rer gcnieinfaiucn 3(u=

liegen aufgeführt (2Irt. l). Semgcniäf? foUte ftd) nai) 3(rt. 20 bie gcfe^u^ebenbe

©eroaft be§ ^Bunbeö aud) crftrerten auf bie geftfteHmiG allgemeiner ©runbfä^e
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fü^rt ^atte, lueil '^^sreußen qu§ üer)d;iebenen ©rünben gu biefeiu ^i^or--

fd^(a(}e feine Bnftiniinung ntd^t geben fonnte, iam bie Snnbe§reform=

frage erft roieber in %lu^, aUi im g^rü^ja^re 1866 ber ©egenfa^

jroifdjen Dfterreid^ unb ^^reu^en fid^ au§ 3lnla§ ber f(^(e§roig=

()o(fteinifd)en 3Ingelegenf)eiten fo gugefpi^t l)attc, baB friegerifd^e

S^erraicfelungen groifdjcn beiben Staaten unüermeibüd) fd)ienen.

©d;on am 9. Stpril forberte ^reu^en eine 9teform be§ SnnbeS,

inbem e§ erüärte, roenn it)m ber 33unb gegen einen öfterreic^ifd^en

Eingriff feinen ®d)n^ gercät)re, motte e§ fid; üon if)m and) in feiner

Öanbhing^freifieit nid)t weiter befdiränfen (äffen. 2l((§ baranf f)in

ber 33nnbe§tag jur 23eratnng be§ prenfeifd^en 2lntrag§ einen 9'Jeuner=

an§fd)n§ ernannte, gab ^^sreufeen am 11. 9Jiai genanere Sluffd^Iüffe

über feine 9^eformpIäne nnb forberte fd^(ie§Iicb, nad^bem bie 2Bat)r=

f(^einlid)feit ber 3lnf(öfnng he§> 33nnbe§ bnrdj einen j^rieg immer

gröjser geroorben mar, bie bentfc^en 9iegiernngen am 10. ^nni anf,

ba§ fie, fatt§ bie 3luflöfung be§ Snnbe§ eintrete, mit it)m einen

nenen ^nnb nnb pvax o^ne Cfterreid) eingeben fottten. ®er 3lnf'

forberung maren bie „©rnnb^üge einer nenen Snnbe^oerfaffnng" al§>

für bie ©efe^gebung ber Sinjelftaaten, über bie 3(iigelegenf)etteii ber treffe unb

ber 3_?eretne, über litterarifd^eö unb fünftlerifdjeö (iigentuniärecf^t, über £)eimat=

rec^t, 3lnfäf[igmacbung unb allgemeinem beutfd^eö Bürgerrecht, über bie gegen»

fcitige 3?oUftrecfung redjtsfräftiger Grfenntniffe, über 2luöraanberungen, foicie

über biejenigen (''iegenftönbe üon gemeinfamem "Jntereffe, bereu allgemeine 5Jege=

hing etroa fünftig ber gefe^gebenben Öeraalt beö 33unbe§ burd) üerfaffungö=

mäßige 33efd^lüffe beö Sireftorium§ unb ber 3(bgeorbnetenüerfammlung roürbe

übertragen merben. — 3^ie 33unbe§gefe^gebung follte aue^geübt roerben burcf)

eine au§ ben Sanbtagen ber ©iuH'Iftaaten f)eri'orgef)enbe S'elegiertenueriammlung

unb bag Sireftorium, "ba^ auä beut Äaifer oon Dfterreic^ , 'inn Äi^nigen uon

^^reufeen unb Bayern unb ]voekn ber am 8., 9. unb 10. 33unbe5 = 3lrmeecorpö

beteiligten ©ouüeräne beftef)en unb in ben 9(ngelegenl)eiten ber Sunbe§ge[e^=

gebung bie ©efnmt^eit ber 33unbeoregierungen auf ©nmb ber Befc^lüffe beö

au'3 ben 33eüolImäcf;tigteu ber 17 Stimmen be§ engeren dlat§ beä Bunbeetagö

befte^enben Bunbeöratö üertreten follte. 3m übrigen follte bem ©ireftorium

bie gefamte üolljieljenbe Weroalt einfcfiliefstid) ber DÖlferred)tlid)cn '^Ncrtretung beö

JBunbeö unb ber öanbbabung ber Äriegöoerfaffung 3uftel)en (3(rt. 6. 13, 7).

Stufeerbem inaren nod) alö Crgane be§ 33unbeö eine gürftenoerfammlung, loelc^e

jeboc^ nur über bie 9(ufnat)me neuer HUtgliebcr in ben Bunb unb 3lnberung

beö ®timment)ert}ältniffeo im Bunbe bei Deränbertem 23efi§ftanbe ber Bunbe5=

mitglieber auäfc^liefelic^ befd^liefeen follte unb ein Sunbeögerid)t in 3Uiöftd)t

genommen. — Sßäre baö ^rojeJt burdigebrungen, fo raäre eine tt)eitge[}enbe

iDiebiatifierung ber fleinen beutfd)en Staaten eingetreten, roä^renb Öfterreid^

eine oorf^errfdjenbe SteEung im Bunbe erlangt f)tttte.
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ainlage beigefügt, ^q^ 3lnerbietcu ber gd)Uefeuiu3 eines neuen

iSimieä luieberljolte ^:i5reuf3en, ai§> e§ am 14. ^uni, nacb 3lnnnl}me

beS öfterreirf)ifd)en ^DiobilifierungSantragS uom ^unbeStag, am bem-

felben auc^fdjieb unb ben '^Unib für aufcjelöft erttärte.

9Ja(^bem Dfterreic^ int 9{icoIsburger ^räliminaroertrage üom

26. Suli 1866 ber 33ilbung eineS ^corbbeutfcfjen 33nnbe§ ^ugeftünmt

fiatte, fd)toffen bie beiben iiecflenburg, aiseimar, Ctbenburg, ikaun=

fd^iueig, 3lttenburg, Koburg=@ott)a, 2ln^a(t, bie beiben Sd)warsburg,

3SaIbec!, dUn^ j. S., bie beiben Sippe nnb bie brei ^anfeftäbte,

welche bereits roä^renb beS Krieges auf Seite ^:preufeenS geftanben

iparen, am 11. 3luguft ju 33erün mit ^^reu§en einen auf bie ®auer

eines 3at)reS befd^ränften 'l>ertrag, baS fog. SluguftbünbniS, int)a(t(id)

beffen fie fid; üerpf(id)teten, 1. auf ©runblage beS 9teic^StagSiüat)l=

gefe|eS üom 12. Slprit 1849 eine ^olfSüertretung n)äl)(en su laffen,

um mit berfetben mä) gjia^gabe ber am 10. ^uni mitgeteilten

„©runbjüge" bie fünftige 33unbeSüerfaffung gu üereinbaren; 2. gum

Sraede gemeinfamer geftftellung beS biefem ^:]iarlamente oor-

3ulegenben SSerfoffungSentrourfS 33et)OÜmäd)tigte nad) .Berlin gu

fenben. 9cac|trägli^ — im Saufe ber SJionate September unb

Dftober — traten bem berliner ^ünbniS nod; bei: Reffen -^arm=

ftabt für fein ©ebiet nörblid) beS a}iain§,. ^Keufe ä. 2., 9Jteiningen

unb Sad)fen.

Sie Staatsgebiete oon ^annouer, i^urf)effen, 9laffou unb ^ran^

fürt, luetd^e im Kriege uon ^reuBen erobert roorben raaren, würben

mit ber preuBift^en 9)ionard;ie Bereinigt. ®aS ©lei^c mar ber '^aü

mit Schleswig -^olftein, beffen öfterreid)ifc^er 2lnteit im ^^roger

^rieben üom 23. Sluguft 1866 an ^^reufeen abgetreten raorben mar.

:ren beutfd)en Sübftaaten (^aijern, ^Württemberg, 33aben unb Reffen

füblid) beS ^3JcainS) mar in biefeni ^rieben offen gelaffen, einen eignen

sBunb ju bitben, ber eine internationale unabliängigc (^Tiftenj

^aben unb beffen nationale ^'erbinbung mit bem ::)corbbeutfd;en

33unbe ber näl)eren 'iserftänbigung §roifd)en beiben üorbel^alten bleiben

foUte.

2lm 15. Segember 1866 traten bie ^eooUmädjtigten ber 22

©taoten, meldie baS fog. iHuguftbünbniS abgefdjtoffen tiatten, in

Berlin gufammen unb ftetltcn ben (S-ntmurf ber neuen ^unbeSoer-

faffung feft. "tiefer (Sntiuurf rourbe am 4. Wäx^ 1867 bem am

25. Februar jufammengetretenen „oerfaffungberatenben" 9teid)Stage

oorgelegt unb oon bemfelben mit einer 9ieilje oon ben üerbünbeten
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9iegierungeu genet)niigter Slbänberungen in bcr 3eit bis jum 17. Slpril

angenommen \

Die förmlid^e J^onftituienmg beto 9lorbbeutfd)en Sunbe^ erfolgte

bann in ber SÖeife, ba^ bie ^unbeSoerfaffung , wie j'ie bei ©c^Iufe

be§ beratenben 3fteic^§tQg§ uon ben 9iegierungen angenommen löorben

mar, üon jeber ber üerbünbeten 9iegiernngen ibrem Sanbtage — in

hen ^anfeftäbten ber 33ürgerfd)aft — üorgelcgt unirbe, unb nac^bem

fte bie ^uftimmung ber gefe^gebenben 31?erfammlungen erbalten l)atte,

mit ber 33eftimmung, ha^ fie „am 1. ^nli 1867 in ilraft treten foUe,"

in jebem (Staate in ©efe^e^form publiäiert rourbe. ©arauf bin er»

nannte ber ^önig oon ^:)]reuBen am 14. ^uli ben ©rafen 33i§marcf

gum S3unbe^fanäler, gab am 26. ^uli bie 33nnbe§üerfaffung in bem
bamit beginnenben ^unbeSgefe^blatte atö ^unbeäoberbaupt befannt -

unb erflärte gugtcid) „bie i^m burd) biefe ^serfaffung übertragenen

dieä)te, Sefugniffe unb ^:pflid)ten für fid^ unb feine 9iad)foIger in ber

^rone ^reu§en ju übernebmen." ^n 3trt. 79 3lbf. 2 ber 9?orb=

beutfd^en Sunbe^uerfaffung lüar beftimmt: „Ser ©intritt ber füb=

beutfd^en Staaten ober eine§ berfelben in hen S3unb erfolgt auf 3Sor^

fc^Iag be§ ^].U-äfibium^ im SBege ber 33unbc^3gefe|gebung."

2)er {)m in 2lu§fidjt genommene eintritt ber fübbeutfd^en

Staaten erfolgte befanntlid; auf ©runb ber 9tooemberoerträge beio

3abrei§ 1870 ^

3)iefe ;l^erträge maren: 1. ber ^krtrag graifd)en bem 9iorb=

beutfdjen 33nnbe einerfeit^ unb ben beibeu ©rofebei^sogtümern ^aben
unb Reffen anbererfeitg, abgefd)(offen gu 3>erfaitle§ am 15. 9coüember

1870. Ser 58ertrag jerfättt in graei Seile: a. ba^ „^rotofoÜ", ber

eigentlicbe ^sertraggtejt ; b. bie „3]erfaf)ung besg ®eutfd;en 93unbeg."

®o§ ^srotofoU beftimmte ben ,8eitpuntt ber Weitung ber 3>erfaffung

im ganjen wie im einzelnen, ftellte ben beabftcbtigten Sinn unb bie

S^ragroeite einzelner Seftimmungen ber ä>erfaffung feft u. f. ro. ®ie

1 D. me\ev a. a. D. S. 277 ff.

2 Sn iiem „^ublifanbum" be§ 33unbelpräftbium!§ com 26. Suli 1867

fiei^t eö: ,/JincI)bem bie iserfaffun(] bes lUorbbcutfc^en 33unbeä üon Uns,

Or. DJiajeftät bem Äöni(]e üoii ©acl)fen u. f. w. init bem ,ui biefem 3iDedfe be=

rufenen 9leid)§ta(;e oereinbart tuorben, tft biefelbe in bem ganzen Umfange beä

'Jforbbeutfd}en 33unbesgebietcä mie folgt: i^erfaffung beä SJorbbeutfcTjcn .^unbeö

u. f. n). unter bem 2h. Qunt biefeä 3af)re5 üerfünbtgt loorben unb f;at am
1. Suli biefes ^^a[)re§ bie ©efe^e'ofraft erlangt, ^n^em 2öir biefe^ ^ur öffent=

licfien Äenntniö bringen" u. f. m.

' ^"'aenel, Seutfdjes <Staatsrerf;t I, ©. 45 ff.



•7311 Staatenbuiib unb '^unbeäftoat. 9K

3?erfainiiu3 be» Seutfd;en ^unbe» luar bie 3iorbbeiitfd)e ^uiibe!§üer=

faffuiu^, mobifisiert teil'S burd^ bie infolne bee ^^eitritt» jiueier (Staaten

notroenbic^ tieuiorbeiicn *:)(bänbeniiu]en in ^^-ie^ug auf 'Cta^ S3unbe'iigebiet,

bie Stimnieiijabl im ^^uiibciorat u. f. w., teily burd; bie Sii^HÜigung

von Soiiberrcd)ten in 33e3ug auf bie iöier= unb ^ranntiueinbefteuerung

an ^aben, eiiblid) burdj ^^tnberuncjen, inctd^e aibi 3ln(a§ be^ ii^ertragö=

nbfd)luffcc' üorgenoninu'u unirben, tuic 3luebet)nung ber ^^unbe§-

fompetcn.s auf ba^ ^^irefe= unb ä.^erein£^uieten u. f. ro.

2. 2)er S^ertrag be^ 9Zorbbeutfd^en 33unbefo, S3aben§ unb §effen§

einerfeitc^ nnb äi>ürttenibcrg!c anbererfeitS, abge)d)(offen ju 33erlin am
25. 'Jiouember 1870. ^erfelbe beftebt auc- brei i^cftanbteilen : a. ber

^auptoertrag, in meldjem ber ^Beitritt SßürttembergS gu ber sroifdien

bem '1iorbbeutid)on ;öunbe, 53aben unb Reffen üereinbnrten 5i>erfa[fung

be§ 2)eutfd)en 33unbe!§ crflcirt ift unb bie burd; biefen beitritt ge=

forberten ober oeranlafeten 3(nberungen einfdiÜefelid^ ber äBürttemberg

eingeräumten Sonberredjte feftgeftettt finb ; b. bie „33erf)anblung", ein

bie '^k'rfeftion ber ^iverfafiung üorauicfe^enber 'JJebenüertrag , ber für

^ÄNÜrttemberg bie ^riftbeftimmungen , a^erfaffung^erläuterungen unb

3ufagen be§ babifd>'()effifd;cn '^srotofoHS roieberfjolte unb jinei be=

fonbere 3"U'i)^i'inifit^n ii» (Gebiete bec^ G'ifenbaljn= unb '"^voftroefeng

entljält; c. bie 3)ciIitärfont)ention.

3. S)er 33ertrag ^roifd^en bem 9iorbbeutfd^en 53unbe unb 53ar)ern,

abgefd^toffen su S-^erfaille!? am 23. Dtouember 1870, bem 33aben, Reffen

unb 2£nirttemberg burd) bie ^Vereinbarung d. d. 33erHn am 8. 2)e=

gember 1870 beigetreten finb. Ser 93ertrag uom 23. Siooember 1870

^erfättt in : a. ben ^auptuertrag ; b. ba§ Sd)IuBprotofott. 3)er ^aupt=

oertrag beftinnnt unter Dir. I, bafe bie ^erfaffung beö tunftigen

'2)eutfd;en 33unbeö bie bi^^erige be§ 9?orbbeutfd;en SunbeS mit einer

iHeibe von 9lbänberungen fein foQ; unter Dir. II folgt bann ber

^Ä^ortlaut ber neuen ^l^erfaffung einfd) liefe lidj ber gemeinfdjaftlidjen

Sonberred^te ber brei fübbeutfdjen (Staaten; Dir. III fül)rt bie be-

fonberen Sonberredjte 53aijern^5 auf; 9ir. IV entljätt Übergang»^

oorf diriften ; Dir. V beftinnnt, baf3 bie Sonberredjte eiuäetner Staaten

ofine 3iilti»ii"iiii9 ^ß^ bered;tigten Staatx^ nidbt befeitigt luerben

fönnen. ^a§ SdjtuBprotofoU entbält mie 'oa§> babifd)4)effifd)e ^^sroto=

foü unb bie luürttembergifdje ^^erljanblung unter ber ^orauSfe^ung

ber bereit» §uftanbc gefonnnencn SVerfaffung jum 3:'eil bie nämlidjen,

5um ui^eil befonbere ßTläuterungen, 3uf«9ß" i^"^ 3lu§füf)rung§=

beftimmungen.
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3u biefen brei 3]erträgen tarn nod) fiiiiju:

4. bie SSerftänbigung unter ben beutfc^en «Staaten, lueli^e burd^

ben Sefd^In^ be§ Snnbe§rat§ üoni 9- Sesember 1870 ii)ren 2lbfd)Iu§

fanb, bat)in gefienb, bQ§ ber „3)entfd)e 33unb" ben 9Jamen „5)eutfci^e§

9ieid)" unb ber ^önig oon ^reu^en bei 2lu§übung ber ber ^rone

5]3reuBen guftelienben ^räfibia (redete ben Flamen „S)eutf(^er .Haifer"

füt)ren foU.

®ie 33ebeutung ber 9ioüemberüerträge roar infofern eine anbere

al§ bie beg 2luguftbünbniffe§, al§ e§ fid) bei benfetben nid^t um bie

33egrünbung eine§ neuen S3unbe§ groifrfjen ben §um 9]orbbeutfc^en

33unbe gel^örenben Staaten unb ben fübbeutfd)en Staaten, fonbern

lebiglic^ um ben Eintritt ber fübbeutfd^en Staaten in ben bereite

beftetienben 9Jorbbeutfc^en 33unb (;anbeite.

Wdt bem 9tbfcf)Iufe ber SSerträge entflanb baf)er bie üertragS*

mäßige ä^erpflidjtung : a. be§ 9iorbbeutfd)en ^unbeg, bie Slufna^me

ber fübbeutf(^en Staaten al§> feiner 9Jiitglieber {)erbei3ufül)ren ; b. ber

fübbeutfdjen Staaten, ben ©intritt in ben 9iorbbeutfc^en 33unb ju

berairfen.

3ur ©rfüllung biefer ^erpf(id)tung mufeten bie Drgane be§ Siorb*

beutfd^en Sunbeg biejenigen Stnberungen ber Sunbe^oerfaffung oor^

ne{)men, roetdje üertrag^mäfeig aU Sebingungen be§ ©intritt^ ber füb=

beutfdjen Staaten üorgefeljcn waren. Q§> gefd^at) bie§ in ber 2Seife,

ha'ß ben oom ^^räfibium abgefd) (offenen 3Serträgen ber 33unbe^rat

feine 3wftiii'»iwii9 wit ber ju S^erfaffung^änberungen erforberlic^en

Mei)xi)dt unb ebenfo ber 9ieic^!ctag bie @enel)migung erteilte unb

ba^ barauf Ijiu bie ^^Uiblifation ber 'JcOüemberuerträge mit ber ab-

geänberten äserfaffung im 53unbe§gefe^b(atte am 30. ©ejember 1870 —
für 33at)ern am 31. ^aiumr 1871 — erfolgte. Xk i^er!ünbigung

erfolgte in ber 2Beife, ba^ gunäcbft „bie ä^erfaffung be§ S^eutfc^en

33unbeg", roie fie fic^ aul ben SSerträgen mit ^e\ien, 23aben unb

2i>ürttcmberg ergab, befannt gemad)t unirbe (S. 627 f.). @leid)5eitig

würben haS^ ^^rotofoll gunfdjen bem 9torbbeutf(^en Sunbe, Reffen unb

^aben üom 15. 3coüember 1870, bann ber 33ertrag mit 2Bürttemberg

üom 25. !Jcoüember 1870 unb bie barauf beäüglidje SSerIjanbhing,

foiüie bie ^Jtiütärfouüention oom gleid)en Xage in ber g^orm inter^

nationaler 33ertröge mit bem Setfügen üeröffentlidjt, bafe bie diatu

fitation erfolgt fei. ^n gleidjer Söeife würbe im i){eid)i§gefe^blatte

üon 1871 S. 9 ff. ber 33ertrag, betreffenb ben 33eitritt 33ai)ern§ jur

33erfaffung be!5 ^eutfc^en Sunbe§ oom 23. 9iooember 1870 nebft

Sc^lufeprotofoll üon bemfelben Xage oeröffentlid^t.



noQ"] StaatenOuiib iinb ^J^uiibcsftaat. 27

^n i](eicl)er äi^eife beburfte e§ berjeiiigeu l'dibenuu^en ber 3Ser=

fQ))inigcn ber bem 3iorbbeutfd)en 33unbe beitretenbeii fübbeutfdEien

Staaten, ii)c((^e ba§ ^nfrafttreten ber uertraf^emäfsiiil feftj^eftedten

33unbegoerfa[fung ermögUd)ten iinb sroar aiie bem nämlici)en (^runbe

unb mit ben g(eicf)cn red;tlid)en äöirfungen, roie e§ feiner ^ät ber

3)(itnnrfnng ber gefe^gebenben ^aftoren ber norbbeutfd)en Staaten

beburft t)atte, um ber wereinbarten ^JJorbbeutfd)en ^unbe^üerfaffung

9ted)t!§oerbinblid)feit 311 oerfdjaffen. 3lud) bie^ ift bewirft inorben

burd) bie in ben üorgefdjriebenen ?yormen ber ^l>erfaffnng§änberung

erfotgte ©enet)migung ber 9cooemberuerträge burd^ bie fübbeutfc^en

3?solf§oertretungen unb burd; beren '^Hiblifation in ben ©efe^blättern

üom 31. Sejember 1870. 9{ur in 33ai)ern fonnte bie ']]ublifation

erft am 30. Januar 1871 erfolgen, jebo(^ mit SÖirfung oom 1. Januar

1871.

Um bie formellen ^JOJängel gu befeitigen, roeldb^ ^iß fd^liefeUd)

feftgeftellte S^leic^Süerfaffung bc^fjalb geigte, roeit fie au§> ben nac^=

einanber abgefd^loffenen 'Oiouemberoerträgeu entftanben iimr, lourbe

baö 9teid)§gefe§ oom 16. 3Ipril 1871, betr. bie Jöerfaffung be^

SDeutfdien 9teid)c§ ertaffen, bem bie neurebigierte 9ieid)5r)erfaffung

beigegeben ift unb uieId)ec-> in >j 1 beftimmte: „2ln bie Stelle ber

3it)ifd)en bem Dtorbbeutfc^en 33unbe unb ben ©rofeliersogtümern

33aben unb Reffen üereinbarten 33erfaffung bes 5)eutfd)en 33unbe5,

foitiie ber mit ben Hönigreidjen 33ai)ern unb äl^ürttemberg über hen

Seitritt ju biefer )8erfaffung gefd^loffenen 5ßerträge com 23. unb

25. Diouember 1870 tritt bie beigefügte 3>erfaffung§urfunbe für ba§

^eutfd)e :){eid)".

®a§ ©cfe^ üom 16. 2lpril 1871 Ijatte §unöc^ft ben ^roed, eine

einbeitlid)e, terminologifd) in fid) übereinftimmenbe Diebaftion ber

9ieid)§üerfaffung §u beiüirfen; nur in ^mei ^-punlten traten barüber

l)inauggebenbe 3lnberungen ein, infofern ber burd^ ben bar)erifdjen

33ertrag gefd^affene 2lu^fd)uf3 bes 53unbe§rate§ für bie au^^märtigen

9Ingelegenl)eiten um ^mei üom Sunbe»rate ju mäblenbe ältitglieber

üerftärtt rourbe unb bie ^eftimmung, ha^ biejenigen ^i>orfd)riften ber

9ieid)§oerfaffung, burd) raelc^e beftimmte ^Jk'djte einzelner ^^unbeso^

ftaaten in beren ^l^erbältni« j^m Öefamtbeit feftgeftellt finb (bie fog.

5Weferuatrcd)te), nur mit ,3»ftimmung be^ bered;tigten 53unbe!5ftaate§

abgeänbert werben fönnen, — meldte für 33aben, Reffen unb äi>ürttem =

berg nur in ben 3cebenoerträgen ^la^ gefunben batte, -- nad) ^Diafe-

gäbe be^ baijerifdjen ^auptoertrageS sub 3tr. V al§ ^weiter 2lbfa|

be§ 3lrt. 78 in bie 3]erfaffung felbft eingerüdt mürbe.
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^ro^bem Ijat bas (Üefe^ oom 16. 9Ipril 1871 nod) bie roeitere

roict)tiöe Sebeiitung, ha^ huvä) ba^felbe aiifeer jeben B^oeifel geftedt

tft, bafe bie Dioüetnberoertrage befeitigt unb huxd) bie in g^orm be§

(^efe|e§ erlaffene unb oerfünbigte ^ieic^loerfajjung erfe|t töorben

finb. ©egeiiüber bem Sßortlaute beio (Sefe|;e§ uom 16. Slpril 1871

ift e§ iiidjt inet^r guläffig boüon ju fpred)en, ha\] bie 9?ei(^§üerfaffimg

(ebiglid) bie S3ebeutung eine^ unter ben ©injelftaaten abgefd)loffenen

^isertrngeS l^obe (üg(. übrigeng über biefen ^^unft unten § 13).

9iQinent(id) ift in biefer S3e3ie^nng auf § 3 be§ @efe^e§ üom

16. 9(prit 1871 tiinjuTOeifen , roeti^er lautet: „Sie SSereinbarungen

in bem ju S^erfaille^ am 18. 9loüember 1870 aufgenommeneu ^roto^

folle, in ber ^erf)anblung gu 33erlin üom 25. Siooember 1870, bem

©djIuBprotofoII üom 23. ^boember 1870, fonne unter IV be§ ^er=

tragest mit S3oijern üom 23. 9toüember 1870 merben burd) biefe§

(SJefe^ nid^t berül)rt."

2lu§ biefer Seftinnnung, meldte geroiffen „^Vereinbarungen" itiren

rertragSmä^igeu ßtjarafter beliefe, folgt per argumentum a con-

trario, bafe bie übrigen 58ereinbarungen nur noc^ aU gefe^lic^e sBe-

ftimmungen in 33etrad^t fommen fönneu.

§. 5. Sie @runb§üge ber ^Urfaffung be§

Seutf d)cn 9t eidie-o.

2Bie e§ im ©ingauge ber 9teid)§rerfnffuug beifet, fd^Ioffen ber

König oon ^renfeen im 9tamen be§ 9iorbbeutfd)eu 33unbe§, ber ^önig

oon 33ai)ern, ber ilönig uon äi>ürttemberg, ber ©rofefierjog oon Saben

unb ber ©rofetiergog uon Reffen, letzterer für bie füblid) oom 9}iain

belegeneu ^ei(e be§ @rofet)er3ogtum§ Reffen, einen eroigen 93unb gum

©c^u^e be§ 33uubeggebiete§ unb be§ iunertiatb be§fe(ben gültigen

9iec^te§, foroie jur '^sflege ber aöof)tfa|rt be§ beutfc^en ^o(fe§.

Siefe attgemein ge()altene Slugabe be§ 3^^ß<J'^^ ^ß-' 53unbe§ ift

in äirt. 4 uöljer babin beftimmt, baß bafelbft unter 16 9iummeru

biejenigen Slnge(egenf)eiten aufgeführt finb, ineldje ber 23eauffid)tigung

feitenS be§ 9{eid)eg unb ber ©efe^gebung be^fetben unterliegen. 6^

finb biec-» in^befonberc bie S^eftimmungen über ^^reijügigfeit, |)eimat§=

unb 9iieberlaffung§üert)ä(tniffe , ©taat^bürgerredjt ,
^rembenpolisei,

(Nn'roerbebetrieb, lserfid)erung§roefeu, Holonifation unb SluSroanberung,

bie 3oü= nnb ^anbel^gefe^gebung unb bie für bie ^m^de be^ 9tei(^ec^

§u oerroenbenben Steuern, Die Drganifation eiuefo gemeinfameu ©d^u^eS

beg beutfdjeu i^anbel§ im 2lu!c.laube, ber beutfdjen ©d;iffabrt unb i()rer

^(agge jur (See, foroie bie 2tnorbnung gemeinfamer fonfularifc^er 33er=
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tretung, bie Crbnung be^i ^Hiafe- , 3)iüng= imb ©eroic^t^Jfi^fteni^ , ha<^

Sonfroefen, ba§ ®ifenba^mnefen , bog ^oft- unb 2:^elegrap()einuefen,

bie gemeinfamc ©ofe^ciebuiu] über ba^ gefnmte (nirgerlid)e dkd)t,

ha§' ©trofredjt unh bay i]end;tüd;e 5yerfal)ren, hai» ^JJiilitänuefeu

beg 9teidi§ unb bie j^rieg^ninrine, ^JDcaBregefn ber -öiebiäinal- unb

'i^eterinärpoü^ei unb bie 33eftimnuingcn über bie ^sreffe unb ha§'

3Serein§iuefen.

^n 33e5ug auf biefc im uorfteljenben QufgetiU)rtcn 3tngelegen=

()eiten ift jebod) [jerüorjuljeben, bafe fidj bie 3uftänbigfeit besc yiei(^e»

in ber Siegel nur auf bie Öefe^gebung be^ieljt, mäbrenb bie l^ott=

5ief)ung ber 9teid;§gefe^e bejiD. bie a^erroaltung, roenn aud^ unter

Stuffid^t be§ 9ieid;e§, von ben ©injelftaaten in eigenem Atomen unb

ju eigenem Siedet betf)ötigt lüirb.

ferner ift bie 3"ftönbigfeit beg 9teid)e!§ enttueber eine au§>'-

fd^üefelid^e, fo bafe, foroeit bie 9teid)§§uftänbigfeit geljt, eine 3"=

ftönbigfeit ber @in§e(ftaoten über{)aupt au^gefd; (offen ift, — ober

bie 3nftänbigfeit be§ 9ieid)e§ ift eine blofe fonfurrierenbe bejm. oor^

gef)enbe, b. {> bie @in§elftaaten fönnen bie betreffenbe ^Jiaterie info=

(ange nad) i()rem ^Tuieffcu felbftänbig regeln, aU ha§> 9ieid; oon

feiner 3iM"tänbigt'eit nodj feinen ©ebrandj gemadjt l)at.

3(u§fd^ tiefend^ -^uftänbig ift ha§> 9^eid;, wa§ ^unöc^ft bie au^--

lüärtigen 3(ngelegen()eiten anfangt, infofern, aU e§ aüein Krieg er=

flärcn unb gerieben fdjliefeen fann unb aQein befugt ift, ben ©d^u^

beg beutfd^en ^anbel§ im 3lu§Ianbe, ber beutfc^en (Sd)iffat)rt unb

itirer 3^(agge ^ur ©ee ju orgonifieren unb eine gemeinfanie fon^

fularifd^e ^^ertretung im 5Xug(anbe anguorbnen., roätirenb ben ^in^eU

ftaoten nic^t blo§ ba§ aftioe unb paffioe @efanbtfd^aft»red^t fon--

furrierenb mit bem ^eidje uerblieben ift, fonbern aud; ba§ 9ted;t,

au^roärtige Äonfuln bei fid) §u empfangen unb itmen bag @i*e=

quotur gu erteilen (3lrt. 4 3. 9, 3lrt. 11 unb 56 9t. 33.). ebenfo

^aben bie ©ingelftaaten ba§ 9ted)t bel)a(ten, t)ölferred)tlid^e 93erträge

in Sejug auf alle ©egenftänbe abjufd;liefeen, bie nidjt in bie an§i=

f(^lieBlicf)e 3iM'tänbigfeit bee 9{eidjeio fallen.

2tu§fdjlief3lid) 5uftänbig ift ferner ba§ 'Keid) in 33e§ug auf bie

Kriegsmarine, meldte nac^ 3lrt. 53 9t. 33. eine einljeitlidje unter bem

Dberbefeble be§ Äaifer!§ ift, fo bafe bem 9teid)e in 3?5e5ug auf bie

Ärieg»marine nic^t blofe bie ©efe|gebung , fonbern auc^ bie 3]er==

maltung juftebt, roäbrenb in 3^iejug auf ha^i Öanbl)eer bat? 9ieid)

^roar bie ©efe^gebung Ijot, bie 9)(ilitärr)eriüaltung unb bie fonftige

'iöiiIitärt)ol)eit, abgefeljen oon bem nod^ ju eriüätmenben Äaiferlidien
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Dberbefeiile aber ben @in§elftaaten oerblieben i[t. Gbenfo ift ba§ 9tei(^

bejüglid) be§ ^^oft^ iinb S^elegrapiientuefenS auSfc^lie^Iid; guftänbtg

in ©efe^gebung unb SSeriuaÜung mit ber 9}iQ§gabe, ba^ 33ai)ern

unb ^Württemberg auf ©runb ber üjuen jufteljenben 9ieferoatred)te

eine felbftäubige ^^^oft= unb Selegrapljenüerroaltung befi^en (9Irt. 4,

3. 10 unb 3trt. 48 9t. 33. ). 3lu§fc^UeBIidj ^uftänbig ift enblic^ bog 9teic|,

jebo(^ nur ]nx bie ©efeggebung, nidjt für bie Verwaltung in ^ejug

auf ha§) gefamte 3oün)efen, bie S3efteuerung beg im 33unbe§gebiete

geraonnenen ©aljeS unb 5taba!^, bereiteten 33ranntiiiein§ unb 53ier§,

uorbefjaltlid) ber in ^ai^ern, SBürttemberg unb 33aben ber Sanbe§^

gefelgebung überlaffenen 33ierbefteuerung — unb be^ au§ 9iüben unb

anberen' in(änbifd;en ßrgeugniffen bargeftedten Bucf^r^ "»b ©irupS,

in 33e5ug auf ben gegenfeitigen (Bd)U^ ber in ben einzelnen 33unbe§=

ftaaten erljobenen ä>erbrau(^^abgaben gegen ^inter^ietjungen , foroie

über bie 9)caBregeIn, TOeld)e in ben ^oüaugfc^üffen §ur ©idierung

ber gemeinfamen 3ott9i^c"Sß erforbertid) finb (2Irt. 35).

infolge ber bem 9ieid;e burd; 3lrt. 35 9t. a>. beigelegten 3«=

ftänbigfeit ift auc^ ba§ Meiä) allein befugt, mit bem Slu^Ianbe 3ott*

unb ^anbeläüerträge ab^ufc^HeBen, wäfirenb mie bereite erroät)nt, im

übrigen ben @in§elftaaten ba^ 35ertrag§fd)IieBunggred)t foioeit oer^

blieben ift, a{§> fie in 33e5ug auf bie betreffenben ©egenftänbe über=

()aupt suftänbig finb.

§infid;tli(i ber fonftigen im 9Irt. 4 aufgefütjrten ©egen-

ftänbe l)at fid) ba§ 9teic^ feine au^fdjIieBlid^e, fonbern lebiglid)

eine fonfurrierenbe ©efe^gebungS^uftänbigfeit beigelegt. 3"fol9t'

beffen fönnen bie Ginjelftaaten bie betreffenben ©egenftänbe nac^

i()rem ©rmeffen infolange unb inforoeit regeln, al§ ba§ 9teid) oon

feiner 3"flönbigfeit nod; feinen ©ebraud) gemad;t l)at. 2lber and)

raenn biefe§ gefd^efien ift, fo ^aben bod), mie fd)on l)ert)orgeljoben,

bie (Sinaelftaaten bie Vermaltung, be^ro. ben ^^ottjug ber oom 9teid)e

erlaffenen ©efe^e.

Drgane be§ 9teicl^e§ finb junäd^ft ber ^unbc^rat unb ber

^^ei(^§tag.

S)er ^infid)tlid) ber ©timmenüerteilung bem ^^Nlenum be§

^unbe§tage§ be^ ©eutfd^en 53unbeg nad)gebilbete Sunbe^rat be=

fteljt aus üon ben 9tegierungcn beöollmädjtigten ä^>ertretern ber 93Jit'

glieber be§ 33unbe^, meldte nadj ben i^nen von il)ren 93ollmadjt^

gebern erteilten ^nftruftionen ju ftimmen l)ahen (2trt. 6). ®er

9ieid;ötag bagegen gel)t nac^ 2lrt. 20 ans» allgemeinen unb

Direften aBal)len f)eroor, bie Sliitglieber finb ^Bertreter be§ gefamten
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33olfe§ unb an Stufträge unb ^"ftniftionen nid)t gcbunben. ^m
^unbe^rate tritt f)iernad; bie ©lieberung be§ beutjd;en 33oIfe§ in

bie ©injelftnotcn , im 9ieid^§tQge feine einl;eitUd^e Swfonimenfaffung

im dMd)t ju ^age.

SDer Stcidje-tag i)at burd)QU^ bie (Stellung einer ä>o(f§t)ertretung

neben bem bie 'JicgierungSgeroatt repräfentierenben Sunbc^rat, alfo

boe 9?ed;t ber SDiitmirfung bei ber ©efe^gebung, bei ber ^e[t==

fteHung be§ 53ubget§, ber 3lufna^me oon ©i^ulben ju Soften be§

9?eid)e!o u. f. m. ®er Sunbe^rot ift nidjt bIo§ mit unb neben bem

9ieid)^tage gefetigebenber g^aftor, fonbern er ift bie eigentlid)e 9ie=

gierung bes 9tcid^5 unb übt bie oolljieljenbe @ema(t einfd;(ieBIid^

beS ^^erorbnung§red;t!§ (3lrt. 7) au§', foroeit biefelbe nidgt bem

Äaifer übertragen ift.

S)er Äaifer ift ber Vertreter beS Steid^eg nadj aufeen unb

innen, ^"^^efonbere i)at berfelbe nad^ 2lrt. 11 ba§ 9^eid; üölfer--

red^tlid^ ju oertreten, im Dramen be» 9^eid)e§ ^rieg 5U erflärcn unb

gerieben gu fd)IieBen, ©efanbte unb ilonfuln (2lrt. 56) gu begloubigen

unb 3u empfangen unb 33ünbniffe unb S^erträge mit fremben

(Staaten einjugeljen, oorbe()attlid; bor bem Sunbesrate unb ^^iäß--

tage 5uftct)enben iHitrairfung bei benjenigen ä>ertrögen, meldje ftdj

auf in ba§ ©ebiet ber ©efe^gebung fallenbe ©egenftänbe bejiefien.

S)em ^oifer fte{)t ferner ba§ 9ted^t ju, ben 33unbe§rat unb ben

9teid;§tag ju eröffnen, su oertagen unb §u fd^liefeen (2trt. 12) unb

bie üom 33unbegrate gegebenen j^atteg gegen einen ©injelftaat ju

befd^IieBenbe ©jefution §u ooUftrecfen (3trt. 19), fomie bie 9?eid^§-

beamten ju ernennen unb §u enttaffen (2lrt. 18). ^m einjefnen ift

t)erDor5ut;eben, bafe ber ilaifer bie obere Seitung ber ^oft= unb Sete»

grapt)enoenüattung ()at einfdjlie^lidf) he§> 9ted)te§ be§ ®rlaffe§ ber

reglementarifdjen g^eftfe^ungen unb ber allgemeinen abminiftratiöen

älnorbnungen, foraie ber ouSfdjlieBlidjen äi>al)rnel)nuing ber 33e*

§iet)ungen gu anberen ^^oft= unb 2:elegrapl)ent)ern3altungen (2(rt. 50),

unb bafe il)m ber Dberbefet)l über bie einljeitlid^e .Kriegsmarine beS

dieid)e§> unb bie au§> ben Kontingenten ber (Singelftaaten befteljenbe

iianbmad;t bee 9ieid)e§ (2(rt. 53 unb 63) ^uftel^t, mit ber 3)ia§gabe,

bafe bafc batjerifd^e ^eer im ^^^rieben unter bem Dberbefel)Ie be§ ÄönigS

üon Bayern ftef)t unb erft mit erfolgter ^J}iobilmad)ung unter ben

Dberbefet)l beS ÄaiferS tritt, ein Stecht ber Sanftion ber dleiäß--

gefe^e t)at ber Äaifer nid)t ^ ; aud^ ftebt iljut gegenüber bem 3"=

* S8g(. iebod^ bejüglitf) berjenigen SReid^Sgefe^e, burc^ loetd^e uom Maifev
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ftonbefammen etne§ 9ieid;§gefe^eÄ al§ ^oifer !ein 33eto p; jeboc^

beftimmt 9(rt. 5 2lbf. 2, bofe Bei ©efe^eSoorfd^Iägen über bQ§

3)iilitärroei'en , bte i^rieggmarine unb bie in 2lrt. 35 beäeid)neteu

3ölle imb 33erbraud)§abgQben, lüenn im S3unbe!5rate eine 9Jieinung§-

üerfd^iebentieit ftottfinbet, bie ©timnte beg ^räfibiumS (be§ Äönig§

oon ^srenfeen), ben ätusfdjlag giebt, toenn fie fid) für bie beflet)enben

©inric^tnngen au§fprid;t.

dagegen ftel)t bem Äaifer bie 3tn§fertignng nnb i^erfünbigung

ber Sieid^ggefe^e unb bie ÜberTOad^ung berfelben gu (2lrt. 17). ^um
3uftQnbe!ommen ber 9teid;ggefe^e ift naä) %vt 5 3lbf. 1 lebiglic^

bie Ilbereinftimmung ber 9)ief)rI)eit^befd;Iüffe be§ ^unbeSrateS unb

9tei(^§tage§ erforberlid). 3Iu($ SSeränberungen ber ^erfaffung finb

nod; 2lrt. 78 in biefer äiieife möglid) mit ber einzigen ©rfd^iüerung,

bafe eine SSerfaffunggänberung a(§ abgetefint gilt, TOenn fie im

SunbeSrat 14 (Stimmen gegen fid^ ()Qt; nur bei ben ben einzelnen

Staaten juftetienben 3Sor= unb Sonberre(j^ten Oieferüatredjten) ift im
?^aUe it)rer 3lufi)ebung ober 2lbänberung bie Swfüwtttung be§ be=

red;tigten 33unbe$ftaateg notmenbig.

2)ie 9teid)§gefe^e erf)alten nad) 3trt. 2 9?. a>. ibre uerbinblic^e

Äraft für bie 9iegierungen roie für bie Slngeljörigen ber ßinsel^

itaatm burdb itjre 'iserfünbigung üon 9ieic^§n)egen unb §n)ar mit ber

SÖirfung, ha'B fie hen SanbeC^gefe^ien oorget)en.

dMmi Dem ,?3unbe§rate, 9^eid;§tag unb J^aifer erf d^eint a[§> ein burd^

bie 9teid^§üerfaffung felbft gefcbaffene^ Crgan be§ 9?ei(^e§ ber S^ieic^^*

fanjter, meld^er junäc^ft nad^ 3lrt. 15 ^)i. 35. ben ^sorfi^ im 3?unbe§=

rate Ijat, oufeerbem aber üerantroortlic^er 9ieidj§minifter ift, roeil er

mä) 2lrt. 17 9i.33. bie 3Inorbnungen unb ^Verfügungen be§ ^aifer§

gegenju3eid)nen t)at, um benfelben red)t(id)e ©üüigfeit gu oerteifien.

3>ergteid)t man bie 9ieic^§üerfaffung oom 16. 2Ipril 1871 mit

ber S^erfaffung be^ ©eutfd)en 9^eid)e§ üom ^atire 1849, fo ergiebt

fic5 ungroeifelJiaft, ba^ bie (entere in einer 9fteit)e üon 23eftimmungen

i^orbilb ber erfteren geraefen ift, namentlid) gilt bieg in Sejug auf

bie ^^eftimmungen über bie 3"ftänbigfeit , weld)e in beiben 58er=

faffungen in ber ^auptfadje übereinftimmen , raenn aud) bie gegen=

loärtig geltenbe ^teidjSoerfaffung bie ©injelftaaten I)infid^tlid) ber

au^Tüärtigen ^Ikrmaltung roeniger befdjränft unb einengt, all bie

3Serfaffung von 1849.

at)3ufd}liepeiibe ©taatsüerträge gefe^Iidje SffiirFfamfett unb Geltung erlangen,

Öeilborn, Xex ©taatöüertrag nr§ Staatsgeieft, 9lrc^tt) für öffentlid^eg Siedet,

Sb. XII, ©. 141 ff.
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^m Übrigen jeigt \i&i ein geiüaltiger Unterfc^ieb barin, bafe

bie 'iserfaffnncj üon 1849 einen bottrinären nnb )rf)ab(onenl)aften

(Stjarnfter jcigt, niäf)renb bie 9{eidj!§üerfaffnng üon 1871 burdiiuetj

üon praftiid)en ©efid^tÄpuntten unb (S'rroägungen au^ge()t unb ben

beftel)enben ttjntfädjiidjen ^erl)ältnitfen in jeber Sejieiiung ^fedjuung

trägt.

(Siuen burdjauy boftriunren, teilraeife fogar red)t bebenfUd)en

ß^iarafter f)atte nnmentlid) ber umfnugreid^e 3lbfdjuitt ber $l5er=

foffung üou 1849 über bie @runbred)te beg beutfdieu ^^olfes. 'JJiit

di^ä)t entt)ä(t ba()er bie 9teid)§t)erfQffung ron 1871 ein berartigeio

Äapitel uidjt. ^ie in biefer Segieljung etroa üort)nnbene Öücfe ift

aber in au§reid;enber SBeife au^gefüttt nid^t blofe burd) bie ein=

fc^Iägigen isorfdjriften ber SnnbeSoerfaffungen , fonbern au6) hnxä)

3trt. 3 di.^. über ha§> fog. 33unbe^inbigenat unb burd; bie )8ov-

fd)riften einer ganjen 3ln5at)l oon Steic^äfpeciatgefe^en, burd^ tuelc^e

bie ^reijügigfeit , bie ^^reMreitieit, bie ©eroerbefrei^eit , bie g^reiljeit

ber ^^erfou, ha§ 33riefget;eimni§ , bog ^Qu§red;t u. f. ro. anerfannt

unb gefd^ü^t finb.

9ied^t [d)QbIonent)Qft finb ferner bie ^eftinimungen ber 9]er=

foffung üon 1849 über bie Organe be§ 9ieid^e§, unb ^uiar nad)

einer boppelten Sftid^tung. ©inmat foHte ein 53unbe§ftaat gefd^affen

Toerben, ber ber bamalc gettenben Sunbelftaat§t{)eorie entfpred^enb

möglid)ft oon ben ©insetftaaten unabijängig war, ma^ namentlich in

ber eigentüm(id)en Silbung be§ ©taoten()aufeg §um 2lu§brucEe ge=

langte. Sobann foüte ber neue $lunbe§ftaat ein fonftitutionette§

StaatStnefen fein, wie bie bamaüge auf ©runblage ber 2^t)eorie oon

ber SSoIfgfouoeränetät au^gebilbete fonftitutionette ©taatillefire ba§=

felbe für rid^tig Ijielt. ^I'ttljer fennt bie äserfaffung oon 1849 ein

ber Siolföüertretung t)erontTOortUd)eä 9teid;^3miuifterium, burdj roeld^eio

ber ^aifer regieren nui§, giebt bem 5laifer gegenüber ben ^kfd;lüffen

be§ 9ieid)§tage^i , and) raenn e§> )\d) um 2lbänberuugen ber 'jieid;§=

uerfaffung Ijanbelt, lebiglid; ein fufpenfiüe§ ä>eto, läßt ba^3 33ubget

burd) bie $lNo(tyoertretung allein ^erfteüen u. f. m.

2)em gegenüber ^at bie iHeidi^üerfaffung oon 1871 gerabe bei

ber Silbung ber Organe be§ Sieidjes ben befte^enben politifcf)en

^erljältniffen in ber glüdlidjften äßeife 9iec^nung getragen, inbem

nid^t blofe bie Sunbe§oorftanbfd)aft in bauernber 'Ä^eife bem

möcl)tigften J^ürftenljaufe übertragen, fonbern and; im 33unbe0rate

bie innigfte ä^erbinbung junfdjen ben ^Jiegierungen ber (Sin.ietftaaten

unb ber 9teid)§getoalt in ber SBeife beioirft lourbe, ha^ ber au§>-

^aifxbiid) XXII '', t)v»g. b. SrfjmoUcr. o
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fdjlie^Ud^ oon ben 9tegierungen beftellte ^unbeSrat nid^t btofe gefe^==

gebenber ^^oftor, fonbern anä) ha§ roic^tigfte 9tegierung§= iinb 3Ser=

raattungSorgan ift.

^in 3"fQ"^wß"^)ö"g bamit fteljt bie raeniger befd^ränfte unb

roürbigere ©tettung ber ©ingelftaaten naä) ber 9?eid;§t)erfoffung oon

1871 , bie feine bie ©injelftaaten fo benormunbenben 53eftimmuugen

entljält, roie bie 33erfaf[ung von 1849, roeldjc üorfd;rieb, baB bie

©ingelftaaten bie üoii il;nen gefd;loffenen 5ßerträge ber Sieic^ggeraalt

jur £enntni§nQt)me, be^ro. ©eneljiuigung ooquiegeu I)Qben, bafe oüc

©inäelftaaten eine ^^erfaffuug Ijaben unb raeld^e 9ied;te ber ^Boltö--

üerfaffung minbefteng eingeräumt fein muffen u. f. w.

Gbenfo l)at bie 9ieid)§T)erfaffung yon 1871 barauf öerjid^tet,

ein 9ieid)§gerid;t gu fd;affen unb bemfelben eine fo lueit ge^enbe

3uftänbig!eit über bie ©ingelftaaten einzuräumen, luie bieg in § 126

ber 9tei(^§üerfaffung non 1849 qefd^eben ift.

©inen üerantroortlid;en 9Jeid)i§minifter fennt jiuar oud; bie

Steid^^oerfaffung oon 1871 in ber ^erfon be§ dUiäßtan^kvä , ober

§roifd)en bem 9?cid)§fan5(er unb bem 9teidjminifterinm üon 1849 ift

ein erl)eblid)er Unterfd)ieb. a^or allem fommt I)ier in 33etrQd;t, bafe

nad) ber SSerfaffung üon 1849 bie gef amte üollgietienbe ©eraalt bem

i^aifer übertragen inar, ber fie burd; ba§ 9ieidjgminifterium ausüben

fottte, it)ät)renb nac^ ber 9ieid)§oerfaffung üon 1871 bie üoUgieljenbe

©eroalt in ber ^auptfoc^e in ben Rauben be§ 53unbe§rate§ rut)t ^

S)a nun ber ^ieidjSfanjIer lebiglid; für bie 9iegiernng§a!te be§

Üaifer^, nid^t aber be§ 33unbe§rateg ücrantroorttid) ift, fo ift ber

Umfang ber 33efugniffe beö 9ieid;gfanäler§, fo gro^ berfelbe anä) ift,

fein fo bebeutenber, ai§> ber Umfang ber bem 9ieid;§miniftcrium 5u=

gebadeten a3efugniffe. g^erncr fodte, nad) ber ii>erfaffung uon 1849,

roie bie 9{ei(^gregierung überl)aupt, fo aud; ba§ 9teid)5minifterium

möglid;ft oon ben (Singelftaaten lo»gelöft unb il;nen gegenüber fetbft=

ftänbig fein. SBa^ bagegen ben 9ieid)§t'an5ler onlangt, fo t)atte ber

im 9Jiär5 1867 bem oerfaffungSberatenben 9{eidj§tage oorgelegte

(5ntrourf ber ^unbe^oerfaffung bem ^unbeSfansler lebiglid^ ben

33orfi^ im 33unbe§rate unb bie i^eitung ber @efd)äfte be^felben über=

tragen wollen. (B^:-> oerftanb fid; babei oon felbft, ba^ ber S3unbeg'

fanjler jeroeils ^eoollmädjtigter beic ^önigä oon ^reu^en im

' 2)a^ flei-abc barin ein unitarifdjer 3uS i'cr 3?eic[)6uerfaffung von 1849

lufl, iwä^renb ftd^ in ber Stellung bes 23unbeörats rec^t beutlid) ber föberatioe

(£I)arafter ber 3?erfaffunn uon 1871 ,5ciflt, ift f(ar unb ourf; allgemein anerfannt.
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SunbeSrate mar. 3)iefe eiuje 33erlnnbiinö mit bcr preu|3ifd;en dlz-

gieruiig mürbe aud; baburd; iiid;t aufcje{)obeti , bafe burd) hm im

3ieid;^tcu3e beii^efüöten 3lbfQt^ 2 bes 3Irt. 17 3{.5i.l ber ^imbe^fansler

jum üerantmortlid;en 9{eid;5'mini[ter gemacht raiirbe. ^m (Gegenteil

rourbe baburd^ ber innige 3wfQ>"wc»()Q"9 '^^^ preufeif^en 9iegierung

unb ber ?)ieid;^^regierung nnb g(eid^ä*^itig bie I)egemonifd)e ©teHung

be§ preufeifdjen Staate^ erft red;t flor 5um 3lu»brurf' gebradit*.

III. 3)ic norbamcrifantfcljc llnion unb bic fdjiueijcrifdjc

(^•iböCuo)Kttfd)aft

§ 6. ®ie norbamerifanif d;e Union^.

Sie englifd;en Kolonien in 9iorbamerifQ maren bis jur So§=

reifeung com 3)intterlQnbe lebiglid) über)"eeifd;e ^^rooinjen be^felben,

bie feiner ©ouDerönetät üotl unb gonj unterftanben. 9iad;bem fie ie=

boc^ il)re Unobljängigfeit erfämpft Ijatten, maren [ie aU felbftänbige,

üon einer frcmben 9}iad;t nidjt mel}r a6l)ängige ©taatSroefen aner=

fannt roorben.

Sm ©efü^le, baB fie einzeln gu fd;mad^ feien, oereinigten fic^

bie 13 ilolonien, meld;e am 4. ^uli 1776 gemeinfd)aftlid; il)re Un-

abl)ängigfcit üon ©nglanb erüört Ijatten, auf ©runb ber .,2Irtifel

ber ^onföberation unb emigen Union" am 9. ^uli 1778 ju einem

©taotenbunbe beljufg gemeinfamer -l^erteibigung, Sid^erung if)rer

^reil)eiten unb ^-]iflege il)rer äÖol)lfa^rt (3lrt. 3), roobei an bie ©pi^e

(3lrt. 2) ber ©a| gefteEt rourbe: „^ehev ©taat bleibt im 33efi^e

feiner ©ouüeränetät, 3^reit)eit unb Unabt)ängigfeit, unb oder ©eroalt,

@erid)t»barfeit unb 9ied;te, rceld^e nid)t au^brücftid; ben im Kon=

greffe oerfammelten Siereinigten Staaten belegiert ftnb"^.

^ Sßgl. ©rafjmann, Ser Stetd^gfanster unb ba^ preufeifd^e <Stoat^5'

mtniftertum (Slrd^io für öffentt. 9{ecf)t, 33b. XI, S. 309 ff.), beffen 2luöfü^runiien

iebod^ nid)t in jeber Sesietjung beigepflichtet luerben tann, ba er auf bent 33oben

ber t)erfef)rten ©epbelfd^en 2(uffaffung, bnfe ha^ 3Jeid) ein Staatenbunb fei, ftef}t.

2 ^o(ft, Xa<o ®tttntsred)t ber ^vereinigten «Staaten Don 9iorbamerifa in

gjlarquarbfen, ^anbbuc^ beä öffentlichen 3ted)tö, IV 33b. I 'S, ©. 4 ff.
—

Foster, Commentaries on the Constitution of ü. S. (1896) $8b. I, © 1 ff.
—

SBefterfamp, 33unbeöftaat unb ©taatenbunb, S. 72 ff.
— Schlief, 25ie

3>erfaffung ber norbamerifanifc^en Union (1880). — ©einlief, ©tubien ü6er

33erfaliungögefc^icf)te unb 3]erfaffungered}t ber 35. St. uon Slmerifa im 3trcf)iii

für öffent[. 3ifd)t II, ©. 54 ff.
— SRüttimann, Sao norbamerifonifc^e

Sunbe5ftaat?red)t. 2 Jeile, 1867/76.

3 ^(\i. SHüttimann a. a. C. 33b. I, ©. 24 ff.

3*
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Crgon be§ 33unbe§ voax ein bauernber @efanbtcn--5?ongreB, auf

Tueld^em mä) 2lrt. 5 jeber ©taot nur eine (Stimme ^atte, bie er

burd^ roenigftenS jroei, pc^ften^ fieben üon if)m frei gu roä^lenbe

3.^ertreter fül)ren lafien fonnte. S^em Äongreffe ftonb mä) Slrt. 9

§§ 5—7 ba§ Sffed^t ju, fic^ einen ^räfibenten qu§ feiner 3Jiitte ju

geben unb bie jur 33eforgung ber @ef($äfte erforberlid^cn J^ommif=^

fionen unb Beamten anfjuftetten; im galle ber a^ertogung, bie ber

^ongreB jeber 3eit, jebod) ()öd)fteu§ ouf fed)^ Monate befc^liefeen

fonnte, würbe er bnrdj einen 2(ugfd)uB nertreten, ber aber nur bie

weniger wichtigen 31nge(egenf)eiten erlebigen fonnte. ^m i^ongreffe

mürbe in ber bieget mit einfad;er 9Jief)r^eit befdjioffen; für aüe roid;=

tigeren Slngelegenljeiten (^irieg^erflärungen, 9tbfd;tüffe uon ^ünbniffen

unb fonftigen internationalen 33erträgen, @elbanteil)en, ©miffion oon

^apiergetb, Ernennung eine§ Cber6efel)(§f)aber§ für ^eer unb flotte

u. f. Tu.) mar jebod^ bie 3wftiwmung oon minbeftenS 9 Staaten er=

forberlid).

©ine 3inberung ber i^onföberation^artifet mar nur juläffig, menn
ber ^longrefe über biefelben fid^ geeinigt fiatte ^ unb bie gefe|gebenben

Organe fämmtlic^er ©tauten suftimmten. ^m übrigen follte naä)

2(rt. 13 bie ilouföberation „eroig" bauern; ein freiem ©eceffion§reci^t

ber einzelnen Staaten mar bafjer au^gcfd^ (offen. 2lnbererfeit§ foIIte

nad) 3lrt. 11 ilanaba jebergeit ber Ä'onföberation beitreten fönnen,

mätjrenb für bie 3w(«ffinig oon anberen Äolonien eine 3)iet)rl)eit oon

neun Staaten erforberlic^ mar.

®ie 3iiftÄnbigfeit be» S3unbe§ umfaßte pinäd^ft bie au§fcl^(ieB=

lid^e unb gefamte üölferrec^t(id;e 3Sertretung ber ^bereinigten Staaten,

alfo bag 9^ed)t ber i^riegSerflärung unb 5rieben§fd)UelBung, ba§ aftiüe

unb paffioe ©efanbtfd)aft§red)t, ha§> d^(^d)t 33ünbniffe unb anbere

üölferred)tlid^e ^i^erträge ein^ugefien (mit einigen nmteriellre^tlid^en

33ef(^ränfungen ^infid^tlid^ ber ^anbelgoerträge) unb bie §ur 2)ur(^^

füljrung biefer 3i'ftänbigfeit erforber(id;en 53efugniffc, ber Drganifte^

rung unb Kommanbierung einer 3lrmee, ber 3lu§rüftung oon ilrieg§=

unb i{aperfd;iffen, unb ber ^siraten= unb ^rifengerid)t^^barfeit (2lrt. 9).

®emgemä^ oerbot 3(rt. 6 ben (^injelftaaten föefanbtfd)aften ab=

3«orbnen ober ju empfangen, foroie SSerträge unb 33ünbniffe mit einer

fremben 9)kdjt ab§ufd; liefen, ober ®ebü(;ren §u erf)eben, bie mit ben

Seftimmungen eineg mit ber S^onföberation abgefd) (offenen Staatl=

^ @. SS. 3{o6infon, 3)a§ Sßefen beo ?3unbeöftaatö, 3eitfd)r. für bie gef.

©taatsroiffenfc^aft, Sb. 53, @. 612.
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oertrag^ unoereinbar waren, luäiircnb Verträge ober Sünbniffc unter

ben (Sinjelftaaten ber (Senet)inigung beS ^ongreffeg unterlagen, ferner

burften bie einjelftaaten ot)ne 33eunUigung be§ Äongre[[e§ lüebcr

JlriegcM'djiffe nod) [teljenbe Truppen Ijatten, maren aber anbererfeitiS

uerpflidjtet, eine ^liiii 5" orgamfieren ,
ju bewaffnen, au^surüften

unb einzuüben, ^n gleidjer :ii>eife war bcn (Sinjctftaaten »erboten,

fid^ in einen ilrieg einjulaffen, auf3er wenn ein foinbtidjer (SinfatI

in it)r ©ebiet ftattgefunben ^atte, ober oon einem ^nbianerftamm t)er

ein Ginfatt in 9lu§fid;t ftanb unb bie @efal)r fo bringenb war, ba^

ber 3ufamiuentritt unb bie (S'utfdjcibung be§ ilongreffeic nidjt abge-

wartet werben fonnte

3ur 3uftänbigteit be§ 33unbes gehörte ferner bie 3lufrec^t|al=

tung be§ ^rieben^ unter ben ©inselftaaten, we§t)alb ber Kongrefe er=

niädjtigt war (3trt. 9 § 2), (gtreitigfeiten unter benfetben „mit ^in-

fidjt auf ©renjen, ^uri^biftion ober wa§ immer" burd) ein oon it)m

aufsufteÜenbe^ «Sdnebägeric^t jur ©ntfdjeibung ju bringen, wä[)renb

ben (Sinjolftaaten gewaltfame 2etbftl)ülfe gegeneinanber oerboten wor.

ßnblid) fiel nod^ in bie Snftänbigfeit be§ 33unbe§ bie ©orge für ben

freien ^i\T{et)r unter ben einseinen Staaten, beren a(ngel)örigen grei^

pgigfeit im ^-Junbe jugefid^ert war unb wetd)e fid) gegenfcitig 9ted;t'o=

lülfe gu leiften Ijatten, wie fie and) bie 5(nget)örigen anberer (Staaten

nid)t fd)led)ter aU iljre eigenen bel)anbeln burften, bann bie 9iege=

hing bee gemeinfamen a)tafe=, Wäm^- unb @ewid)t^wefen§, be§ ^oft=

wefeng für ben jwifdjenftaatlidjen 2Serfel)r unb bie Siegelung be§

iH'rfef)r^3 mit ben ^"^^«»erftämmen.

3ur 33eftreitung ber für bie SunbelswecEe erforberlid^en 2lu§-

qahcn Ijatten bie ©injelftaaten in bie 93unbe§faffe 33eiträge ^u leiften

im ^er^ältniffe be^ Sßerteg be§ innerljalb il^rer ©renken im ^sriüatbefi^e

f)efinblic|en ©runbeigentumö ; aufeerbem fonnte ber ilongrefe Sd)ulben

§u Saften ber ^sereinigteu Staaten madjen unb ^apiergelb ausgeben.

5)ie 9)Iängel ber 33unbe§üerfaffung lagen junädift in ber unsu-

reic^enben Crganifation ber S^^unbe^gewalt ; ba§ einzige Drgan war

ein i^ongrefe oon ©efanbten ber einzelnen Staaten, bie begreiflid;er

Söeife im Äongreffe eljer il)re Sonberintereffen, al§> bie ^ntereffen ber

(5)efamtl)eit geltenb madjen liefen, ©in weiterer nod) bebeuflid)erer

^langet war, bafe ber 23unbe§getualt nur bie einzelnen Staaten, nid;t

beren 3tngel)örige untergeben waren. 3lllerbing§ ftanben bejüglid^ ei-

niger 3lngelegent)eiten bie 2tngel)örigen unter ber Sunbe!§gewalt ('^>oft=

wefen, ^OJtüuj=, Wa^-- unb @eniid)t!§uiefen, militärifc^e töerid)t^4iarteit

im Kriege u. f. w.), in ben widjtigften pllen aber war bie 33unbe§*
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getüod im 2)ur(^fül)rung i^rer Sefd^Iüffe auf bie Seiftungen ber

©in^elftaaten angeroiefen.

^)ie 9ieformbebürftigfeit ber SiinbeSoerfaffung tuurbe benn auä)

immer met)r anerfannt ^ ; imd) längeren SSertianbtungcn rourbe im

September 1787 burdö delegierte ber (Singelftaaten ber ©ntrourf ber

neuen i^onftitution feftgeftettt. S^ac^bem berfelbe burcf; bie Segi§Ia»

turen ber ©injelftoaten angenommen mar^ trat am 3. 3JJörs 1789

ber erfte ^ongreB auf (SJrunb ber neuen ilonftitution ju ^^ilobelpf)io

Sufammen. Samit mar biefelbe in SSolljug gefegt.

®ie Jlonftitution üon 1787 ift forool)l ben ilonföberotionS*

Slrtüetn gegenüber, raie aiid) gegenüber ben SSerfaffungen anberer

Unionen, bie bi§ bal^in in ber @ef(^i(^te aufgetreten waren, in ben

ir)id)tigften fünften ein burrf)au§ neue^> unb felbftänbigeS 9Berf.

2Ba§ ben ^m^d be§ 33unbe§ anlangt, fo l)eiJ3t e§> in ber (gin=

leitung (preamble), aUerbingg in fel)r unbeftimmter ^eife, ba§ ba§

^olt ber 93ereinigten Staaten in ber 3Ibfid^t, eine oollfonunene Union

ju bilben, Siedet unb ©erec^tigfeit aufjnridjten, bie din\)e im 3""^i^"

5U befeftigen, für gemeinfame SSerteibigung (Sorge ju tragen, bie all=

gemeine 2Bo^lfat)rt ju beförbern unb ben Segen ber g^reitieit fid) unb

feinen 9ia(^fommen ju fid^ern, bie Ä'onftitution errichtet l)at.

®ie 3i'ftänbigfeit be» 33unbe§ ergiebt fid) im übrigen ün§> ben

im achten 3lbfd)nitte be§ erften SlrtifelfS unb im §tt)eiten Slbfdjnitte

be§ äuieitcn 3trtifel^3 aufgefüt)rten ^kfugniffen beg Jlongreffeg, bejra.

bc§ ^räfibenten '^.

9tad) bem Quljalte biefer 53eftimnuingen faim ber llongrefe

Steuern, ^öUe unb fonftige öffentlid^e '^Ibgaben auferlegen unb er=

Ijeben, ^u Saften ber S^ereinigten Staaten Scbulben aufnclimen, ben

§anbel unb 3Serfel}r mit fremben Stationen unb ^raifd^en ben ©in3el=

ftaaten, fomie aud) mit ben ^n^ianerftännuen regeln, gleid)förmige

©efe^e über bie Sioturalifation unb ba§ 33anferottn)efen erlaffen, ba§

©elbv 'S)la'^'' unb (Seu)id)t§iüefcn orbnen, einfdjliefelid) be§ (Srlaffe§

' Foster a. a. 0. <3. (> ff.

- Sgr. barüber 3io5infon a. a. ü. ©. 618.

^ ©egenüber ber in ben Üonföbei-ation^artifeln von 1778 Bereite ent=

()aaenen guftänbigfett i)at bie Äonftilution bie ^uftänbigfeit bei- Union nur in

einigen fünften erweitert; ber ©rfimerpuntt ber neuen S^erfaffung liegt in ber

Crganifation ber 33unbeögen)alt unb in ber 9lrt unb SBeife, rcie if)re 3Birffam=

feit gegenüber ben ^unbe§nnget)örigen beftinimt lüurbe. S)a'§ finb aud) bie

'^Umfte, in rocidjen ftcf) bie Äonftitution von 1787 von allen frül;eren 58unbeö=

oerfaffungen unterfd^eibet.
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öon ©trafgefe^en gegen bie ä>erfälfd)ung oon ©tQQt!§papieren iinö

Slcün.^en, ^oflämter unb ^^oftftrafeen errichten, Öefe^e über baö gei=

ftige CS'igentuni crlaffen, bem oberften 33unbe§gend)te untergeorbnete

©eridjtc aufftcUcn, über Seeräubereien unb auf Ijotjer See begangene

$ßerbre($en, foiuie SSerle^ungen beg SSölferrec^t^ JBorfc^riften unb

©trafbeftinimungen erlaffen, 5?rieg erf(ären, Ä'aperbriefe t)er(eii)en unb

Söeftinnnungen l)infid;tlid) ber ^rifen ^u 2Baf)er unb ju Sanb geben,

eine bemaffnete Sanb= unb Seemad^t auf[teilen, auSrüften unb organi--

fieren, bic gjiilij jur 3?oIIftredung ber ©efe^e ber Union, Dämpfung

oon 3lufftänben unb 3lbn)e()r oon äußeren Eingriffen aufrufen, foroie

^ürforge treffen für bie Drganifation, 23eroaffnung unb Digciptinie*

rung bor ^Jiitij unb für bie Sefet)(igung berjenigen 5(bteitungen, ioeId)e

jeToeilen jum ^ienfte ber ^vereinigten Staaten oertoenbct roerben.

Ser ^räfibent f)at in^befonbere ba§ die<iit, mit Suftimmung be§

Senats StaatSocrträge abäufdjliefeen unb Öefanbte unb 5tonfu(n ju

ernennen, loie er aud) bie (^Jefanbten unb fonftigen oölferrecbtüd^en

33ertreter frember Staaten ju empfangen l)at.

3SergIeid)t man mit biefen ?5eftimmungen bie i^orfd)riften be§

§ef)nten 2lbfd)nitteS be§ erften 2lrtife(§, burcl^ meiere ben einjelftaaten

oerboten ift, of)ne 3i'ftimmung be§ ilongreffesc Gruppen ober ^riegS*

fc^iffe in f^^riebensseiten ju f)a(ten, irgenb eine tlbereinfunft mit einem

anberen Staate ober einer fremben Diad)t ju fdjliejsen ober in einen

Ärieg fid) einjulaffen, fofern fie nid)t angegriffen ober in gefät)r[id;er,

feinen ^Ser^ug ^ukffenber Söeife bebrof)t finb, fo ergiebt fi^ barau§,

baJB ben (Jin^etftaaten jebe Swftönbigfeit auf bem ©ebiete ber an§>'

mörtigen S>enoaItung unb im Bufan^inentjange bamit ber JlriegiSoer-

loattung entzogen ift.

^m übrigen bagegen finb ben ©injetftaaten alle ^oljeitSredjte

unb ©eroalten oerbtieben, foroeit it)nen biefelben burd) bie Konftitu-

tion nid;t entjogen finb. ^abet ift betonen, ba§ au0 ber 58erleif)ung

einer Befugnis an bie (Sentralgeroalt nod) feine§roeg§ fotgt, bafe bie=

felbe ben (Sinjelftaaten nid)t äuftetjt. ©§ mufe oiehnetjr jeroeilic feft=

gefteüt roerben, ob bie Buftönbigfeit ber Sunbei^geroalt in ^olge au2i=^

brüdlidjer Seftimmung ober auf (^Jrunb ber 9catur ber Sad)e eine

auefdjliefelid^e ift. 3ft «^ie^ nidjt ber ^all, fo ift bie ^uftänbigfeit

be§ Sunbe§ nur eine fonfurrierenbe unb bieSinjelftaaten fönnen bie be*

treffenbe ^IJaterie i()rerfeit» regeln, fo longe unb inforoeit bie ^^unbeic'

geroalt oon il)rer Si'ftänbigfeit feinen Webraud^ gemad;t l^at '. ^sn biefer

' ."öolft a. n. D. £. 32 f.
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S3e5iet)ung ift namentUdj ale fclbftüerftänblid) anäunei)meit, bo§ bie

(Sinselftnnten bie non ber Union erlaffenen ©efe^e §n oottjieiien traben

unb !)anbi)aben, foroeit nid)t befonbere SunbefSonftalten 5n biefem

Btuede befteüt [inb.

®ie Organe ber Union finb 1. ber Jlongre^, 2. ber ^röfibent

unb 3. ba§ Dberbunbe§gerid)t unb bie üom Jlougreffe beftettten

Untergeridjte.

2)er ilongrefe befte{)t qu§ bem Siepräfentanten^oufe, beffen

9JHtglieber äffe groei ^al^re üon ber 33er)ölferung ber einjelncn «Staaten

nad) 9Jia§gabe ber in benfelben befteljenben 5Baf)Igefe|e gen)ät)(t werben

unb bem (Senate, in tüeld^em jeber ©taat burd^ §roet auf je fed^§

^a^re oon ben gefe^gebenben ilörperfd^aften be§ betr. ©toatS gewählte

(Senatoren vertreten ift.

Ser Äongrefe übt bie gefe^gebenbe ©eraalt ber Union au§
;
gegen

bie ooni ^ongreffe befd)loffenen ©efetje, loeld^e ber ^^räfibent ju t)er=

fünbigen l)ot, fteljt it)m lebiglic^ ein fufpenfiüeg $8eto p (2lrt. I,

3lbfd)n. 7).

®ie oont j^ongreffe erlaffenen ©efe^e finb für bie 33e!)örben unb

Untertl)ancn ber (Siuäelftaaten unntittetbar oerbinbüd) unb gelten ben

Sanbeögefe^en oor. ^n biefem Sinne beftimmt Slrt. VI § 2 : „®iefe

ilonftitution unb bie ©efet'.e ber ^bereinigten Staaten, bie infolge

berfetbcn gentad^t raerben, foiiiie alle unter ber 9lutorität ber 33er=

einigten Staaten bereite gemad^ten ober nod) ju nmd^enben 3]erträge

follen ha^i Ijöd^fte Sanbc^gefe^ unb für bie 9\id}ter eine§ jeben Staate^

binbenb fein, raenn aud) etraa§ in ber Konftitution ober in ben ©e=

fe^en irgenb eines Staate^ bagegen roöre."

3)em ^räfi beuten, ber in einem jiemtid) fomplijierten äBal)l=

üerfabren auf je üier ^o^re geroäblt lüirb, ift bie oollgieljenbe ©e=

roalt übertragen, ^n biefer (Sigenfd^aft Ijat er, abgefeben üon ben

bereit» eriuäljnten S3efugniffen auf bem ©ebiete ber auSmärtigen ä^er=

uiattung, ben Dberbefeljl über bie 2lrmee unb bie flotte ber SSer-

einigten Staaten unb bie "DJiüjcn ber ßingelftaaten, uienn biefe jum

®ienfte ber Union berufen finb, ba§ ^egnabigungärec^t in 33e5iet)ung

auf alle 3.sergebnngen gegen bie ^Ikreinigten Staaten, ausgenommen

biejenigen, mcldje oom Senate abgeurteilt lucrben ; er Ijat ferner ba»

3^ed)t, bie (£iüil4kamten ber Union, teilroeife unter 3uftinunung be§

Senats, ^u ernennen unb bie 33eftallungen aller Offiziere ber 5Ber=^

einigten Staaten auszufertigen. (Sr foU bem Kongreß üon 3eit ju

3eit 91ad)rid)t über ben Staub ber Union geben unb beffen (£rroä=

gung folc^e 9}iaJ3regeln empfel)ten, roie er fie für nötig unb 5n)erf=
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bienUd; crndjtet, eiiblid; barf er in QuBerorbentüd;en 5yi"iÜßii treibe

Käufer be^5 Äongreffe^^ ober eine^^ berfelben sufammeiiberufen unb fo=

fern fio über i()ve 3>ertaginuv:^icit fid) nid)t ciniiuMi fönnen, iljre

(Si^ungen bic 311 bem i[)m geeignet fdjciiienöen S^'itpiinfte uertageu

(2lrt. II, 3lbtd;n. 1—3).

3iad) 9(rt. III ber ilouftitution foÜ bic ri($ternd)e (^Jeroalt

ber 3>ercinitjten Staaten uon einem obevften @erid)t!ot)of unb ben

Unterqerid)ten ouegeübt werben, roeldje ber Hongrefe oufgefteUt f)at

^ie rid)terlid)e föeroalt foH fid) erftreden tcilc^ in Ic^ter ^nftanj, tei[§

in erfter unb le^ter ^nftan^ auf alle gälle von ©efe^ unb iHttigfeit

(law and equity) bie nad) ber ^-i>erfafiung , ben ©efe^en ber ä^er-

einigten Staaten unb ben unter ibrer 2lutorität abgcfdjiofienen ober

nod) absufdjltefienben iserträgen ju beurteilen [tnb, auf alle ?^ä[le,

bie ©efanbte unb öffentlt($e ©efdjäftSträgcr unb ilonfuln betreffen;

auf aüe %ä^c ber 2XbmiraHtät= unb ©eegerid^t^barfeit, auf Streitig^

feiten, in bcnen bie ^sereinigten Staaten ^^artei finb, auf Streitig^

feiten äiüifdjen jniei un':) metjreren Staaten, 3n)iid)en einem Staat

unb ben 33ürgern eines anberen Staate^, jTOifcben ben bürgern oer^

fd)iebener Staaten, jinifd)en ^Bürgern ein unb beefelben Staate^,

roeld^e auf i'änbereien, bie iljuen unter 9ied)t!?titeln oon üerfdjiebenen

Staaten geu)ä()rt morben finb, 2lnfprüd;e ma($en, unb jiuifdjen einem

Staat ober beffen S^ürgern unb frcmben Staaten, bereu bürgern ober

Untertl)anen ^

^ejüglid) ber 2>erf af f un g^^änberungen beftimmt 2(rt. 5,

bafe ber iiongre^, menn e§ ^roei Sritteile beiber Käufer für nötig

eradjten, iNerbefferungen unb ^niä^gc jur Ätonftitutiou üorfdjlagen

ober auf Eintrag ber Segi^laturen üon jroei Sritteilen ber (Sin§el=

ftaaten eine Äonuention sunt ä.^orfd)(age üon ^i'erbefferungen berufen

fann. ^n beiben fällen gelten bie oorgefdjlagenen ^lserfaffung^änbe=

rangen a(^5 angenommen, luenn fie oon brei 33ierteilen ber Segi§*

laturen ber (Sinselftaaten be,^iu. ben in ben Staaaten auf^uftellenben

Honüentioneu - je nad)bem ber itongreß bie eine ober anbere 3lrt

ber 9tatififation oorgefd^rieben l)at — angenommen finb, jebod) barf

fein Staat obne feine ßiniüilligung feiner gteid;en Stimmred;te im

Staate beraubt werben.

33ejüglid) ber redjtHd)en Stellung ber (Sinsel ftaaten ift, ah--

gefel)en uon bereu ^efd^ränfung in 33e3ug auf bie au^iüärtige ^er=

raaltung, it)r in ber ä>erfaffuug au^brüdlic^ garantiertet 9ied)t ber

1 Sgl. tjierju ©d^rief a. a. C 3. 11.
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^eilnaf)me am Senat nnh ber burcl; boio 33unbe§oberc5erid^t erfoI=

genbeu @ntf(^eibung oon ©treittgfeiten unter benfelben nod) §u er=

n)ä()nen, ba^ nac^ 3Irt. IV 3Ibfc^iv- 4 bie 33ereimgten Staaten jebem

©in^efftaate eine republifanifdje Staat^fornt ju garantieren, unb einen

jeben berfelben gegen einen (ginfall oon au^en unb ouf 2lnfu(^en ber

gefcigebenben oDer üoUjietienben ©eroalt, (roenn bie erftere nic^t vex^

fammeü roerben fann) gegen ©eroalttätigfeiten im Innern ju be-

fd^ü^en t)aben.

©ntfpredjenb ber in ber ^onftitution jum SluSbrucfe gelangten

bireften Unterorbnung ber 3lngel)örigen ber ©injelftaaten unter bie

^unbe^^geroalt l)at bie i^onftitution bie red^tlic^e Stellung biefer 2ln^

gehörigen nac^ mel)rfad)er 9ü($tung l)in geregelt unb benfelben na--

mentlid) eine 2ln3al)l von ©runbred^ten eingeräumt, ©o l)at ber

l^ongrefe nad) 3lrt. I 3lbfci^n. 8 § 4 bag Sfied^t, bie 9kturalifation

für bie ganje Union einl)eitlid) §u regeln, nac^ Strt. IV 2lbfd^n. 2

§ 1 ift ber 33ürger eines ©inäelftaateS gu allen ^^rioilegien unb 3=rei=

llieiten in ben übrigen ©ingelftaaten berechtigt, na(^ Strt. III Slbfd^n. 2

§ 2 foll bie ©erid)tSüer^anblung über alle 3Serbred)en mit 2(uSna^me

berer, über bie burd) ben Senat abgeurteilt roirb, burc^ @efd^roorenen=

geridjte erfolgen u. f. ro.

9?od; roeiter ge^en bie 2tmenbement§ 3trt. I—X unb XIII jur

^onftitution in Sejug auf bie ©runbred)te, inbem fie Sf^eligionSfreilieit,

^srefefreil)eit , 3>ereinS' unb SSerfammlungSfreiljeit einräumen, ba§

^auSred^t geroäl)rleiften u. f. ro.

33ei Stbfaffung ber .^onftitution l)at man ^unädjft bie 9Iufnal)me

üon 33eftimmungen über bie fog. 9Jienfd)en= ober ©runbrec^te unter=

laffen, roeil bie 2Iner!ennung biefer 9?ed;te felbftoerftänblid) erfd^ien;

im ^aljre 1789 rourbe jebod) biefe Sude burd) ben .^ongrefe au§=

gefüllt, ber in ben 3«fi^^=3lrtifeln I—X eine förmlid;e Bill of rights

aufftellte^

9Ba5 nun ben redjtlidjen Gl)arafter be» burd; bie Jlonftitution

oon 1787 gefd^Ioffenen 23unbe§ anlangt, fo roirb im allgemeinen an*

genommen, bafe bie Honftitution au§> einem lofen Staatenbunbe einen

feftgefügten 23unbe«ftaat gemadjt l)abe unb sroar roirb baS entfd^ei=

- benbe Äenn.^eidjen barin erblidt, bafe ber ^^unbeSgeroalt nid^t blofe bie

©injelftaaten, fonbern aud) bereu 3lngel)örige unmittelbar unterftellt

finb. 3Son amerifanifd;en SdjrtftfteÜern roirb ber Unterfd;ieb groi--

fd^en ber burd; bie Konftitution unb ber burd; bie 5tonföberation§*

' 5ßg[. (Schlief, Sie 3)erfaffunn ber norbanievifanifd^en Union, ©. 9 ff-
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artifel geiitflffenen ^ie^t^lage häufig in bev äöeife ausgebrücft, bofe

bie Union nirf)t bIo§ ein 33ünbni§ (league) ift, oon bem jeber Teil-

nehmer jurücf^utreten befugt ift, fonbern ein Staat (nation), ber nur

burd) eine 9ieüo(ution scrftört luerben fann.

3ur 3ßit ift ii^ß'^ ^i^ rei^tüd^e Statur ber Union in ben 5ßer=

einigten Staaten felbft im aügemeinen fein Streit me()r, mot)! aber

in über biefe g^rage met)r al«o jiuei SJ(enfd)enaIter t)inburd) ein er-

bitterter i^ampf nic^t blofe mit äöort unb Schrift, fonbern auc^ mit

bem Schwerte gefülirt roorben. 33ei bem aClgemeinen ^»tereffe, ben

biefer ilampf für bie J-rage ()at, ob eine Staatenüereinigung al^

©taatenbunb ober SunbeSftaat ju betrarf)ten ift, ift e§ notroenbig,

auf bie Seceffiouiobeftrebungen, meiere fd)on febr frütje ;^u Xage treten

unb auf bie fog. :9cuUififationet()eorie etroac^ genauer einjugetien'.

3u ©unften be^ SeceffionSrec^tS würbe gettenb gemad^t, baB e§

ein aflgemein anerfannter (Nirunbfa^ be^S StaatSred^ty fei, ba§ fein

©efe^ ben Souoercän binben fönne, ba berfetbe über bem @efe|e ftei)e.

Tie itonföberation^^artifel üon 1778 ptten nur ein Sünbnig unter

fouoeriinen Staaten gefd^affen; biefelben fouoeränen Stoaten feien

aud) bie Ur()eber ber Honftitution oon 1787, benn i^re Seoollmäc^-'

tigten fjätten biefelbe entworfen unb jeber Staat i)abe ik befonber^

angenommen, roobei fid) 'Jieiü=^J)ort unb 'Virginia in ibren -Hatifi-

fations'urfunben au^3brüd(id^ bae 9'iücftrittered)t oorbet)alten t)ätten.

^ie Ginjelftaaten feien auebrücflid) in ber Äonftitution anerfannt, unb

feine 33eftimmung berfetben gebe ber Union ein 9^ed)t, über einen

(Jinjelftaat eine 3i^''a"g§9eroalt auszuüben. 2öürben bie ^'in§elftaaten

i()rc SJiitnnrfung uerfagen, inbem fie 5. S. feine Senatoren loö^ten

liefen, fo würbe bie Union auft^ören ju beftei)en. ®af)er fei fie Ie=

biglid) ein ^MinbniS ober ^^ertrag§oer()ältnig unb nid)t» mel)r. S^iun

l)öre aber ein 3>ertrag unter '^^rioatperfonen auf binbenb ju fein,

wenn eine ^eftimmung be^fetben oon ber (Gegenpartei gebrod^en werbe;

a\b}> bem gleichen ©runbe geftatte ba§ 3]ölferred^t bie 3hifföfung eine§

^ünbni«oertrageg (league). Sei berartigen Streitigfeiten unter

'^^riüatperfonen f)ätten fd)liefelid^ bie @erid)te ju entfc^eiben, bagegen

gäbe e§ für Streitigfeiten unter Staaten feinen ®erid;t§^of, jeber

fonoeräne Staat fei in berartigen 2(ngelegen()eiten fein eigener 9tic^ter

;

fei er ber 3lnfid)t, ba§ ein genügenber 2lnlafe sunt 9tücftritt oon

einem SünbniS oorliege, fo fei nad) bem 3?öfferred}t ber 3L^ertrag

1 (Srfilicf n. a. C. £. 432 ff.
— s^oiit n. a. D. S. 23 ff.

— 5Rütti =

mann n. a. 0. I ®. 63 ff.
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t^atfädyUd; unb redjtlic^ aufgehoben unb ber Gegenpartei bleibe k^

biglid^ ba§ 3iüö"9^i^iittß'^ ^c^ ^riege§ übrig. ®a nun bie „i^onftitution"

(ebiglid^ ein 33ünbnig (league) begrünbet Ijahe, fo fei fie für einen

©injelftaat, ber befd)loffen l)ah^, üon berfelben gurüdgutreten, nirf)t

länger binbenb. ®ie 33ürger eine» folc^en (2toate§ feien üerpflic^tet,

in biefer 33e3ie{)ung benifelben ©e()orfam ju (eiften, unb mmn fie

auf feinen 53efe()l gegen bie Union bie äi>affen ergeben, fo fönnten

fie nid)t wegen .^odjoerratg belangt toerben.

Gegenüber biefen 2lu§fül)rungen ftettten bie 2lnt)änger ber 33unbe§=

ftaatötljeorie pnädjft in 9Uirebe, ba§ bie ©ingelftaaten t)or 2lnnaf)me

ber Jlonftitution fonoerän geraefen feien unb bafe biefelben bie iton^

ftitution gefd)affen tiätten; üiehne{)r fei bie ilonftitution, roie fd)on

itjre ©inleitung ergebe, nidjt üon ben ©injelftaaten, fonbern uom

9]olfe ber ^Bereinigten Staaten in feiner ©efanxttjeit iuiS Seben ge=

rufen luorben. äi>öre aber aud) bie ^onftitution eine ©c^öpfung ber

©ingelftaaten, fo Ratten bod; biefe bie 3)tög(id)teit get)abt, fidj ju

einem ©taate (nation) ju oereinigen mit ber äi>irfung, bafe it)re

SBiebertrennung ungefe^Iid^ roäre. Übrigen^ geigten bie ^ert)anb-

lungen ber Konoention üon 1787, baB man bie 2lbfid)t t)atte, nid)t

i)IoB ein Sünbnis, fonbern einen unauflöslichen 33unbesftaat (a na-

tional form of government) §u fd)affen. 2)ie neue ^unbesoerfaf-'

fung nenne ]iä) felbft „Konftitution", l)abe eine ßentralgeinalt ge-

fd)affen, ber eine ®init)irfung auf bie Untertl^anen ber (Singelftaaten

eingeräumt fei, gebe beut ^oik ai§> Ganzem eine unmittelbare ^^er-

tretung im Sftepräfentantenljaufe unb l)abe ein 33unbeöobergerid)t al§>

oberften Sd)iebgrid)ter über ben ©injelftaaten beftellt.

©ine genauere ^etrad;tung ber beiberfeitS geltenb gemad)ten

Grünbe lä^t erfeljen, ba§ man fid) über ben ©egenfa^ jTüifd;en

©taatenbunb unb iöünbnis feineämeg» nötlig flar mar unb ha^ bie

älnl)änger ber S3unbe6ftaatgtl)eorie mit il)rem 3[^orbringen teilroeife

über baio ^kl l)inau!ofd)offen.

5^er erfte ^^sunft tann uorerft auf fid; beruljen, bagegen muffen

bie i)on ben 2lnl)ängern ber 53unbe§ftaat§tl)eorie üorgebrad;ten ©rünbe

im 3(nfd)luffe an bie 2lu5fübrungen uon 3= öfter (©. 69ff.)i Ijier

.genauer beleud;tet werben. 3w"öcl)ft mar es nerfeljlt, bie ©onoeränetät

ber @ingelftaaten üorSlnnalime ber Äonftitution üon 1787 ju leugnen.

S)te ©ouöeränetät ber einzelnen Staaten mar oielmelir auSbrüdlid)

1 2)afelbft finb aiicl) bie eintcf)Iägigen Stellen au§ 6aUjoun5 Sieben

unb Schriften angegeben.
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im sroeiten ber ^lonföberationionrtifel anerfaniit, inbem e§ bafelbft

{)ieB: „Seber Btaat be()ätt feine Souücränctät, ^reitjcit unb Unab^

^änöigfeit, alle Öeuialt unb ©eridit^ibarfeit unb jebe^:^ 9ted)t, iueld)eg

nid)! burd) biefe ÄtonföberotionÄartifel auc^brüdlic^ auf bie burd^ ben

ÄongreB oertretencn Ssereinigten Staaten übertragen luorben ift."

2ludj in internationalen Slbmadjungen, n)e(d;e üon ben i>er-

einigten Staaten cor 3lnnai)me ber Monftitution üon 1787 mit euro=

päifd)en (Staaten abgefd)loffen morben finb, f)atte bie Souüeränetät

ber ©injelftaaten 9Inerfennung gefunben. So t)ieB e§ 5. 33. im (5in^

gange be^ mit J^anfreid) im ^al)re 1778 abgefd)Ioffenen 3^rennbfd)aft§=

unb ^anbel^üertrag^ : „®er aiaerd^riftüdjfte ^önig unb bie 13

Staaten üon 9corbamerifa, nämfid; i)ien)=§ampft)ire u. f. w." (Sbenfo

roar in 3lrt. 2 be§ ^roifc^en j^ranfreic^ unb ©rofebritannien abge^

fd^ (offenen 3Sertrag§ oom ^atire 1782 unb in 3lrt. 1 be§ äroifdien

ben g(eid)en Staaten gefd)Ioffenen 3!>ertrag^5 üom ^aijre 1783 gefagt,

bafe ©ro^britannien anerfenne, baB bie einjeln aufgefüt)rten 13

Staaten frei, fouoerän unb unabijängig feien.

2:^ro^bem mürbe bie ^rage ber Souüeränetät aud) auf ber Äon-

oention üon 1787 erörtert. ©;§ mürbe inSbefonbere beljauptet, ba§

bie ©injelftaaten nid;t im üollen Sinne be§ ai>orte§ fouoerän feien,

ba ik namentlidj bie t)blferred)t(id)c Souoeränetät nid)t befä^en ; raenn

fie aud) nod) in befdjränftem 9)iaf3e fouüerän feien, fo trotten fie

bod^ einen großen 3^eil it)rer Souüeränetät auf bie ^gereinigten Staoten

übertragen.

^mmerljin raurbe bie Souüeränetät ber ©injelftaaten grunbfä^-

lid^ nid^t ernftlid) beftritten unb tonnte nid^t beftritten raerben, mie

aud) gegenwärtig nod; anevfannt ift, baf? bie ©inselftoaten eine menn

aud) geminberte Souüeränetät befi^en.

'il'ie bie i^eugnung ber Souüeränetät üerfet)It mar, fo mar e§

aud) unri^tig gu beftreiten, bafe bie ©ingelftaaten bie Itonftitution

gefd)affen t)aben. ©§ ergiebt fid) bie§ inSbefonbere barau§, baB bie

^onftitution üou ben Monoentionen ber einseinen Staaten angenommen

TDurbe unb erft in ^olge biefer 9totififation in benfelben in Äraft

trat. SBenn e» im (Eingänge ber 5lonftitution t)eiBt: „VVe the

people of the United States orduin u. f. m." , fo bemeift bieg beg=

i)a[b nid^tg, meil bie 3lnfüi)rung ber einjetnen Staaten im Gingange

nur mit 9iüdfid)t auf bie Ungemifefieit unterlaffeu mürbe, ob ade 13

Staaten bie ^i>erfaffung annei)men merben.

dagegen finb bie 'ilnt)änger ber Sunbelftaat§t{)eorie üoUftänbig

im 9{ed)te mit ber §8e^auptung, baB bie i^onftitution nidjt blofe ein
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SSertrag ift, üon roeldiem biefetben uaä) it)rem ©rmeffen gurücftreten

fönnen, fonberu bafe fie eine 3]erfaffung, alfo ein @efe^ ift, meld^eg

oon ben ©ingetftaatcn uuoerbrüd;üd) gehalten werben muB, ^ft bie§

ri(i;tig, fo ift bamit natürlid; jebe§ ©eceffion§red)t ber ©injetftaaten

au§gefd;loffen, imb par anä) bann, rcenn 6ei)ouptet roirb, bie ßentrQl=

geioalt f)abe il)re Swftänbigfeit überfd;ntten unb jener 9ted)te oerte^t,

benn über biefe ?^rage I)aben nidjt bie ©injelftaaten, fonbern bie Dr=

gone ber ßentralgewalt ju entf(^eiben, beren ©ntfdjeibungen für bie

©injelftaaten mafegebenb finb (3Sg[. barüber aud) nnten § 13).

2)ie innigfte isenoanbtfd;aft mit ber ©eceffiom3tt)eorie t)Qt bie

fog. 9cuttififation^boftrin, roelc^e bat)in get)t, ba& jeber @in§etftaat

befngt ift, @efe|e, raeldje bie ^unbe^geroatt im SBiberfprndj mit

ber Jl'onftitntion nnb inSbefonbere mit Überfd;reitung ber ©d^ranfen

it)rer Derfaffnng^mäBigen 3"ftänbig!eit erläßt, für nnll nnb nid;tig

3U erflären, nnb bafe er bentgemäfe ondj ha^ Mtd)t i)at, feinen 33e=

amten nnb 33el;örben §u verbieten, einem fo({$en SnnbeSgefe^e jn

getjord^en, roie er aud) bem 3So(l5uge eine^ fold^en ©efe^eä ^Biberftanb

entgegengnfe^en befngt ift.

2lnlaB 3ur ©ntfteljnng biefer S)oftrin gaben bie Sllien nnb ©ebi=

tionS 2aTO§ üom 25. i^nni 1798 unb 14. ^uli 1798, roeld^e oon

einzelnen (Staaten für oerfaffnnggroibrig erÜort ronrben. '^l)xt erftc

beftimmte g^ormnliernng ert)ielt bie Softrin in ber fog. ilentudi)'

iHefolntion oom ^a^re 1799, in n)eld)er bie gefeljgebenben ilörper be^

©taatö 5lentndi) erflärten: „®aB, meil bie einzelnen ©taaten, roeld^e

bie ilonftituiion fdjnfen, nnabl)ängig nnb fonöerän finb, fie groeifeUo^^

barüber jn entfd^eiben Ijaben, ob bie ä^erfaffnng im einjetnen ^yalle

gebrod)en raurbe unb ta^ fie bal)er aud) ha§ dUd)t t)aben, ©efe^e

(acts), mdd)e im 3Biberfprud; mit ber ^.^erfaffung ftet^en, für nichtig

jn erflären."

3^re oöüige Stu^bilbung crt)ielt bie 9JuUififation^5t^eorie burd)

(Sattjoun n)ät)renb be§ mit großer Sebljaftigfeit gefüljrten, fdilic^Iid)

aber burd) ein i-iompromif3 beigelegten (Streitet über bie ä5erfaffnng§=

mäfeigfeit beg ^oUtö^^föefcfee^ oon 1848, ha§> onf proteftioniftifd;er

©runblage berutjte unb burdj wtld)e§> fid^ bie ©übftaaten meil nid;t

im ^efi^e einer be^ (3d)u^e^ bebürfenben ^nbuftrie benad)teiligt

füllten.

(SaU)Oun ftellte junädjft ben Ba^ al§ unbeftritten l)in, baB bie

33unbeggeiüalt oon ber ^eoölterung ber Öingelftaaten nnb nid)t etwa

üom ^i^olfe ber SSereinigten Staaten aU politifdje @int)eit gefdiaffen

loorben fei, baf3 bie ^onftitution ben red;tlidjen 6[;arofter eines ^er*
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tragg (compact) Ijobe, an roelci^cm jcber einjelftaat a[§> '^^sartei bc=

teiligt fei, boB bie einjelftaatcn beredjtigt fcicii, über bie iserle^ung

bc§ SimbegoertragS 511 befinben uiib im ^aiic einer sroeifeüofen 58er-

le^ung be^felben gegen ein üerfaffung^iroibrigeg ©efe^ äßiberfprud)

ju erbeben. Siefe^ 9ied^t, lüeldje^ man ©taatenred^t, 9tec^t be§ ^i^eto

ober ber 9cnIIifitation nennen fönne, bilbe bie Örunblage ber heftig--

feit nnb Sidierljeit bor politifdjen (£inrid)tungen ber isereinigten

(Staaten, bo e§> oerl)inbere, bafe bie 33unbe§geroalt in bie 3"ftänbig=

feit ber Ginjelftaaten eingreife unb beren ©elbftänbigteit üernicbte.

3u bicfem 3"^^^'^ genüge nidjt, baB bie 33nnbe5gerid)töbarfeit

über bie 5ßerfaffung§mäfeigfeit eine§ ©efe^eio entfdjeiben fönne, raeil

nidjt atte lu'rfafinng^ftreitigfciten üor bie ©eric^te gebracht werben

tonnten unb fdjlieBlid) bie ^nnbe^geridjte felbft nur Organe ber

^unbeygeuialt feien, unb bat)er von itinen ebenfogut Seeinträd)-

tigungen ber (5taatenred;te an§get)en fönnten, luie oon beu anberen

Organen ber 33unbe»gen)alt.

SDae dM)t ber StuHififation giebt, wie ßaltjoun weiter barlegt,

jebem Staate ba§ 9ted)t, feinen Beamten unb ^etjörben bie Befolgung

eine§ oon iljm für oerfaffungäioibrig erflärten Öefe^e» §u üerbieten.

Stnbererfeity beftreitet (Ealljoun natürücb ber 53unbe^geTOalt ha§> dieä)t,

bie 33efolgung eines foId;en ©efe^eS burd^ geraaltfame Wäüei ju er=

Smingen, ha feine 9iebeQion oorliege, fonbern ber befr. Staat nur

üon einem i|m gufteöenben 3ied)te &ehxaüd) madje. ©eS^alb bleibe

au^ ber fein OiullififationSre^t geltenb mad;enbe (Staat 9Jtitg(ieb ber

Union, loäljrenb im ^«lle ber Seceffion ber biffentierenbe Staat aü§>

ber Union auSfdjeibe unb berfelben als frember (Staat gegenüber-

trete. aJcan beljaupte §mar, meint (Eatljoun, ba^ Seceffion unb 9iulli-

fifation baSfelbe fei, baS fei aber nid;t gutreffenb, bie Seceffion be=

treffe ha§: a>ert)ältniS ber oerfd;iebenen burd; einen S3unbe§i)ertrag mit

einanber »erbunbenen Staaten unb l)abe bie 33ebeutung bes diü&

tritte üom ä^krtrage bur($ eine ber ^^arteien, bie 9tulIififation ba=

gegen bejietje fic^ auf bae ^^erljältniS beS ä^sollmad)tgeberS (principal)

gum ^eooHmädjtigten (agent) unb fei lebiglid) bie erflärung, baB

eine ^anblung beS 33eauftragten null unb nid^tig fei. ©egenftanb

ber Seceffion fei bal)er bie äluflöfung beS ^^ertragS, ^rotd ber ^JiuUi=

fifation fei bagcgen, ben Beauftragten in ben ©d)ranfen feines Sluf=

tragS ju l)alten unb ^ieburd) baS befteljcnbe 9ied)tSüerl)ältniS uor

äserlegungen 5U fid)ern. 2lUerbingS fönne ber ^JiuUififation bie Se-

ceffion folgen, roenn nämlid; bie übrigen a)iitglieber ber @emeinfd)aft

bie DhiHififation nicf)t gelten laffen nioKen unb bamtt baS nuUifijie-
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renbe 9J?itgIieb juiu 9tüdtritt i)om 33ertrage groingen. ^m übrigen

aber feien ©eceffion unb Jiuüifitation grunbfä^üd) t)on einonber oer=

fd)ieben.

2)aJ3 biete ^Beljauptung f)öci^ft fopt)iftifc^ ift, (iegt nnf ber §anb.

äöenn bie ©in^elftoaten ba§ 9iecbt fiätten, jebe beliebige 9)?aBreget

ber 33unbe§gen)att al3> uerfaffungfotüibrig jn erftären, fo tüäre bie

33nnbeöoerfaffung ebenfo oom Quten SlHlIen ber ©in^elftaaten ah=

flängig, tüie toenn fie ein freiet Seceffion§red)t ()ätten. ®ie Union

raäre, roie g^ oft er ©. 142 mit 9ted;t l)crüor()ebt, auf ©anb gebaut

unb bie 2Irbeit ber Konoention üon 1787 roäre umfonft getf)an.

Setrac^tet man bie 3lu§fü{)rungen (Eatt)oun§ genauer, fo jeigt

firf;, baB ber 3Iu^gang§punft feiner 3tutIiftfation§t^eorie ebenfo t)er=

fet)lt ift, mie ber ber ©eceffiongtfjeorie. 3ltterbing§ ()aben bie @in3et=

ftaaten bie Union unb bie J^onftitution auf bem SBege ber freien

SSereinbarung gefc^affen, aber biefe Vereinbarung batte nid)t bie Se-

beutung eine§ geraötjulidjen, blo^ 9i'ed;t§üerl)ältniffe unter ben ^ar=

teien fdiaffenben 3]ertrag§, uon roeldjem bie ^sarteien fei e§ nad^

if)rem freien Grmeffen, fei e§ au§ befonberen ©rünben, jurüd*

treten fönuen. Sie roar t)ietme()r ein fonftitutiüer ^Ift, bur(^ mtii^en

ein (Sefomtftaat mit beftimmter 5lserfaffung gefc^affeu rourbe ^ tiefem

©efomtftaat unterwarfen fid; bie ©injelftaaten burc^ 3tnna^me ber

3]erfaffung, bie baburd; ben ßtjarafter einer über it)nen ftet)enben 3?e(^t§=

orbnung, eineg für fie unüerbrüc^tid^en (SefefeeS erlangte. Über bie

^rage, ob bie S3unbe§genio(t im einäeinen g^alte it)re Sdiranfen über=

fd^ritten I)abe, ^at infolge beffen nic^t meljr ber ©in^elftaat gu be=

finben, foroenig ber Unterttjan eine§ ©taate§ einem von ber (Staats^

geroalt erlaffenen ©efe^e ben @el)orfam oerroeigern fann unter bem

SSorgeben, baSfelbe fei üerfoffung^roibrig.

®a^ 6all)oun ju feiner falfc^en Sluffaffung tarn, l)ängt offenbar

mit ber naturrec^ttidjen ^l)eorie gufammen, ba§ bie Staaten hnxä}

33ertrag entftanben feien. ®ie ?0(öglidjfeit ber @ntftel)ung einee

Staate^ im eingelncn glatte burd; 33ertrag ift aßerbings gar nid)t ju

beftreiten, bo l)iftorifc^e ^eifpiele f)iefür oortiegen. 9tur barf man

einen berartigen „SSertrag" nid)t al§ eine priüatrec^tlidje ä^'ereinba=

Hing betradjten, fie ift, roie fd;on Ijeroorgeljoben, ein fonftitutiüer 2lft,

burd; roeldjen eine @emeinf($aft gefd)affen roirb, beren ^Bitten fid) bie

©ingeinen untcrroerfen. ^ft bie ©emeinfdjaft (ber Staat) begrünbet,

fo beftel;t feine§roeg§ ein blof3e!o ä^ertrag§uer^ältni;5 unter ben i^on*

' 3]c5l. barüber bie 9(ih5fülöi^itngen in § 13.
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ftituenten, fonbern biefelben finb ber oon i{)nen begrünbeteu Btaat§>

geraalt uiitevcjebeu unb inüffen berfelben getjord^en.

3)ie 2In()änger ber isertracvStl^eorie, namcntlid) in bem 8inne,

roie fie üon 9?ouffeQU ait^gebilbet rourbe, f)aben bagegen ben Staate-

üertrag ftet^ burdjau§ prioatred)tÜdj aiifgefaf3t. ®at)er fommt e§

aud), bafe fie jur Xfjeorie ber fog. äiolfiofouüeränetät tarnen, äßie

nömlid^ bie ^Isertrag^parteien ftet;? Ferren beio 3Sertrag!oDert)ä(tniffe§

bleiben, fo nuife nom prioatredjttid^en ©tanbpnnft ani^ aud) ba^ 3.^oIf,

iücld)e§ bnrd) 3>ertrag ben ©taat gefdjaffen f)at, öerr besfetben nnb

feiner ^-l>erfaffnng bleiben, ba()er fonüerän fein.

©benfo priüatred)tlid) ift baS 33ert)ältm§ be§ 3nt)Qber§ ober ber

^nliaber ber StaatSgeroatt sum ^olfe gebockt; biefelben finb einfad)

iluinbatare be!§ SonneränS, ber barübcr gu raac^en I)at, ob fie fid)

innerl)alb ber (Sd)ranfen ber il^nen erteilten 33oilmQd;t geljalten Ijaben

nnb ber iljnen and) ba§ ^Jianbat roieber beliebig entjieljen fann. ®er

gleid;en 3lnfd;annng begegnet nmn bei (Saltjonn : bie Union ift bnrd)

^Vereinbarung ber fouoerän gebliebenen ©injelftaaten gefd^affen unb

einfad) ein geniöl)nlid)e^3 3^5ertrag§oerl)ältni§ unter benfelben; bie

33unbeggeroalt übt ilire 33efugniffe lebigüd) auf ©runb beg iljr oon

ben ©injelftaaten erteilten 9Jtanbatg au§ unb jebem (Stuäelftaat ftel)t

baf)er al§ 60 ' 9}lanbant ha§> Siedjt 5U
,
gu prüfen , ob ber 9}ianbatar

bie ©renjen feiner Siottmad^t nidjt überf^ritten l)at, um iljn eüentnell

in biefe ©rensen gurüdsuroeifen.

(S§> ift begreiflich, baf5 bie 6all)ounfd)e 9iulIififation§tl)eorie ben

partifulariftifd)en Steigungen entfprad), roie bie 9iouffeaufd;e 3]ertrag2i=

tbeorie mit i^rer S^olf^^fouoeränetät bem ®ün!et ber großen 9JJaffe

be§ 3Solfe§ fc^meid^eln mu§te, ba nad) biefer 3:i)eorie fid^ jeber

Staatsbürger (citoyen) ai§> ein Stüd be§ (SouüeränS betrad)ten

tonnte. 3lnbererfeitS ift aber audj unbeftritten, bafe nad) biefer X^^coxk,

au§ roel(^er fid) nid^t blofs ein 9^ed)t be§ aSiberftanbeS gegen bie

<2taat§geraalt, fonbern eine ^^ftid^t ber 9ieüolution ergiebt, ein georb=

neteS ©taatSroefen ni($t möglidj ift, unb haf] ebenfo nad; ber dluü'u

fifation0tl)eorie fein Sunbe§oerl)ältni§, mag man e§ al§ ©taatenbunb

ober 23unbe2iftaat betrad)ten, 23eftanb l)aben fann.

Sie ©eceffion§tl)eorie unb bie 9tullifitation§boftrin finb in ben

^bereinigten Staaten nic^t bloB tl)eoretifd^ überrounben, fonbern aud)

in einem blutigen 5?riege niebergefämpft roorben. ®ie ^tonftitution

gilt je^t als ein oon ollen Staaten nuüerbrüdjlid) §u IjoltenbeS 'i>er=

faffungSgefe^ unb bie SSerfaffungSmäfeigfeit ber 2lfte ber 33unbeSgeroalt

ift ber (Sntfd)eibung ber (Sinjclftaaten entrüdt.

3al)rbud} XXII 3, l)v§g. ö. Scljutoliev. 4
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®ie ®ef(^id;te ber ©eceffion unb ber 9Ju0ifi!Qtion, roie bie grofee

dtoiie, raeld^e bie 9^ouffeQuf(^e 3Sertrag§tt)eone in ber franjöfifc^en dtt-

Dotution fpielte, beroeifen aber rec^t beutlid^, roetd^e 33ebeutung po=

litifd^e ^i)eorien für ba§ ©toat^Ieben l^aben fönnen. 2Itte berartigen

^^eorien tragen ba^ Streben in fid), fid^ in bie ^raji§ umjufe^en, 5U=

mal bie 9)lenf(^en geneigt finb, aud; i^re ungefe^Iid^en ^anblungen t^eo=

retifd) ju red)tfertigen, unb bo^er mit ^egierbe nad^ ^fieorien greifen,

in benen fie eine fold^e $)?ed)tfertignng p finben glauben.

i^ 7. ®ie f c^roeijerif (^e (Sibgenoffenf d;af t^

@inc älinlic^e @ntii»idelung oom ©taatenbunb jum SunbeiSftaat,

roie in ber norbameritanifc^en Union, oollsog fid) in ber fd^roeijeri-

fc^en ßibgenoffenfd^aft. @otooI)1 burd) ben erften ^arifer gerieben

üom 30. Mai 1814, alg burc^ eine ©rflärung be§ SÖiener ^ongreffeS

üom 20. Mäv^ 1815 rourbe ber unüerle^te Seftanb ber 19 Kantone,

in roeld^ent fic^ biefelben om 13. ©ejember 1813, alfo itod^ jur 3eit

ber fog. 9)iebiation§afte, befunben l;atten, al§> bie ©runblage be§

fd^roeijerifd)en 33unbe§ anerfannt (base du Systeme helvetique).

aiufeerbem nntrben burd) ben SBiener ÄongreB (^enf, SBallig unb

3teuenburg alio brei neue ilantone ber ©diroeig Ijingugefügt unb ha§>

Si§tum Safel bem Danton Sern einoerleibt.

^kc^ langroierigen ä^ertianblungen befdjrooren am 7. 2luguft 1815

fämtlidjc 22 Kantone bie nem S3unbc§üerfaffung , raeldie aU freie

^JSereinbarung pi ftanbe gefommen roar. ®e^l)alb ijk^ e^ in 2trt. 1

:

„Sie 22 fouoeränen Äantone ber (Sdjroeij, al^ ^nvid), Sern u. f. ro.

üereinigen fidb burd) ben gegenroärtigen Sunb §ur Sebauptung il)rer

?yreil}cit, Unabl)ängig!eit unb ©idjcrtieit gegen ade Eingriffe frember

Mäd)U unb 5ur ^anbl)abung ber 9iul)e unb Drbnung im Innern.

(Sie geroätjrleiften fid) gegenfeitig il)re SJerfaffungen, fo roie biefelben

oon ber oberften 33el)örbe jeben ^antoni? in Übereinftimmung mit ben

Örunbfä^en ber Sunbe^ocrträge roerben angenommen fein, ©ie ge=

roät)rleiften fid) gegenfeitig il)r ©ebiet."

21lä oberfteä Drgan be^ Sunbeio rourbe bie ^agfa^ung be*

ftettt, beftel)enb au§ ben ©efanbten ber 22 «Rantone. ®ie ©efanbten

^ Sßefterfamp, Sunbesftaat unb ©taatenbunb, ©. 40, 125 ff., 219 ff.,

246 ff.
— Dreüi, 2)aö ©taatsred^t ber fd^rcetjerifd^en @ib(?enoffenfrf)aft in

9)Jarquarbfen, .öanbbuc^ beö öffentlid^en 9tecf)ts, IV 23anb 12,©. 18 ff.
—

'i^ubä, 2)ns öffentlidje 9ledE)t ber icfjmeijerifdjen (Sibnenoffenfdjaft , 2 58be.

1877/78. — SRüttimann, 2)aG norbamerifanttd)e i8unbeöftaatöred)t, üerglidjen

ntit ben politifd^en (ginrid)tuncien ber Sd^roeis, 2 Seile 1867/76.
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ftimmten nad) ^nftruftionen
;
jeber ii^anton IjatU nur e i n e (Stimme

;

in ber Siegel entfdjieb bie abfohlte 9)iel)r^eit, nur bei roid^tineren au§>-'

lüärtiijen 9tnc^elet^enbeiten mar brei ^lUertel 9Jiajorität notmenbifl

unb 3(bänberuniiien be^ ^^unbec^iiertrat^'^^ waren, ber 'Jiatur ber ZadK

nad), nur unter ©inftimmigteit, alfo luieber in ber g^orm be§ ^er=

tragfo möiUid).

'^^äl^renb bie STagfa^uiif^ nidjt üerfammelt war, mar bie Leitung

ber S3unöeeangelegenl)eiten bem ^^orort übertragen, biefer roec^felte

oUe jroei ^aln^ unter hen Kantonen ^üxiä), 33ern unb :^U5ern. ^nx

frieblidjen (S'rlebigung oon ©trcitigfeiten ber Kantone unter fid) über

©egenftänbe, roeldje nidjt in bie 3"ftänbigfeit ber 2::agia^ung fielen,

mürbe ba^ alte fd)ieberid)tcrlid)e 3^erfal)ren mieber etngefü()rt, mie eg

fd^on cor 1798 beftanben l)atte.

aßaS bie ^nft^ini^in^'t^it '^^'^ Sunbeij anlangte, fo ergab fid) bie-

fetbe au§ feinem boppelten ^xüzäe, nämlid) S3e^auptung ber ^rei^eit,

Unab{)ängigfeit unb ©id)erl)eit ber 22 fouoeränen Äantone gegen bie

2tngriffe frember ^JOcädjte, bann ^anbbabung ber 9iui)e unb Drbiumg

im Innern. ©emgemöB ftanben bem 33unbe folgenbe Sefugniffe ju

:

1. ®a§ Krieg^=, ä^ertrag^^ unb ©efanbtfd^aftSrec^t ; ba§ Kriegt--

red)t auc^fd)ne§lid; ; ba^^ (Sefanbtfdjaft)§red)t in Konfurrenj mit

ben Kantonen; ba§ 9?ertrag§redjt mit einigen 33orbel)altcn für

bie Kantone (50ci(itärfapitu(ationeu unb Verträge über öfono=

mifdie unb pol3ei(id)c ©egenftänbe, meldte 5öerträge inbeffen

meber bem ^unbe nod) ben beftetjenben 33üubniffen, nod; auä)

ben üerfaffungfSmöBigen Siedeten onberer Kantone guroiber fein

burften unb batjer jur Kenntnis be§ 33unbe§ gebrad^t roerben

mußten). (Strt. 8.)

2. Verfügung über bie ^ruppenfontingente ju Sunbe§§roeden ; im

3ufammen{)aug bamit ba^ 9ted)t itjrer Drganifation, bie Gr*

nennuug beS ©eneratS, be§ ©eneralftabS unb ber eibgenöffifdjen

Cberften, foroie im ©iuoerftänbniS mit ben KantonSregierungeu

bie 3Iuffidjt über i!)re 23itbung unb 2tulrüftung ber Kontingente.

(2lrt. 2.)

3. ®a» 9iec^t ber ©inforberung oon 3)iatri!u(arbeiträgen ber Kan-

tone gut ^eftreitung ber KriegSfoften unb anberer SluSgaben

be§ 33unbe!o, nebft ber 33efugni!o jur 33ilbung einer eibgenöffi=

fd)en KriegSfaife (Singangegebüljren auf äl^aren, bie nid;t 5U

ben notmenbigften 33ebürfniffen geljören, ^u legen unb burd) bie

©renjfantone erljeben §u taffen. (2lrt. 3.)
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4. ©etüä^rleiftung ber ^antonSoerfaffungen, roie fie „üon ben oberften

Se{)örben jeben 5^anton^ in Übereinftimmung mit ben ©runb-

fä^en be§ 33unbe§t)ertrag§ werben angenommen tüorben fein".

(2trt. 1.)

5. ®a§ Siedet ber @infül)rnng üon aJia^regeln pr 2ßiebert)erftellung

ber 9tnt)e nnb Drbung bei inneren Unrut)en in einem Slanton

anf Slnfnd^en ber Hanton^regiernng, nac^bem biefetbe unter Se=

nad)rid;tigung be-S ä>orort§ onbere Kantone jur ^ülfe gemat)nt

l)tttte. (2(rt. 4.)

6. @ntfd;eibung besra. ^ßermittetung oon 6treitigfeiten unter ben

Kantonen, benen bie SSerfolgung ifirer ©treitigfeiten unterein=

anber mit ©emalt üerboten roax. (2Irt. 5.)

7. (Sorge für hm freien 3Serfef)r ber Lebensmittel, SanbeSerjeug^

niffe unb JlaufmannSrooren im 3ii"ern ber ®c^roei§ unb 3Ser=

^inberung ber Hemmung ber 2lu§=, @in= unb ©urc^futir für

foldje ©egenftänbe, foroie auc^ für ba§ ä^ieti oon Jlanton gu

Danton; 5ßerbot ber @rrid)tung ober @rt)öl)ung oon Rotten,

2Beg= ober ^rüdengelbern of)ne @enet)migung ber ^^ogfa^ung.

(3lrt. 11.)

8. @eioät)rIeiftung be§ ^ortbeftanbeiS ber 5llöfter unb Kapitel unb

ber ©id^erung i{)re§ @igentum§ gegenüber ben 5lanton§regie=

rungen, unbefd)abet ber ©teuerpflidit berfetben. (2lrt. 12.)

®ie burd; bie ^ulireoolution t)eroorgerufene potitifdie ^eroegung

fiatte nidjt bloB in oerfd)iebenen Kantonen ber ©($toei§ SSerfaffungg=

änberungen oeran(a|3t, fonbern mid) ba§ SSerlangen nad; Steform

ber ai§> ungenügenb erfannten 33unbe!ooerfQffung entfteljen laffen. ^n

ber %l)at mijm bie 2^agfa^ung im ^a^xe 1832 bie ^Reform in 3ln=

griff, ber S\iian fd^eiterte ober nn bem äßiberftanbe, ber il)m oon oer=

fc^iebenen ©eiten entgegengefe|t tourbe. ßrft nadjbem im ^a^re 1847

ber Sunb ben fog. ©onberbunbSfrieg ftegreid; beenbigt t)atte, rourbe

im ^a^xe 1848 bie SunbefSreform neuerlid^ aufgenonnnen unb glüd=

(ic^ ju (Snbe gefütirt. ©urc^ bie ^serfaffung oom ^ot)re 1848 lourbe

bie ©ibgenoffenfd^aft au§> einem ©taatenbunbe in einen SunbeSftaat

oermanbelt. S)ie im ^ai)xe 1874 oorgenommene 9icöifion berfetben

i)at itjre ©runblagen nic^t geonbert, fonbern lebiglid; bie bunbe)5^

ftaatUd^e Crgonifation roeitcr ausgebaut unb insbefonbere baä @efe|=

gebunglrec^t beS SunbeS ertoeitert^

^ ©areiS, Sie SöunbeSüerfaffunfl ber fc^roeijerifd^eu ©ibgenofienfci^aft uom

29. »Jai 1874 in §irtf)§ 3lnna[etx 1875, 6. 490 ff.
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3(rt. 1 bcr 33unbe^oerfafiung von 1848 besro. 1874 lautet: „®ie

burd^ gegenroartiöen 33unb üereinigten ^ölfcrfd;afteii bei* 22 Jf^ontone,

a(§: Sii^icf)' ^^^^^'^ "• f- '^'•' tntben in xhxev @efQmtI)eit bie fc^roeiserifd^e

(Jibgenofjenfd^att.

"

Sllg ^xoed be§ 33iinbeäi ift in 3lrt. 2 ber 33unbe§Derftt[fung an-

gegeben: „93ef)auptung ber nnaM)ängigfeit be-5 S^aterfanbe^ gegen

auJBen, ^anbl)abung oon 9üi{)e unb Drbiumg int ^^nnevn, ScE)u^ ber

^rei^eit unb ber dledjte ber ©ibgcnoffen unb 33eförberung ii)rer

2i>oI)lfaljrt."

'yi>a^^ nun bie 3iiftänbigt'eit beso ^^unbeic unb bie baniit in un-

mittelbarem 3iM"ß'""'6"l)ange ftelienbe SteÜung ber Kantone gegen*

über ber ^^unbei^geroatt anlangt, fo entl)ölt bie fd)iüei/ierif(i)e ^öunbeS*

nerfaffung feinen bie ^nftänbigteit beö 33unbe§ in ber ^auptfad^e

jufanunenfaffenben 9(rtifel, mie e§ ber 3(rt. 4 ber ©eutfd^en 9^eid;^=

üerfaffung ift ; bie einfd;lägigen 53eftimnutngen finben fidj oielmet)r in

einer Stnjatjl oon 9lrtifeln, uon meldjen folgenbe t)erüor§ul)eben [inb.

^n 3trt. 5 geuiäl;rleiftet ber 'Ihinh ben 5^antonen if)r ©ebiet, il)re

Souüeränetät innerf)olb ber Sdiranfen be§ 3(rt. 3, i^re ^I>erfaf[ungen,

bie 3^reil)eit, bie 9ted)te be§ ä>olfe!o unb bie oerfaffungfSmäfeigen dlcd)te

ber Bürger gleid; ben ^edjten unb 3.kfugniffen, raeld^e ba§ 'i^olf ben

^eljörben übertragen Ijat. Slnbererfeit^ [inb bie J^antone nad) 2lrt. 6

ücrpfüdjtct , für iljre 3?erfaffungen bie ©emäl^rleiftung be^ 33unbe§

nad)3ufudjen , ber biefe ©eiuätirleiftung übernimmt, infofern: a. fie

iüd)t§ ben l^orfd^riften ber ^unbeäoerfaffung 3w"^i^ßi^f'^iiff"^e§ ent*

l)alten; b. fie bie 3üi!5übung ber politifd^en 9ted)te nad; republifanifd^en

(repräfcntatiücn ober bemofratifd;en) g^ormen fid^ern ; c fie uom ^^olfe

angenommen morben finb unb reoibiert werben fönnen, menn bie

abfolute iDieljrljeit ber ^i^ürger e§ üerlangt.

Sn 3ufannnenl)ang bamit ftetit bie ^eftimnuing beg 9Irt. 4, bal)in

lautenb, ba§ alle ©d^roeiser üor bem ©efe^e gleid; finb unb e^ in

ber (Sc^iüeij feine Untertliancuüerljältniffe unb feine 33orred;te be§

Drt§, ber (Geburt, ber gamilien ober '^|?erfonen giebt, infofern ai^ bie

Itantone feine mit biefen ©runbfä^en im äBiberfprud^e fteljenben @e=

fe|e erlaffen tonnen.

©ine weitere ©ruppe üon 53eftimmungen bejiefit fic^ auf bie

t)ölferred)tlid)e Stellung beg 33unbc5 bejiii. ber Kantone. 92ad^ 2lrt. 8

ftel)t bem 33unbe allein ba§ ^)ied)t ju, Krieg ju erflären unb ^rieben

ju fd)lie§en, ^ünbniffe unb ©taatiooerträge, namentlid; 3oll= nnb

^anbel^oerträge mit bem 3(u!clanbe ein3ugel)en. ©benfo finbet nac^

3lrt. 1 ber amtliche 3Serfel)r greifd^en ben Kontonen unb au^roärtigen
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©toQt^regieruiujen foiuie il)ren ©tettüertretern burd) 58ermtttehmg be§

33unbe§rat§ ftott. ^ebod^ ^oben nad; SIrt. 9 bie ilantone bie ^e*

fugni^, 3Serträge über ©egenftänbe tjer ©taat^roirtfcbaft, be§ nad^bov^

(idjen 3Serfel)r§ unb ber ^^^otisei mit bem 2lu§lanbe abjufdiUefeen,

üorau^gefe^t , bajs biefetben nid^tiS bem Siinbe ober ben Steckten

anberer Jlantone 3iiroiberlQufenbe^ enthalten. Über bie in 3trt. 9

begeidbiieten ©egenftänbe formen bie i^antone mit ben untergeorbneten

^el;örben unb 33eamten eines ouSraärtigen ©taateiS in unmittelbaren

33erfel)r treten (2lrt. 10 3lbf. 2).

®er 2tbfd)(u^ oon 9)iilitärfapitulationeu (mit auäroärtigen

©taaten) ift ben i^antonen üerboteu (2lrt. 11). (Sbenfo ift ben ^aw-

tonen ber Slbfc^luJB befonberer Sünbniffe unb 33erträge politischen

3nt)alt§ unterlagt. Qebod) ftet)t ii)nen ba§ 9ied^t ^u, 3Sorfommnt[fe

über ©egenftänbe ber ©efe^gebung, beS ©eridjtSiuefenS unb ber i^i^er^

lüaltung unter fid^ ob§ufd)lie^en; fie Ijahen aber biefelben ber Sunbe§=

bet)örbe jur ©infidöt oor5u legen, lueldje, inenn biefe ^^orfommniffc

etraag bem 33unbe ober ben Stedjten ber Kantone Si'iuiberlaufenbeS

entfiaüen, beren 3SolI§iel)ung ju f)inbern befugt ift, roäl)renb im ent=

gegengefe|ten ^^atle bie i^antoue bered^tigt finb, gur SSoüjie^ung bie

3)iitn)irhing ber 33unbe§bel)örben anäufpred;en (3lrt. 7).

2Benn einem Kantone üom 2tu§tanbe plö^lidj @efa{)r broljt, fo

ift bie 9iegierung beS bebroljtcn SlantonS oerpflidjtet, anbere Kantone

gur ^ülfe 3u mal)nen, unter gleidjjeitiger 2lnjeige an bie 33unbe§=

belprbe unb unoorgreiflid; ben fpäteren iserfügungen ber le^tereu.

2)ie gemabnten *t?autone finb jum 3wäi'9^ t)erpflid)tet (Slrt. 15).

33ei ctiüaigen ©treiiigfeiten ber ilautone untereinanber muffen

fie fid; imd; 2lrt. 14 jeber ©elbfttiülfe, foroie jeber Bewaffnung ent=

tialten unb )iä) ber bunbeSmäßigen ©ntfd^eibung unterrcerfen (2lrt. 14).

33ei geftörter Crbnung im Sm^ßi'" ober roenn einem anbern

Kantone Öefaljr broljt, t)at ber 33unb ha§> died)t ber ^nteroention

(3lrt. lö).

äßa!§ haä KriegSraefen anlangt, fo beftimmt 5unäd)ft 2lrt. 13,

bafe ber 3Uinb nidjt beredjtigt ift, fteljenbe Gruppen ju balteu; ol)ue

.Beiuilligung ber 33uube!5bel)örbe barf aber aud; fein Kanton bejn).

fein ^albfanton me^r als 300 ä>ianu fteljenbe Gruppen Ijalten, baS

&anbjägercorp'5 nid)t inbegriffen.

S)ie ©efe^gebuug iiber haS' ^eeriuefen ift ©ad)e beS 33unbe§

(2trt. 20). ®cr ©rnubfat^ ber aügemeiueu al^el)rpflic^t ift in 2lrt. 18

ber SunbeSüerfaffung felbft ausgefprod^eu mit bem felbftüerftänblid^en
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3ufQ^e, bafs ber 23iinb ba^ 'Si^d)t l)at, über hen ^Mii\täxp^iä)Ux\a^

einf)eitlid)e .^^eftimimiußen aufäuftellen.

3)ie ä>crfünuiu3 über ba§ ^imbe^5{)eer , bas aii§ ben Xriippeii^

förpern ber ilantonc uub aßen raeljrpfüdjtitjen, aber biefen Xruppen=

förpern nidit anc]e()örenbcn Sd^meisern beftcf)t, mit ^nbec^riff bee ge^

fe^lid) baju ßcljöripen .^Uiciv^materialg ftel)t ber (S'ibi]eno[fenfd)aft 511

(3trt. 19).

©e^r rceitgefjeiib ift bie 3iiftänbigfeit be§ 33unbeg auf bem ©e=

biete ber ^Ii>o(jlfnbrt§pf(ege. ®er 33iinb {)at bQ§ 9ied)t im ^ntereffe

ber ßibgenoffeiifdjnft ober eineio großen Xeile^j berfetben auf Itoften

ber (Sibgenoffenfdjaft öffentlid)e 2Berfe ju errid^ten ober bie (Srri(^tung

berfelbeii 511 unterftütjen (5lrt. 23); ha§> 9ied)t ber Dberauf[id)t über

bie il'af|erbau= uub ^orftpolijei im ^od;gebirge (3(rt. 25) ; bas 9ted)t

gefe^lid;e Seftimmungen über bie 2tu§übung ber j^iid)erei uub ^agb,

foroie jum ©d^u^e ber für bie i^anb- unb ?yorftroirtfd;aft nü^(id)en

'^ögel 511 treffen (2lrt. 25) ; bie Öefe^gebung über ben '^an unb 53e=

trieb ber @ifenbal)nen (3lrt. 26) unb eine in 3lrt. 27 nä^er beftimmte

3uftänbigfeit auf bem ©ebiete be§ Unterri($t§raefen§. g^erner ift ba§

3o[Iivefen ©od)e be§ Sunbe§ unb fällt baljer ber (Ertrag ber 3öUe

in bie ^Sunbc^faffe (3lrt. 28 u. 30), wie aud) ha§> ^:poft= unb Xete=

grapt)enit)efen im ganjen Umfange ber (5ibgenoffenfd)aft ^^unbe§fad)e

ift, ba^er ber @rtrag ber ^soft= unb 3::e(egrapt)enüerroa(tung ebenfalls

in bie 33unbegfaffe fliegt (2lrt. 36). Über bie ©trafen unb 33rüden,

an bereu ©rljoltung bie ©ibgenoffenfd^aft ein ^ntereffe l)at, fteljt bem

:öunbe bie Cberauffidit 3U (3(rt. 37). ^n gleid^er 3Beife ift bem

;öunbe bie 2lu§übung aller im ^JOUinsregale begriffenen 9icc^te über=

tragen (3lrt. 38), foroie baS 9ted)t, im SBege ber ©efe^gebuug ollge-

meine 33orfd)riften über bie 3lu§gabe unb bie ßinlöfung ber 33ant=

noten ju erlaffen (2lrt. 39). Sie ^eftfe^ung oou Wia^ unb ©eroid)t

ift 33unbeSfad)e (2lrt. 40). (Sbenfo fte^t nad; 2lrt. 69 bejm. 70 bem

53unbe bie Wefe^gebnng über bie gegen gemeingefäl)rlid)e (gpibemien

unb '^ie^feud)en 5U treffenben gefunbl)eit!§poli3eilid)en 'i^Tfügungen,

foToie bas Jied^t su, ^rembe, loeldie bie innere ober äufeere ©ic^er=

l)eit ber Gibgenoffenfd)aft gefäl)rben, au§ bem fd)iüei,3erifd)en ©ebiete

roegsuroeifen u. f. ro.

©et)r au§füt)rlic^ ift enblid) bie red)tlid)e ©tellung ber 2lnge=

l)örigen ber Kantone be§ra. ber (5ibgenoffenfd)aft in ben Slrt. 43—68

geregelt, burd) loeldje nomentlid) ben ©djiueijerbürgern, a[§> roeldje

alle Kantouöbürger gelten, eine 2lnäal)l üou politifd;cn unb bürgere
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li($en Steckten (@runbred)ten) foiüol;! bem Sunbe wie ben Äantonen

gegenüber eingeräumt rourbe.

prgane beio Sunbe§ finb bie 53,unbegt)erfomm(ung, ber ^unbeg=

rat unb bas 33unbe§9erid)t.

®ie SunbeSüerf antmlung fe^t fid^ gufammen:

1. nug bem 9iationaIrat, ber auS^ in bircfter 9BaI)I auf je

brei ^aljre geiüäl)lten älbgeorbneten bejo fd^roei5erifd;en 3]otfe§ in ber

9Bei[e gebilbet ift, boB auf je 20000 ©eelen ber ©efamtbeüölferung

ein 9)citglieb geroöfilt rnirb, jeber J^anton unb bei geteilten ^an=

tonen jeber Sanbeäteil aber minbefteuic ein 9)titglieb §u roäljlen Ijat

(2trt. 72—79).

2. bem ©täub erat, ber aus> 44 2Ibgeorbneten ber Äantone

6eftef)t. 3<^ber Danton roä^tt graei 2tbgeorbnete, jeber ^albfanton

einen 3tbgeorbneten. ®ie ^eftfteüung beS 2Bat)(förperg, ber äBaI;l=

art, ber 3lmt§bauer unb ber 9Ba[)(fät)ig!eit ift ber ^eflimmung ber

Jlantone anl)cimgegebeu (Strt. 80—83).

3ebe§ ber beiben J^oüegien berät unb befd^Iiefet, abgefel)en oon

einigen 9lu§nal)m5fäl[cn (2lrt. 92), obgefonbert; bie 9Jiitgüeber ftimmen

uid;t nadj ^nftruftionen.

Sie ^unbes-oerfamnilung übt unter S^orbe^alt ber 9^e(^te bei

33oIfe5 unb ber ilantone, nämlid) bei fafultatiuen SunbelreferenbumS

(3trt. 89) unb ber aJtMtroirfung be§ $8oI!eg unb ber Jlantone bei ber

53unbelreüifion, bie oberfte ©eraalt bei 33unbe§ aul. ^nSbefonbere

fallen in il)re 3wftänbigfeit (3lrt. 85) ber @r[a§ ber ^unbelgefe^e,

ber 3lbfd)luf3 üon 33ünbniffcn unb 3Serträgen mit bem 3luölanbe, bie

(Ergreifung iran älia^regelu für bie äußere ©idjerljeit, für ^eljnuptung

ber Unabl)ängigfeit unb ^Neutralität ber ©c^raeij, .^rieglertTärungeu

unb ?]?riebcn§fdilüffe, ^Verfügungen über ba§ 33unbe!ol)eer, 3lufftellung

be!§ jäljrlidjcn ^oranfd;lag§ unb Slbnaljme ber Staatlred^nung, foraie

33ef(^lüffe über 2lufnal)me oon Anleihen, bie Dberauffid;t über bie eib=

genöffifd)e ä>erraaltuug unb 9^e(f)t§pflege u. f. ra.

S)er 53unbelrat befteljt au§ fieben üon ber 33unbe5t)erfamm-

lung aiis> aüen ,^um ^tationalrat raäljlbaren ©d)roei^erbürgern auf je

brei ;3al)re geraäl)lten 9Jtitglicbern. Sie 9)(itglieber be§ ^Innbeioratl,

on beffen ©pil:,e ber ^-lunbc^präfibent unb ber 33icepräfibent fteljen —
beibe auf je ein ^al)r geraät)lt — erbalten ©eljolt üu§i ber SunbeS*

faffe, bürfeii aber feine anbcrc 33camtung, roeber im Sienfte ber (Sib^

genoffenfdjaft uod) ber itantone, betleiben, nod; irgenb einen anberen

33eruf ober ©eraerbe betreiben; ebenfo fönneu fie ben eibgenöffifd^en

Späten nidjt angeljören. ®er SunbeSrat ift bie oberfte leitenbe unb
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oollgtetienbe 93ef)örbe ber (gibgeuo[fenjd)aft; ttv^befoiibere Ijat er ba-^

9tec^t ©efe^e unb S3efd)(üffe ber 33iinbe«üerianim(ung üorsufc^tagen,

bie 33unbe'5iiefet'ie unb ^3unbeöbefd)lüffe, bie Urteile beS 'i$unbe^o-

ßeridjts, foune bie ^iHTgleidje unb fd)icb§rid)ter(id}en 3prüd)e über

Streitigfeiten smifd^en Kantonen ju üoÜjieben, bie auämärtige ^^er=

lualtung ju besorgen, für bie innere (5idjerf)cit ber Gibgenoffenfd^aft

unb für ixinbtjabung ber dhiije unb Sid)erl)eit tljätig ju fein, ba^

eibgenöffifdje ^Fiilitärroefen , foiuie alle bem Sunbe angel)örenbeu

Sroeige ber 33oriün(tung, roie in^befonbere aiiä) bie g^inansüeriualtung

5U beforgen (2trt. 95—104).

®a^ ^unbeögerid;t (2lrt. 106—114). Sie alte eibgenoffen=

fd)aft fannte blof? ein fd)ieb^rid)ter(id)e§ 3>erfal)ren bei ©treitigfeiten

einjeluer 3tänbe unter fid). 2)ie 93unbeeüerfaffung üon 1848 füt)rte

ein 33unbe§gerid;t ein, aber oI)ne feften ©i^ unb mit fel)r befc^ränfter

eiüilredjtUd)er unb einer ftrafredjtlidjen Sitftänbigfeit in ^äüen oon

§od)üerrat ober 3lufru()r, ^erbredjen gegen ba§ i^ölferrcd)! unb

politifdjen ^i^erbred)en , raäljrenb bie ©rlebigung ber ftoat^rec^tlic^en

3lefurfe, alfo bie ©arantie ber oerfaffungemäfiigen 9^ed)te ber Bürger

unb ber <Bd)u^ berfelben ber 33unbe5oerfammlung, alfo einer poli-

tifdjen 33el)örbe übertragen mar. ®§> wirb al§ ein ^auptüorgug ber

im Satire 1874 erfolgten ^ieöifion ber SBunbesuerfaffung betradjtet,

baf, burd^ biefetbe bem Sunbe§gerid)te feine rid)tige ©teüung ein-

geräumt unb bemfelben namentlich eine umfaffenbc ftaat§red;tüc^e

i^ompetenj übertragen würbe. 3Ibgefebcn üon feiner ciüil= unb ftraf-

red)tlid)en Suftänbigteit entfd;eibet nämlid^ bas ^unbe§gerid)t in§=

befonbere über ilompeten§fonflifte junfdjen Sunbeisbeljörben unb £an=

tonalbebörben, über ©treitigfeiten ftaat^rec^tlic^er 9tatur 5unfd)en

Kantonen, wie ©renjftreitigfeiten, 3Iuglieferungeftreitigfeiten u. f. w.

unb enblid) über 33efc^werben uon ^:}>riüaten unb Korporationen, betr.

a, iverle^ung berjenigen 9ied)te, weld;e ifinen entweber burd) bie

33unbe§iierfaffung unb ber in 31u£^füt)rung berfelben erloffenen SunbeS'-

gefe^e ober burdj bie i>erfaffung iljree .^lantons gewäbrleiftet finb;

b. i^erle^ung oon Konforbaten unb ä>orfommniffen unter ben Raw

tonen, fowie oon Staaticüerträgen mit bem 2tuc4anbe.

3)ie neun ^Jiitglieber hoi ^unbe^gerid)t^3 unb bereu neun @rfa^=

männer werben uon ber ^unbe^üerfammlung auf je fed)§ ^d^xe ge-

wäblt unb 5war fann in ba§ 93unbe§gcrid)t jeber Sd)wei5erbürger

gewüljlt werben, ber in ben 3cationalrat wählbar ift. 2lu!ogefd)(offen

finb jeboc^ bie "^Jiitgtieber beö 9ktional= unb ©tänberatg, beö 33unbe§=

rate unb bie oon biefen ^eljörben gewäf)Iten Beamten. Sie 33unbeö*
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rid;ter, roeli^e befolbet finb, bürfen feine anbere 33eamtunt3, fei e§

im ©ienfte ber @ibgenof[enfd)aft, fei e§ in einem .Kantone, befleiben,

norf) irgenb einen anberen 53enif ober ©eroerbe betreiben.

)Ba§> bie Steoifion ber 33unbe!§üerfaffung anlangt, einfd^üe^lid}

ber 3lbänberung ber Snnbe^fompetenj , fo beftimmen in biefer 33e=

3iel)nng bie 3Irt. 118—121 Der 33unbe»Derfaffnng com ^aljre 1874,

roelc^e in aM\ roefentließen ^^vunften mit ben 3(rt. 111—114 ber

33unbe§oerfaffnng üon 1848 übereinftimmen, bafe bie 33unbc§t)erfaffung

jeberjeit reoibiert raerben fann unb bie Sfeüifion anf bem 2Bege ber

SunbeSgefe^gebung gefd)ie§t. 3.Benn eine 3lbtei[nng ber 53unbe§=

oerfammlung bie 9ieüifion befd)liefet nnb bie anbere nicf)t guftimmt,

ober roenn 50000 ftimmbered;tigte Bürger bie ^eüifion ber Snnbe§=

üerfaffung uerlangen, fo mufe in einem roie im anberen %aile bie

^rage, ob bie 9ieoifion [tattfinben foU ober nid^t, bem fdbroeigerifc^en

ä^olfe gnr Slbftimmung oorgelegt werben. Sofern in einem biefer

^ätte bie 9){e^rt)eit ber ftimmenben ©d^iueiserbürger fid) beja^enb au§>'-

fpri(^t, fo finb beibe 9täte neu ju luätjlen unb bie 9?eüifion gur §anb

§u nehmen. Sie reuibierte 23unbe'coerfaffung tritt in 5lraft, roenn

fie oon ber 9)Je^rl)eit ber an ber ätbftimmung tei(nel)menben 53ürger

unb oon ber ''Diei)r()eit ber Kantone ongenonnncn ift. 33ei 2lu§=

mittelung ber ^Dietjrljeit ber Kantone wirb bie Stimme eine§ ^alb'

fantong at§ i)alh^ Stimme gejäl^It. ^as CS'rgebni» ber 2>olfl=

abftimmung gilt als ©tanbesftimme be!5felben.

Über ben red^tlidien G^arafter ber fd)n)eiäerifc^en ©ibgenoffen^

fc^aft ift im allgemeinen fein Streit; fie mirb al!§ ein nad; bem

3>orbilbe ber norbamerifanifd;en Union cingeridjteter Sunbesftaat be=

tradjtet ^ ; nur barüber ge^en bie 2tnfid;ten au^einanber, ob allmäf)li(^

eine (Srroeiterung ber ^unbeiofonipetenj unb bamit eine größere ßen=

tralifatiou auf Äoften ber Äantone eintreten foH.

IV. Stafttcttbuub uttö ^uttbeeftrtat.

§ 8. ®ie Souueränetät bes Staats \

®ie ?^rage, ob bie Souoeränetät eine roefentlicbe @igenfd)aft be§

Staates ift unb wa§> unter Souoeränetät üerftanben werben mufe,

1 Drerii a. a. D. S. 25.

2 ©ierfe, Sllt^ufiuä, 3. 61 ff., 22(i
ff.

- Borel, P:tude sur la souve-

rainete, @. 14 ff.
— ^preufs, ©emeinbe, Staat, 3teicf) als 0ebtet5förperfcf)aften

(1889), ©. 100 ff.
— "iL Xod, 5^er couDeiönetätsbegriff oon iöobin biä ju

^riebrid) ben ©rofeen, 1897, (2. 42 ff., 129 ff.
— m. Sanbmann, 2)er

©ouüeränetätsbegriff, 1896, ©. 11 ff.
— Le Für, Etat föderal (1896), 6. 353 ff.
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bilbet infofern bie förunblage be§ ganjen ©taat§recf)t^, üUi bie Se*

ontuiortung biefer ^yratje nia^i^ebenb ift für bie Unterf(^eibung be§

Staate üon anberen po(itifd)cn C^emeinraefen.

(i'benfo ift Cio für bie 9(uffaffung ber Staotenuerbinbungen von

an!cfd)(a(jciebenbcr '^ebentunc], ob ber Soimeränetät^Sbegriff abfohit

gefafet ober eine ^-^efdjränfunß ober iliinberunci ber Sonucränetät für

5nläffig erfitirt roirb. ^n'obefonbere t)ängt uon :öeantii)ortung biefer

^yrage bie Stellung ab, bie jemanb ginn 33egriffe bes Sunbe^ftaatS

einnehmen fann.

föciuöljnlid; luirb bei (Erörterung be§ 33egriff§ ber Sounerönetät

an bie burd) ^obinuS aufgeftettte Xf)eorie angefnüpft. 3"^ ootten

'iserftänbniffe ber Gntftebung unb Gntroidclung biefec^ ?}cgrip ift e§

aber notiuenbig, auf bie 2lnfdjanungen bee OJiittelalterci gurüdäugetjen,

raie fie namentlid) ©ierfe in feiner Sd;rift über 3lltl)ufiue bar--

gelegt l)at.

^a^ 3)iittelalter ging uon ber ^bee aii^i, bafe bie gange SKenfdb-'

l)eit einen ein^eitUd^en, roenn au<i) nad) ben beiben Seiten be^ menfd^-

lid)en Seben^ in ^ixdje unb Staat fidj barfteüenben Organismus

bilbe, an beffen Spi^e ber ilaifer unb ber '^apft ftünben. ^aS
Unioerfalreid^ unb bie Unioerfalfirdje bitben aber feine ouSfdjIiefe'

lid^en, üoüfonimen centraHfierten Ojemeinfdjaften, fonbern bauen fid)

auf auf einer 9tnjat)l in mcl)rfad)er Slbftufung fid; übereinanber er=

f)ebenber 23erbänbe, bie einerfeitS aU ©lieber beS grofeen ©anjen,

anbererfcitS aber felbft roieber a(S eintjeitlid^e ©emeinfd^aften mit

it)ren befonberen ^loedeu betrad;tet raurben.

^iefe eigentüm(id;c 3Iuffaffung be§ ftaatlic^en unb tirc^lidjen

iiebeni? iinirbe bauptfädjlid) baburdj erfdjüttert, ba§ bie pt)i(ofopl)ifd)e

')ied)t$= unb StaatSlcbre, ben antifen StaatSgebanfen roieber auf=

ncbnienb , mcbr unb meljr baju gebrängt rourbe, ben Staat a(§ ben

bie menfd;lid^e ©emeinfdjaft fdj(edjtt)in bebeutenben, aße ©emein--

fd)aft»jroecEe umfaffenben, fid; felbft genügenben, uolÜommenften 3]er=

banb 5U betrad;ten, roenn aud; bie 3tllfeitigfeit ber ftaatlid)en ©e=

meinfd)aft nod) auf bie bem 5eittid;en äi^obl gugeroanbte Seite beS

'DcenfdjentebenS befd;rän!t rourbe, unb ber Jlird;e als ber auf baS

eroige .Jgeil gerid;teten ©emeinfd;aft eine l;öl;ere ober bod; gteid;e

äußere 53ered;tigung geroa(;rt blieb.

^iefe 'imeberaufnabme beS antifen StaatSgebanfenS muf?te fid)

nad^ einer boppelten 9tid;tung geltenb mad;cn. äi>urbe nämlid; im

Sinne üon SlriftoteleS ber Staat im ©egenfa^e gu ben in ©emeinbe

unb g^amilie erfd)einenben 3Sorftufen als bie (;öc^fte, üollfommenfte,
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fid; fe(Oft genügenbe ®eineinfd)aft betrad^tet, fo foniite unter ben ein=

anber übev- unb untergeorbneten S^erbnnb^güebern be§ 2Renfd^{)eit§=

!örper§ immer nur ©inee ©taat fein, ^n ber Xi)at na^m bie an

ben antifen Staatägebnnfen anfnüpfenbe 3^t)eorie ot)ne meitereö an,

ba§ e§ nur ©inen ftaatlid^en 3.^erbanb gebe, über roeld^em für einen

SSeltftaat — imperium muncli — fein ^(a§ me()r war unb unter

uield;em nur noc^ ber ©taat^gcroalt uoUfommen unterroorfene @e=

meinbcüerbänbe unb i^örperfcbaften befielen fonnten. Seit Sartolug

unirbe babcr in inuner fdjärferer 3=orm .^unfdjen SSerbänben mit unb

ot)ne Superior gefd^ieben, luobei Ie|tere bem 9?eic^e (imperium)

gleic^gefe^U mürben. 3"^em bie Unterf($iebe von civitas, regnum

unb imperium au§ organifdjen 93ienfdö{)eit§glieberungen ju bloßen

@rö^enunterfd)ieben mürben, rourbe ber «Staat^begriff auf bie uni-

versitates superiorem non recognoscentes eingefdjränft.

2J(uf biefe SBeife mar nodj oor Sdjlufe be§ 93UtteIa(ter§ bie Äon=

jentration be§ ©taat^begriff» infofern üottjogen, al§ ba§ ^Dcerfmal

ber äufeeren Souüeränetät jum mefentüd)en unb untcrfd)eiben=

ben ^enn§eid)en be§ ©taotfo crtjoben mürbe. ®a§ äöettreid; löfte fid)

(luf in eine 2Injat)l ooneinanber unabbängiger, fid) glci($ftet)enber

Staaten, bereu red)tlid;e 33e5ie()ungen lebiglid; burd) bas 5i]ölfer=

rec^t geregelt mürben.

Subjefte bcio ^ölferred)t§ , ha§ je^t erft fid) ^u entmideln oer-

uiod)te, fonnten feinem 53egriffe nad) nur bie bem antifen ©taat§=

begriffe entfpred^euben @emeinfd)aften fein; ibnen allein mürbe ha§>

^riegfü()rung§red)t, ba§ @efanbtfd)aftered)t unb ba^5 33ertrag§''

fd^Iie§ungered)t beigelegt, raä^reub hen Stäuben, Stabtgemeinben unb

fonftigen ilorporationen mit bem f^^ebberedjte alle 33efugniffe genommen

mürben, bie jetjt aU 33efugniffe bes Staate in feiner ©igenfd^aft aU
t)ölferred)tlid)e ^^serfönlic^feit erfdbeinen.

Xro^bem geroann ber mittelalterlid)e ©ebanfe einer eint)eittid)en

Drgauifation ber gefamten gebilbeteu '93ienfd)beit eine neue ©eftatt,

in meld;er er, ot)ne bie Souoeränetät ber einjelnen Staaten ju

fd)mätern, bennod^ ba§ unter i^nen beftebenbe oötferredjtlid^e 33anb

aü§> einem bauernben unb unjcrftörbaren 93erbanbe bt'rjuteiten unter=^

nat)m. Seit bem 16. 3Q^)i'l)i"ii'tTt nämüd) grünbete nmn innner

()öufiger bie i^erbinbüdifeit be!§ jus gentium ouf eine naturred;tlic^e

societas gentium, in me(d)er fortmäbrenb bie urfprüng(id)e ©iul)eit

bee 9)ienfd;engef(^fed^t^5 ju rcd)t(id)em 2Iu§brud gelange, mätjrenb

bod) jebem ^Isolfe bie uoUe Sonoeränetät gemat)rt bleibe. 3(Kerbing0

brof)te bie ^bee ber Staatengefeüfdjaft immer roieber in ben ©ebanfen
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be§ SBettftaat^ über§uge{)en ; aüoin bie Ijcrrfd^enbe M)K oerroutirte

ftd^ oom ©tanbpimfte be0 neiigeroonncncn 3taatg4iegriffg au§> gegen

bie 3lnna{)mc, bafe au§> ber oölferredjtlicljeii Öemcinfd)aft irgenb eine

©eiiialt ber föefamtljeit über bie Öliebcr folge unb nal)m nur in

ät)nlid)er äBeife, luie fdjon unter ben ^nbioibuen üor ber Staaten-

grünbung, fo unter ben im 'lser()ältni!§ ju einanber im 9{aturäuftanbe

üerbliebenen Staaten natürlidje Obligationen focialer 'Jlrt an. ^ie

ftrengeren 2(nt)änger ber (Sonueranetätgleiire aber lüottten in allen

3at)r[)unbcrten üon bem 33egriff ber natürüd)en (Staatengemein [d^aft

fo wenig etina^^ roiffen, roie uon bem alten 33egriff ber pofitiiirec^t=

liefen aßeltftaatägeroalt ober beftritten root)l gar fd^on fd)led)tl)in ben

9fted)t'3d)arafter be§ 3Sölferredjt§ , mie ba^ Ijeute noc^ uon einzelnen

gef(^iel)t^ Safe l)ier eine Überfpannung be§ ©ouoeränetät^begriffio

üorliegt, bie fid) bei ber 3^rage nad^ ber 9)iöglid)!eit jufammengefe^ter

Staaten fofort füt)lbar madjen mu^te, ift für jebe unbefangene Se=

tradjtung !lar.

2Bie e§ für bie urfprünglic^e mittelalterliche 2ßeltanfd)auung

gegenüber ber äöeltftaat^nbee feine ändere Sonueränetät ber Staaten

gab, fo roar aud; fein 2tnlaf3 gegeben, ^m 33egriff unb bie 33ebeutung

ber inneren ober ftaat§red;tlid;en Souoeränetät gu erörtern, weit

im a}tittelalter bie ä^orftellung ^errfdjte, ba^ jebe, auc^ bie t)öd)fte

irbifdje ©eroalt ein üon ©Ott unmittelbar ober mittelbar geliel)eneg,

in beftimmte red;tlid)e Sd^ranfen eingefc^loffeneS, üerantroortlid)e§

2tmt fei^

gkmenttid^ fommt in biefer 53e3iet)ung in 3}etrad)t, roie im

^Jjattelalter ba§ ^ßerljäitni^ üon Staat unb dU^t aufgefaßt rourbe^

2iaerbing§ nal)m fd^on bie pl)ilofopl)ifd;e 9{ed)t^lef)re be§ gJUttelalterg

an, ba§ ber Staat nic^t bloB auf einem Stec^t^^grunbe, fonbern auf

natürlidier unb fittlidjer 9iotroenbigfeit berul)e, unb felbft 9ied^t

f)erüorbringe , wenn anä) bie SSerrairflid^ung be§ 9tec^te§ nur eine

Seite feinet auf bie ^örberung ber leiblid}en unb geiftigen ii>ol)l-

fat)rt feiner 9(ngcl)örigen gerid)teten B'^^^deS fei.

Xro^bem aber rourbe an bem ©ebanfen feftget)alten , bafe aud)

bem Staate gegenüber ba§ 9ied)t ebenbürtig unb felbftänbig fei,

bafe ber Staat jur 3Serroirflid)ung ber für ii)n unabänberlidl;en

1 3orn, 2)eutfc^eö ©taatävec^t, 2. Stufl., 33b. I, ®. 90, 106 unb ^ettfc^rift

für bie gefamten ©taatem. XXXVI, ©. 5.

- ÖievJe, 2(Itf;ultuä, ©. 140.

3 @terfe a. a. £. ©. 265 ff.
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3ftec^t§ibee berufen fei, unb bafe baljer ba§ 9ie^t für ben ©taat

nid^t btoB 9)iittel, fonbern felbftänbiger Sraed fei. ^on ßrö^ter

Xragroeite roar aber bie 3Infd)auunc3,, baB e» für bie ©taat^getüatt

wai)ve unb binbenbe 9ied)t§fc^ranfen gebe, bei beren llberfd;reitung

bie @et)orfam§pfli($t ber Unterti)anen raegfalle.

®iefe 9lnfd)auung berubte auf ber fd)on an§^ bem Stltertum

übernoinmenen Unterf(Reibung j^roifc^en pofitiöem unb natura

lid)em 9ied;t.

S)a§ pofitiüe 9ied)t würbe für bas freigefdjaffene ^robuft, ta§:

mä) 3roecfmäf3ig!eit§grünben abäuberlii^e 9Jiittel unb ba§ unfelbft=^

ftänbige 9)cad)tgebiet be§ ©taate« erflärt; bagegen ftanb ha§ natür=

lid^e ^ed)t oor, aufier unb über bem ©taate, jeber bem natürlichen

Wd)t raiberfpred^enbe 3tft be§ ^nbabers ber Staatsgeraalt, mod^te

man als foldjen ben abfoluten ^^ürften ober im Sinne ber

„9Jionard)omad)en" haS^ fouüeräne 35olf betrad;ten, galt al§ nid)tig

unb unüerbinblid).

eine allmäl)lid)e, aber fi^lie^lid; ooUftäubige Ummöljung in biefer

3:t)eorie trat ein, nac^bem S3obinu§ hzn S3egriff ber souverainete,

ober be§ „jus majestatis" al§ ber summa in cives ac subditos

legibusque soluta potestas formuliert unb in äffe feine i{onfe=

quenjen oerfolgt unb §obbeg ben SouoeränetätSbegriff in einer

2ßeife gefteigert tjatte, bafe e» eine weitere Steigerung nid^t me^r

geben fonnte. ®er Souoeränetät^^begriff , nömlid) raie il)n 33obinu£-

entraidett l)atte, mad)te noc^ üor bem ^^riüatred^t |alt; ^ßerträge

binben m6) ^obinu^ aud) hm Souuerän unb bie perfönlicbe ^rei^

t)eit unb ba§ Eigentum foffen üon iljm al^ unoerte^tidj betrad;tet

werben.

Ungmeifelliaft mact)te fidb l)ier Sobinu§ einer ^nfonfeguenj

fd)ulbig. (Srft ^obbeg ooff^og bie äufeerfte Steigerung be^ Souoe=

ränetät'5begriffe§ S inbem er bie ©ouoerönetät für bog ber Staats-

gewalt unb jwar il)r aüein oerbliebeue 9ied)t be^5 9tatur5uftanbec>

auf 2lffe§ (jus ad omnia) unb il)ren ^nljober für ben fterblicben

©Ott erflärte. 2)arau§ ergab fid; bie affumfaffenbe, unumfdiränfte

unb unoerantwortlid^e ^errfd^ergewalt, weldje ^^^^erfönlic^feit, (Sigen--

tum, 3ied)t unb ^Keligion ber Untertljauen abforbiert, burd) fein

@efe^, feinen ä^ertrag unb feine ^:pfli(^t gebunben wirb unb feinen

9iid)ter a{§> fid) felbft fennt. Sie ift bei jeber StagtSform gleich.

» 33luntf d;li, @efd)icf)te ber neueren StaatsroiffenfdEjaft. 3. Slufl.

©. 124 ff.
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bei jeber aber notroenbig auf ©inem ^>|]un!te in i()rer ganjen flutte

fonjentriert unb für aße fonft uorl^anbene öeroott bie au§fd)(ief5ticf)e

Duette. Sebc uerfaffuncv^niäfeigc 33cfd;ränfuno be^ (Souüerän^5 ift

mit beffen ^^eijriff unuereinbar; jebe ©eiualtenteilung unb bat)er

auc^ jebe aiiifd)ung ber ©taat^fonnen ift unbenfbar. (Sbenfo fann

e§> geijeniiber biefer Öetualt eine Ijöljere 9ted)t§orbnung nid)t geben,

an meldjir fie eine Sdjranfe I)ätte. Über bem pofitiuen burd)

bie fouüeräne Staat^geroalt gefd^affenen ^Jtec^te giebt e§ fein

9caturred;t, bae bei ber Sd)affung be§ pofitiuen 9ted)tee ju bead^ten

Tüäre unb ebenfoiuenig fann ee über ben im Sinne üon .^obbee

fouoeränen Staaten ein 33ölferred^t geben, meldjem im KolIifion§=

fatte baÄ 9ied)t be^> einjelnen Staaten 3U meidjen fjätte. ^n gleid^er

©eife finb natürlidj gegenüber einem foldjen Souoeränetätsbegriffe

fogenannte .^ifammengefeüte Staaten au!ogefd)loffen.

^ie Definition, roetd^e 33obinug t)on ber Souoeränetät giebt,

inbem er fie atiS „puissance absolue et perpetuelle d'une

Republique" be5ei(i^net^ f)at gunäd;ft bie fog. ftaatgrec^tlid^e Souüe=

ränetät im 2tuge, b. l). fie bringt 3um Stuebrude, bafe im Staate

eine oberfte, atten Kräften unb (Elementen im S'^^^i-*" ^^^ ft^^it''

lidjen ©emeinroefen^ überlegene 93tac^t befteljen mufe. ©§ ift aber

eine notroenbigc j^olgerung aii§ bem Segriffe ber (jödjften ©eroalt

im Staate, bafe berfelbe auä) md) au§en üon jeber anberen ^J3tad;t

unobljängig ift , — bie fog. üölterred^ttid^e Souüeränetät — benn

roeini ein Öemeinwefen oon einem anberen in feinen äufseren Se=

äiebungen abl)ängig ift , f fann man jebenfattS sroeifeln , ob ibnt

aud; nadj innen bie oberfte ©einalt suftel)t. SobinuS unterfuc^te

baljer aiid), ob unb inroieroeit geroiffe bamal^ befteljenbe 3tbl)ängig=

feit§i)erl)ttltniffc , roie STributpftic^t , Klientel, Isafaüität, mit ber

Souoeränetät bee t}erpflid)teten Staate^ uerträglid) feien.

Der Sd)roerpunft lag jebod) für 33obinu§ in ber ftaat§red)t==

lid)en Seite ber Souoeränetät, unb mufete biefe Seite für \i)n in

erfter Sinie in Setrad)t fommen, ba er gegenüber ber 3etriffenl)eit

be§ Sef)en§ftaate§ bie @inl)eitlid)feit bei burd^ einen f)öc^ften SBitten

be^errfd^ten in ^ranfreic^ ^ur 3tu§bilbung getangenben mobernen

' Öa liefe, 53obin, ®. 9. SPobin füqt nod^ i)um, bafe bie fouDeräne 3)laä)t

nirf)t auf einem 3luftractSDerprtni§
,

fonbevn eigenem 3ied)te beä Jrätiers be=

ruijen muffe, fo bafe im Sinne uon 5öobin bie Sonuevänetät bie i^öd^fte, eigene,

üon ben Öefetien entbunbene, baucrnbe (^iemalt über bie Unteit^anen ift.
—

iujr. aud) i^änel, 3ur Sicüifion ber 3JJet[)0be unb ©runbbegriffe beo Staate-

redito. 3h-c^iD f. öffentt. 3fJed)t V, S. 470 ff.
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(Staate^ jur ©ettung 311 bringen beftrebt mav. ^Mt biefer 93erü(f'

fic^tigung ber franjöfifc^en ^erl)ältniffe l^tng- auä) gufammen, ba§

33obinu§ gegenüber ben 9)ionard)oma($en , roe(d;e bie ©oiioeränetct

bem S>oIfc beilegen nnb mir eine uertretungSroeife 3tn§übung ber

(StQQt^geroalt bnrc^ ben g^ürften jugeben rooüten, entfc^ieben bafür

eintrat, ba§ bie ©ouoeränetät bcm g^ürften ün§> eigenem 9ted)t ^u»

ftef)e, unb juiar fa^te 33obinug bie 3=ürftenfouüeränetät in ber SBeife

auf, bafe er ben fouoeränen dürften and; a(§ abfoluten g^ürften

betrai^tete. ^n biefem Sinne erflärte er mit bem 2Befen ber

©ouoeränetät jebe fad)üd;e ober geitUdje 33efc^ränfung ,
jebe ©e^

bnnbenl)eit bur(^ SSerfaffung unb ©efe^e, jebe 3lbtrennung einselner

^eftanbteile burd; Veräußerung, Leitung ober 3?erjäl)rung für un^

üereinbar unb anerfonnte gteid^jeitig (ebigüd) nur einen, fei e§ inbi«

üibueUen, fei e§ foaeftioen einheitlichen ^errfdjer aU if)x möglic^e§

©ubjeft. ®amit mar namentüd^ and) jebe 9)iögü(^feit eine§ !on-

ftitutionellen ©taatsoiuefenS geleugnet. 9cac^ SobinuS fann el nur

bie brei einfad;en ©taatSformen ber abfoluten ^emofratie, ber ah-

foluten a)ionard)ie unh ber abfoluten 2lriftofratie geben. @r oer=

mirft baljer aud) burd;au§ ben 33egriff ber gemifd)ten ©taat^formen,

bie raegen ber Teilung ber a)iajeftät§red)te oie(mel)r corruptiones

rerum publicarum fein mürben, unb ftellt jur ©rflärung ber t§at=

fäi^lid) oorfommenben gemäßigten ©taat^ücrfaffungen bie Unter=

fd;eibung jroifd)em bem status reipublicae unb ber ratio gubernandi

auf, meldte le^tere aUerbingg oon ber ©taat§form üerf(Rieben fein

fönne, jebod) lebiglid^ bie 33ebeutung einer befonbercn Drganifation

ber bem (Souuerän al§> Witki ber Siegierung bienenben 9imter

Ijaht. SnSbefonbere üerrairft er al§ unlogifd) ben 33egriff ber be=

fd;ränften a)ionard)ie, ba e§ in il;r einen l^önig nur bem 9?amen

nad^ gebe, in äßaljrljeit aber bie universitas populi fouoerän fei.

2luf ben loirfüd^en 3)ionord;en fei bie (gouüeränctät bauernb unb

bcbingung§lo§ übergegangen, er fei oon jebem menfd)lidjen ©efe^ ent=

bunben unb fönne "^^priwilegien ber ©efamtljeit , ber ©injelnen unb

ber Korporationen beliebig befeitigen; ber 33efdjluß einer etmaigen

9ieid)§t)erfammlung fönne für il)n nur bie 93ebeutung eine§ 9iate§

-l)aben; ein iiUberftanb^redjt gegen il)n wegen angeblid^er ^iirannei

fei einfad) unbenfbar. 9tur oor bem ^^riüatredjt machte 58obinug,

roie fd)on angebeutet, ,'oalt.

äßenn Ijiernad) :33obin§ 3(uffaffung 00m Segriffe ber 3ouoe=

rönetät nic^t in allen 33egieF)ungen ganj jutreffenb mar, fo ift bod^

anbererfeitg jroeifelloij, baß feit Sobinul, be§m. ^obbeö, bie
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Souueränetät aU ein roefent(id^e§ 9}lerfmat be§ (Staate^ in itaat§>'

red)tlid)er unb yölferredjtüdjer §infid)t bctrod^tet wnrbc. 3cur bie=

jenic]cn Öcmeiniuefen cjalten uon nun alä Staaten, in iue(d)en eine

fouücräne ©eiualt beftetjt, b. (). eine (^kmatt, ber alle 3(ngeljörigen

unbebinßt nntcnuorfen finb, fo ha'^ fie biefer ßeiualt geßenüber

fein nnantaftbareS 9icd)t befitjen, unb nur ÖemeinTuefeu , lucldje im

ftaat^'rcdjtlidjcn Sinne fouuerän finb unb baljer nad) aujien also ge=

fdjloffene @int)eiten erfd;eincn, unirben al§ Subjefte bes ^öl!erved;te§

betrad)tet.

S)ie gteid^äeitige ©ntiuicfelung ber ftaat§red)tUd^en unb ber

üölferred^tlid^en Souoeränetät lag in ber 9iatur ber Sac^e. So=

balb nun biejenigen ÖenieinTücfen al§> Staaten betrachtet würben,

beren fämtlid;e ^eftanbteile unter einer oberften Öeroalt äufamnien=

gefa§t luaren, unb bat)er gegenüber anberen ©emeinroefen aU ein'

l)eit(id)e Crgani'omen erfd^ienen, fonnten and; nur fie al» Subjefte

internationaler 33e3iel)ungen betrad;tet werben, fd^on üu§ bem

©runbe, raeil ben in einem Staate befinblid)en, feiner fonoeränen

©euia(t unterworfenen ^^erfonen unb ©cnieinroefen oon biefer @e=

roalt jeber internationale ä>ert"el)r mit anberen Staaten üerroelirt

werben fonnte.

9tur ©emeinwefen, weld)e oon anberen unabljängig finb, werben

bal)er grunbfä^lid; ai§> Subjekte be§ 3Sölferred;tl betrad;tet. ^n

fofern fann man fagen, ba§ bie ftaatiored^tlid^e unb bie oöl!erred^t=

lid^e Souüeränetät auf baso innigfte 5ufammenl)ängen. SlClerbingS

liefee iid) rein tl)eoretif(^ ein ©emeinwefen beuten, ha§i üom Stanb^

punfte bejo Staatsrechts aU Staat gu betrad;ten wäre, ha§> fic^ aber

unter 3)er5id)t auf ben ^serfeljr mit anberen Staaten ootlftänbig

ifolieren würbe unb baljer nid;t ahi Subjeft be§ Siölferredjt» er=

fc^iene ^ ; ba aber eine berartige Sfoli^'rung in ber SBirflidjfeit nid^t

üorfommt unb ami) gar nicl)t burdjfül)rbar ift, fo ift oom grunb-

fä^lid)en 3iiffln^nienl)ange ber ftaat!ored;tlid;cn unb uölferredjtlid^en

Souüeränetät auSjugel^en, wenn and;, wie bie Ijalbfonueränen Staaten

unb bie 9)iitglieber üon Staateuüerbinbungen, namentlid^ oon

SunbeSftaaten geigen, bis ju einem gewiffen ©rabe wenigftenS ein

SluSeinanbergeljen ber fiaatSred;tlic^en unb üölterred;tlid;en Souöe=

ränetät immerl)in möglich erfd^eint.

9Benn freilid; ber Staat als bie burc^ (Sinen l^ödjften Tillen oer-

einigte ©efamtljeit ber 9)ienfd;en eineS SanbeS befiniert unb gleid;=

^ £»o(l5enborff, .'öön^buc^ be§ 58ölfetrecl^t'3 II, ©. 6.

afa^röucf; xxn 3, l)rgg. ü. Sd^motter.
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geittg ]^erüorget)o6en totrb, ba§ bie ©taotSgetöalt q(§ bie 'i)'6ä)\te @e-

roalt im ©taate feine anbete ©eroalt über ober neben ftd) bulbet,

fo finb oHerbing^ berartige ©taatenoerbinbungen mit bem begriffe

ber ©ouoeränetät unüercinbar^

33ei einer berartigen 3luffaffung be§ ©ouöeränetätgbegriffeS er*

fd^eint fogar bie g)lögH(^feit be§ ^ßölferrec^teS , roenn baSfelbe aU

eine ben einzelnen Staaten übergeorbnete 9ied^t§orbnung anfgefteüt

roirb, au§gefd)loffen ober srceifel^aft. 2(nbererfeit5 ift \)oä) nid^t §u

(engnen, bafe e§ nnter ben einzelnen (Staaten üerfd)icbene 3lb=

pngigfeitSoerbältniffe giebt, unb ba^ Staaten ^n S3ünben jnfammen*

gefaxt finb, in benen ber einzelne Staat pr ©efmntljeit in einem

geroiffen Unterorbnnng§üer()äItniffe fte^t.

Um ber Sdjroierigfeit ju entget)en, roeld^e [id; für bie .ton*

ftruftion be§ ^nnbeSftaateg au§> ber angegebenen ^egripbeftimmung

ber Sonüerönetät ergiebt, l)aben oerfi^iebene Sd;riftftetter, wie

Öabonb-, ^eüine! unb ^rie geleugnet, ba^ bie Souüeränetät ein

roefentlid^eS 9)ter!mal be§ Staates fei; fie net)men fouoeräne unb

nic^tfouoeräne Staaten an, unb finben ben Unterfdjieb be§ Staate^

uon anberen ©emeinroefen barin, bafe er attein eine ©eroatt unb

^errfd)aft ju eigenem 9ied)te über feine 2lngel)örigen übe, ober bafe

er nic^t totale, fonbern nationale ^meäe oerfolge.

^eUine!^ inSbefonbere betrad^tet bie Souoeränetät nic^t ot§ ein

roefentlidjeS '^lextmal be§ Staates unb fagt batjer S. 44:

„2Bo ein poIitifd^eS ©ebilbe nad; irgenb einer 9iid^tung ftaat*

lidjer ^t)ätig!eit I)in au§: eigenem 9fted)te binbenbe 9iormen gu

erlaffcn befugt ift, ba ift im juriftifd^en Sinne ein Staat üor=

t)anben." ®a jebod^ ou§ bem ^Begriffe ber Sonoeränetät folgt, bafe

bem fouoeränen Staate alle Seiten beS ftaatlic^en SebenS unter»

roorfen finb, fo !önnen nad) ^ettine! nid)t = fouoeräne Staaten —
roie bie ^JDcitglieber eines 33unbeSftaateS — nur burcb einen fouoe*

ränen Staat gefdjaffen werben, ber itjuen ^ot)eitSred;te jroar als ah--

geleitete, aber eigene, b. l). feiner Kontrolle unterworfene überträgt.

Sm übrigen finbet ^etlinef boS entfd^eibenbe 9)ierfma( beS

fouoeränen Staates barin, ba^ berfelbe nur burd) feinen eigenen

.äi>illen oerpf(id)tet roerben fann, roätjrenb bie Untertf)anen wie bie

nid^t*fouoeränen ©emeimoefen burdj fremben äöitlen oerpflid^tet

1 ©ei;bel, tonuitentar ,^ur 9icid)§üerfaffunn. 2. 3(ufl. ©. 2 f.

2 $B(5l. über bie 3(nfid)t Ünbaubs bie iJluöfüIjrunnen in § 11.

^ Sie £ef)re von ben Staatenoerbinbungen, ®. 81 ff.
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roerbeu föniieu. „2lii§fd;Iie^(id;e 58erpf(i(^tbarfeit biird) eiqeucu

SBideii ift ha^ juriftifdjc 3}fcrfiuat be^ fouüeränen ©taate§."

!4)a§ ber ^^erfiid), bae ^JDcerfinal be^^ fouüeränen Staate^ barin

ju fud;en, bafe er nur burd; feinen einenen äiJitlen rcc^tlid) ßebunben

roerben fann, uerfeiilt ift, (iegt f(ar am Xaqe. 3» einer „3?er-

pflic^tnnci" geljören ftet§ jraei 9ied)t§fubjefte, ein bered^tinte§ unb

uerpflidjtetee.

9?iemanb fonn ft($ (gegenüber fic^ fetbft oerpflid)ten , foinenig

ber 93uMtfd) fid) bnrd) 3>orf d^riften , bie er fid) felbft giebt, ernftlid)

binben tonn, fo wenig ift ber fonneräne Staat burd) feine eigenen

9leci^t5üorfd)riften gebunben. 3l[Ierbingg entt)ä(t ba§ S^erfaffungsred^t

i^orfdjriften , roeld^e von ben Organen be§ Staate^ bei 3tu5übung

ber 3taat^H]euia(t, atfo audj beim (S'rtaffe üon ©efe^en beoboc^tet

roerben muffen. ®er Staat ül^ fouoeräner ©efe^geber fann aber

biefe äsorfd^riften jeber ^dt anf()eben; er ift bal)er an biefe ^OX'

fd;riften nid)t gebunben. 2ln ba§ ä>ölferred)t aber ift ber einzelne

©taat gebunben, roeil biefeS eine ben einzelnen Staaten über-

georbnete 9ted)t§orbnung ift, roeld)e ber einzelne Staat befolgen

mufe, aud; nienn er nidjt roiü.

9lofin\ roeldjer bie 3lu5füt)rungen ^eüinefg mit 9ied)t in

einjetnen '^Uinften befämpft, be3eid)net bie Souoeränetät tro^bem in

ät)nlid)er äüeife all biejenige 9ted;t§fteüung einer '^:|ierfönlidjfeit, oer-

möge beren fie auf ©runb be§ beftel}enben 9ted)tel bnrd^ ben SßiHen

feiner anbern ^erfönlid)feit beftimmt roerben faiux, alfo au!5fd)lie§=

lic^e söeftinnnbarfeit burd; eigenen äöillen ift ba§ J^enn5cid;en ber

Souoerönetät.

9iid)t=four)erän ift Ijiernad) jebe ^>perf önlid;teit , roeld)e burd;

einen fremben 2BilIen an§> beffen eigener 9)iad^t beftimmt roerben

!ann. 9iofin glaubt babei l)erüort)eben gu muffen, bafs 33eftimmbar=

feit burd^ fremben aiHUen in einem fünfte ber ^^erföntid)feit über^

l)aupt ben 33egriff ber SouDeränetät aufl)ebe, ba el nur ben ©egen^

fa^ ber Souueränetät unb 9cid)t'Souuerttnetät, feine t;albe, uuüoll*

ftänbige, geteilte Souoeränetät gebe.

®a aber 9iofin ebenfalls fouueräne unb ni(^t=fouüeräne Staaten

annimmt, fo tommt er aud) ju ber 3luffaffung, bafe ba!§ d)arafte=

riftifd;e 9)cerfmal bei nid;t=fout)eränen Staate! barin liege, bafe er

^of)eitlred^te ju eigenem 9ied;te befi^t, roobei 9Jofin im ©egenfa^ §u

1 ©ouoeränetät, ©taat, GJemeinbe, ©etöftoertDaUunc} in ^irtr^ö 3lnnalen

1883, ©. 269 ff.

5*
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^elline! ben uitf;t=fouüeränen Staat nid^t auf ©runb einer ©(^öpfung

burc^ einen fouüerönen ©taat entfteticn (äfet, unb bal)er aud^ bie

eigenen ^ofjeitSrec^te be§ nic^t=fouperänen Staate^ nic^t auf eine

Delegation feiten§ besS fouoeräneu gurüdfütirt.

äßirb bie ©ouoeränetät nii^t al§ eine wefentlic^e ©tgenfd;aft

be§ ©taateS betrad^tet, fo roirb baiuit ber grunbfä^Iidje Unterfdjieb

jiüifc^en ©taot unb ©emeinbe üerraifrfjt. 9)cand)e Sdjriftftetter

l)aben oerfu($t, biefen Unterf(^ieb barin gu finben, "Da^ nur ber

(Staat ^of)eitgred)te gu eigenem 9^ed)te l)ahe. S)a aber, roie 9tofin

mit 9iedjt annimmt (©. 284), aud^ bie ©emeinbe unfoutrollierbare^

eigenes 9ted^t befi^t, fo mu^ er fi(^ nad^ einem anberen 9}ierfma(e

nmfeljen. 6r glaubt eS in ber 33erfd;iebenl)eit be§ ^n)^äe§> gu

fiubcn. „äßätjrenb bie ©emeinbe ben Organismus ber örtlid)en @e-

meinf($aft, ift ber «Staot ber DrganiSmuS ber 3SoI!Sgemeinfd;aft.

®ie Sefriebigung ber auf bem örtHd;en 3wfrtmmenn3ol)nen unb ber

nac^barlidjen Sage ber ©runbftüde beruljenben ©emeinbebebürfniffe

ift ^mtä ber DrtSgemeinbe, ber ©taat bagegen oerfolgt bie 2luf-'

gäbe, bie nationalen, bem ©efamtoolfe als natürlid^e ©emein^

fdjaft eigenen ^ntereffen gu realifieren".

®afe mit bem üou 9tofin t)erüorgef)obenen Unterfd^iebe ber

örtli(^en unb nationalen ß^öede nid;tS gewonnen ift, ergiebt ftd)

fd^on barauS, bofe fic^ ein fd^arfer ©egenfa^ groifdjen beiben 2trten

üon 3^ü'^cf6» Qör nid)t feftftetten lä^t, mie fid) bei jebem ©tabtftaat

unb 5lleinftaat geigt.

^n ätjutidjer SBeife roie 9{ofin get)t aud) ^rie^ oor, ber atS baS

für ben begriff beS «Staates nm^gebenbe ilriterium ben ^rü^d tjin^

ftettt unb fagt: „5Der Staat ift ber ^hez naö) ein ©emeinroefen

oon 9Jienfd)en gur fubfibiären g^örberung aller oernünftigen ^nter=

effen feiner (gegenraärtigen unb gufünftigen) ä)iitglieber."

®ie allfeitig ergängenbe 9iatur beS StaatSgtuedeS ift ^iernac^

baS für ben S3egriff beS Staates principale 9}toment, moburdj fid)

inSbefonbere and; feine (Sigenart gegenüber allen anberen menfcl;lid)en

©emeinroefen beftimmt. „®amit baS menfd^lidje Seben möglicl)ft

uoQfommen fid) geftalte, eine ben 3lnforberungen ber '^Nernunft ent-

.fprec^enbe, möglid)ft allfeitige unb l)armonifd)e 3luSbitbung erlange,

ift neben ber Selbftbeftimmung unb Selbfttl)ätigfeit ber ©ingeinen

unb neben ber ©rgängung, n)eld)e baS ^ufownienroirfen 3)tel)rerer für

bie oerfd)iebenften eingelnen ^»tereffen unb ^ntereffengruppen ge=

;()eorie ber ©tantenuerbinbunflen, 1886, S. II ff.
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Tüä^rt , eine Bereinigung erforberlid; , it)e(d)e mit einem ein()eitü(^en

SÖiHen aiiÄgerüftet , itjrcn <Bd)ni^ unb itjre ^ürforge jcbem uernünf=

tigen ^ntercffe 5n teil merbcn (äfst, bae in nnberer äi>ci)e feine ober

feine au»reid)enbe 5^efricbigung erljält."

@!§ ift üodfommen rid^tig, bn!§ 5)iomcnt hz§ 3^ecfe§ als ein

niefenttid^e^ i^riterium be^ ®tnat)§begriffe!j ^erDorjutieben. Gine

Definition be?? StaatybcgrifteiS, meldje oom 3wede be§ (Staate^ ah-

fief)t, ift nidjtc-fngenb ober bod; ^u bürftig. ^s^hc menfd;nd;e @e-

meinfdjaft l)at einen ^mcd unb mufe einen ^\wä I)aben; ber S^ved

ift e§, TOc(d)cr überijnupt bie 23ilbnng ber ©cmeinfdjnft oeran(Q|5t.

©benfo ift e§ rid;tig, bie 3lIIfeitigfeit be§ ^weäeS^ be§ (Staate^

ju betonen, benn bie 3I(Ifeitigfcit beiS 3^^^ßcfe§ ift eine? ber raid;tigften

53iomcnte, burd) meld)e ber ©tont fid; von anberen menfd)(id)en ©e=

meinfd)aften unterf (Reibet.

Sutreffcnb ift e» enblid), bie Subfibiarität be§ S tan t§5iiiede§

l)erüor3u()eben. Der Staat mu§ junädjft ben (Sinsefnen unb ben

burdf) SSereinigung oon ©injelneu gefd)affenen @emeinfd;aften über=

taffen, bie menfd)Iid)cn Sebene^mede felbft ju erreid)cu, unb ()at nur

ergänjenb unb tjelfenb einzugreifen, roo unb mann bie ilräfte unb

»Dcittel ber ©insetnen nidjt au5reid;enb finb. ©in entgegengefe^teS

Borgeljen be-^ Staatec^ mürbe bie g^reiljeit unb Setbftänbigfeit ber

©in^elnen unterbrüden unb bem ©taate and) 3Iufgaben 3umutcn, bie

er gar nid^t erfüllen fann.

3ur ridjtigen Begrenzung be§ Staat^sroedeS ift aber aud) nod)

gegenüber ber 3infeitigfeit berfelben barauf aufmerffam jn madjen,

"öa^ ber Staat tro^ biefer Slüfeitigfeit gemä§ feiner ganzen 9tatur

al» 3TOQ"9'''Onfta(t bac^ innere geiftige Sebcn ber 33ienfd)en nur in

ganj geringem 3Jiafee bet)errfd;en unb beeinftuffen fann, unb bafe er

namenttid^ ba§ re(igiöfe Seben ber Pflege unb ^örberung ber

©taubeuisgefellfdjaften übertaffen nui^.

2Birb, roie bie? gar nid)t anber? möglid; ift, in ber angegebenen

Steife bie 2Ittfeitigfeit be? ©taat^smed? betont, fo muB, löie Brie

rid)tig folgert, bem Btaate aud) bie Befugni? sufommen, auf alle

(Seiten be§ menfd){id;en lieben? feine ©intüirfung ju erftreden, ber

2II(feitigteit be§ Staat^sroed? mufe bie Slüfeitigfeit ber 3iiftänbigfeit

entfpred^en,

Der (Staat a(? ©emeinroefen l)at aber aud; notroenbigenneife

eine ©eiualt über feine ältitglieber. 2lnbererfeit? folgt au? ber '^catur

be? Staat?3roed?, bafe ber Söiüe be? Staate? in jeber Be^ieljung

foroobl ben ^nbiüibualuiillen ber 93iitglieber al? aud) ben 0)efamt=
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roillen ber für fpecietle 3roe(fe beftefienbeu Korporationen übergeorbnet

fein muB- „Df)ne eine fold^e (Snperiorität wäre ber «Staat cor

aüem nid)t ober roenigflens nur qam untjenügenb imftanbe, )Re6)t§>=

fcfjul 3u getüäf)ren, b. f). bie üernünftigen 3"tereffen ber einzelnen

9)Jitg(ieber, bejro. be§ einen fpeciellen ©emeinroefenS gegen raiHfürli^e

ober Tüenigfleng retotio unoernünftige {Eingriffe oon feiten anberer

9)iitgUeber, be^ro. eines anberen fpecieüen @emeinn)efen§ p fc^üt^en:

übertjaupt aber bebarf er einer fold^em umfaffcnben Überorbnung, um
für ba§ ©efamtintereffe überroiegenb fcfjäblid^e 33et(}ätigungen nid^t

nur be§ ©ingetncn, fonbern aud; ber fpeciellen ilörperfdjaften gu ^in=

bern, bejto. um ber ^T^ätigfeit ber (Sinjelnen, foroie ber fpeciellen

5!örperfrf)aften eoentucd ol)m ober gegen bereu SBitten eine bem @e=

famtintereffe entfpre($enbe 9tid)tung ju geben."

®ie im SSorfteljenben roiebergegebeuen Ausführungen oon ^rie

geigen red;t fdj(agenb, bafe man aud; bann, roenn man oon ber 3111^

feitigfcit beS ©taatSsroedS als uiefent(id)em J^riterium beS ©taatS=

begriffS au§ge{)t, mit 9?ottüenbigfeit baju gelangt, bie «Souoeränetät

ber ©taatSgeroalt als eine loefentlidje ©igenfd^aft berfelben an3unel)men.

35>er einfeitig bie 2lIIfeitigfeit beS ©taatSjraedS betont, für ben

bietet oEerbingS bie Äonftruftion beS SunbeSftaatS unb ©taatenbunbeS

feine (Sd)roierigfeit, weil fic^ bie (StaatS§tüerfe greifd^en bem @efamt=

ftaat unb ben ©ingelftaaten oerteilen (äffen; mer aber berüdfid)tigt,

bafe aibi ber 31tlfeitigfeit beS ©taatSgroedS bie Sonoeränetöt ber

©taatSgeroalt, bie als einl;eitlid) unb unteilbar gilt, folgt, ber muJ5

fic^ mit bem Segriffe ber Souoeränetät auSeinanberfe|en, luenn er

bie 3Jiöglid)!eit beS SunbeSftaatS unb StaatenbunbeS bart^un will.

3u benjenigen, nield)e bie ©ouoeränetöt nid^t als ein loefent^

lid^eS 9)(erfmal beS Staats gelten laffen unb ben SouoeränetätSbegriff

als einen lebiglicl) l)iftorifd)en 23egriff auS ber ^ogmatif beS Staats-

redjtS überl)aupt befeitigt raiffen wollen, geljört ^^Ueujs^ ©erfelbe

mill ben Unterfdjieb snnfcbcn ber ©emeinbe einerfeitS unb bem Staate

anbererfeitS barin finben, baB bie Öemeinben unb ^ommunaloerbänbe

@ebietSförperfd)aften oi)ne @ebietSl)o^eit, ber Staat aber eine @ebietS=

förperfdjaft mit ©ebietSljoljeit ift. @ebietSl)ol)eit ift aber nadi ^reufe

baS dled)t beS Staats, fein ©ebiet auSfdjlieBlid; burd) feinen SLHIIen

gu änberu, roäbrenb ©ebietSceränberungen ber ©emeinben nur burd^

hen SBillen beS StoatS erfolgen fönnen.

' ^reufe, ©emeinbe, ©tant, Meid) al^ @e6tets!öiperfc^aften, S. 100 ff.,

93 ff., 137 ff., 285, 406.
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^etrorfitet man bie 2lu5fül)nmcjen ooii '|>reii6 genauer, fo 5cigt

fid;, ba§ ec> and) i\)u\ ntdjt gelungen ift, haii üicrfnial ber Souüe==

ränetät auio beni Staatsobegriffe 3u befeitigen, beim bie bem Staate

allein §uftet)enbe @ebiet!c(}of;eit ift nid)t§> weiter ai§> eine Seite ber

fouoeränen Staat^gemalt, auf (^irunb beren er befugt ift, baso ©ebiet

ber il)ni untergebenen Konnunnaluerbänbe ju änbern, n)äi)renb eine

33eränberung be§ (Staatsgebiete nur auf bem äöillen beio Staats felbft

berufien fnnn.

3(üe 'Iserfuc^e, bie barauf abhielten, barjutt^un, ha% bie ©ou=

oeränetät nid;t eine iüefent(id;e ßigenfdjaft beS Staats fei, muffen

bat)er als mißlungen betrad;tet werben, ba ot)ne g^eftliaüung ber Sou=

oeränetät als einer niefentlid;en ©igenfc^aft beS StaotS ber Unterfd;ieb

3n)ifd;en Äommunaloerbanb unb Staat üenuifd^t inirb.

(SS fann fid) nur barum Ijanbeln, Den SouüeränetätSbegriff fo

3U faffen, bafe burd^ benfelben Staatenoerbinbungen unb inSbcfonbere

jufammengefc^te Staaten begrifflieb iiicl)t auSgefd)toffen finb. 3"
biefent S^ede mufe cor allem feftgeftellt loerben, roorin benn baS ent=

fdjeibenbe ^Dierfnml beS SouüeränetätSbegriffS liegt.

3llS entfd;eibenbeS j^riterium im redjtlid;en Sinne für ben 33e=

griff ber Souüeränetät bejeid^net nun ^orel a. a. D. S. 81
ff. im

9lnfd)lufe an ^aenel (Stubien jum beutfd;en StaatSred;te 1., Sie t)er=

tragSmäBigen (Elemente ber 2)eutfdjen 9ieid)Soerfaffung S. 149 ff.) bie

Äompetenj = itompeten^ , b. l;. baS 9ied)t beS Staats, ooUftänbig

frei feine eigene Si'ftänbigfeit gu beftimmen, iuäl)renb bie Öemeinben

unb fonftigen ilommunalüerbänbe in il)rer 3i'ftänbigfeit burc^ baS

@efe^ beS StaoteS beftimmt toerben.

©egen biefe 3luffaffung Ijat ^ettijief ' eingeraenbet, baß ]k nur

bie ftaatSred^tlid;e Souüeränctät inS Stugc faffe, raäl)renb ber Staat

auf bem (iJebiete beS 5l>ölferredjtS feine 3wftänbigteit nic^t felbft be^

ftimmen unb inSbefonbere bie uon iljm abgefdjloffenen StaatSoerträge

nidjt einfeitig abänbern fönne. Sarauf enuibert 33orel S. 39, ber

Staat fei atierbingS nid;t ^err feiner ^"ftiw^ißf^^t auf bem ©ebiete

beS ^öölferrec^tS, weil eS eine äußere Souüeränetät im redjtli^en

Sinne überf)aupt nid)t gebe; ber Segriff ber Souoeränetät gebore

lebiglid) bem StaatSredjte an unb be5eid;ne bie red;tlid)en Siegie^

Ijungen beS Staates ju feinen Untertljanen. Ser Staat l)at bie oberfte

©eiualt, er befiel)lt feinen Untertljanen burd) öefeg, er ift nidjt üer=

pf(ict)tet, mit iljuen S^erträge ab3ufd)liefeen, er fann lebigüdj burc^

1 a. a. O. ©. 45.
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feinen äöillen feinen eigenen 9Birfunci§freiio ertoeitern unb bcn feiner

3lnge()öngen einengen. 3luf bem Gkbiete be§ ^Sölferredjte giebt e§

aber feine 2tßgen)a(t eine» Staateio über bie anberen, ber ©rnnbfa^

ber ©ouueränetät ift Ijier roie auf bem ©ebiete be§ ^^riüatred}t§ er=

fe|t burd^ ben ©rnnbfa^ ber 3^reif)eit unb @teid)()eit.

®a§ ift infofern ridjtig, aU e§ fid^ bei bem oon Sorel unb

^aene( Ijeröorgeljobenen SJierfmate in ber Xi)at ,^unäd)ft um bie ftaat§=

red)tlid)e Souoeränetät tjanbelt, e§ wirb fid) aber geigen, bafe biefe§

9Jierfma( feine^iuegS bie bel)auptete ausfdjinggebenbe 33ebeutung \)alm\

!ann, menn auä) bie fog. .^ontpeten§=ilompeten3 für bie 33eftimmung

be§ ©ouüeränetät^begrip fet)r roid^tig ift.

SBenn nömlid) bie fog S!ompeten§=Jlompeten5 at§ ha§> entfd^ei^^

benbe lienngeidjen ber ©ouueranetät be§ ©taate^ betradjtet luirb, fo

ergiebt fidj für ben einfadjen, in feinem 33unbe(§oerf)ä(tniffe ftef)enben

(Staat feinerici (Sdjiuierigfeit ; ber einfädle ©taat fann fid; - ab^

gefefien oon feiner üölferred}tlid)en ©teüung — 3iefe u»^ 2tufgaben

fe^en, iiie(d)e er iintl. ®r finbet in feinem ^imern feinerlei red;tlid)e

iSd;ranfe, bie er bei 9Iu§be^nung feiner ^uftänbigfeit ju beobad^ten f)ätte.

33eurteilt man aber uon biefem ©tnnbpunfte au§> ben 33unbe§-

ftaat unb ben ©taatenbunb, fo fommt man ju bem (S'rgebniffe, ba§

im Staatenbunbe bie Gin.^elftaaten fouuerän finb, fofern ber 33unb

oljue 3iiftimmung fämtlid;er (Sinjelftaatcn feine Suftänbigfeit nid;t

erroeitern fann. 3"fo(ge beffen betradjtet 33orel (©. 65) ben ©taaten-

bunb nid)t al§> eine fouoeräne ©efamtperfönüdjfeit unb jroar üh=

lücidjcub üon ^aene( and) uidjt in iiöIferred)tUdjer ^infidjt, ha bie

üöIferred)tUd)e ^serfonlidjfeit nur bie Äet)rfeite ber ftaat!ored)tlid)en

fei, unb meint, baf3, roenn ein ©taatenbunb im üölferred;ttid}en 58er=

fe!)re al§> ©efamtnmdjt auftrete, bie§ nur bie S3ebeutung einer @e=

famtfirma (raison collective) ijabe, roie ja and) eine ^anbet'Sgcfell^

fd)aft, oljne juriftifdje ^^er|ön(id)feit jn befil3en, unter einer einf)eit=

(id)en ?firma auftrete, ^m übrigen fei ber ©taatenbunb lebigtid^

ein 9fed;t^:'üert)ä(tniö — eine societas — unter burdjauss fouueränen

(Staaten.

©anj anbersS (iegt bagegen bie Sacbe nad) 93orel beim 33unbe§'

ftaate; berfetbc ift eine fouoeräne Wcfamtperfönlidjteit, alfo ein Staat,

üorauc^gefe^t, baf; ber ßefamtftaat bas 9iec^t ()at, feine ^uftäubigfeit

burd; ^^efdjluft feiner eigenen Organe auf 5{ofteu ber ©injelftaaten

auy3ubel)nen, oljue baf? biefelben (jiegcgen ein älUberfprud)§red)t Ijaben.

®ie Singelftaaten finb itjrerfeitä nid)t fouoerän, ba it)uen bie i^om=

petenj-'i^ompetenj feljlt. Sie finb überljaupt im roaljren juriftifd^en
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(Sinne nid;t niet;r (Staaten, luenn )k and) biefen Dknien nod; fiU)ren.

SenigemäB bejeidjnet 33oreI (©. 177 heim. 196) ai§> 33unbe§ftaat

benjenicjen Staat, in uie(d)em untergcorbneten öffentlidjen (S)emein=

luefen (collertivitcs publiques interieures) eine ßeiüiffe 3Inteilna()me

an ber i^ilbunc] ber oberften ©eroalt eingerännit ift. 9hir burc^ biefe

S3etei(inHn(^ uiiterfcbeibcn fid) bie foß. (^5Hcbftaaten uon bcn .flontmnnal=

rerbänben bec- CrinljeitÄftaatso.

i1ian fann gegenüber biefer 3luffaffnng sroeifeln, ob, it)re Süd^tig^

teit norancn^efet^t, übcrbanpt beni ^^nnbe^ftaate nod) ber Gtjarafter

€ine!§ sufammengefc^ten Staate^ beigelegt luerben fann, bcrfelbe nid)t

üielniebr al^ ein befonberS organifierter, ftarf becentralifierter @in=

lieitc-'ftaat betraditet werben mnf?. 'i^on ber Grörtening biefe§ ^^'nnftec>

ninis jcbod) Ijier abgefel)cn werben, bagegen nui^ unterfnd)t inerben,

ob benn ha^' üon ^3orel anfgefteClte ilennseidjen bei ben brei 5U=

fanunengefet^tcn Staaten, bie 33orel jroeifello^ aiS- 33nnbe'oftaaten be=

tradjtct, roirflid) jntrifft, nämlidj bei ben ^bereinigten Staaten, ber

fd;roei,^erifd)en (Sibgenoffcnfdjaft nnb bem ®entfd)en ?)Jeid^e.

Mad) 2trt V. ber norbamerifanifci^cn i^onftitntion fönnen 3inbe=

rnngen ber ^.^crfaffnng, alfo and; ©nneiternngen ber 3itftänbigfeit ber

Union, bnrd; brei ^ilierteile ber Segisolaturen ber einzelnen Staaten,

begro. brei 5l>ierteile ber in ben ©in.^elftaaten anfjnftellenben J^on=

oentioncn, je imdjbeni ber .RongreB bie eine ober anbere ^orm ber

9iatififation oorgefd^rieben ijat, befd^loffen roerben.

3n ber fd^roeijer ©ibgenofjenfdjaft erfolgen nac^ 3lrt. 118 ff. ber

§8nnbe§öerfaffnng üon 1874 9teuifionen ber SnnbeSüerfaffnng, alfo

and) (Sriuciternngen ber 33nnbe»fompeten5 anf bem äßege ber 33nnbev^

gefe^gebung mit ber 9JfaBgabe, bafe bie reoibierte S^unbegoerfaffung

üon ber i)iel)rbeit ber an ber 9ieferenbnmci = 3lbftinnnnng teilnel)-

menben Bürger nnb non ber ^Jteljrljeit ber Äantone angenonnncn ift.

Setradjtet man bie SegiSlaturen, bejro. bie ilonoentionen ber

(Sinjelftaaten in ber Union nnb bie ftimmberedjtigten 53ürger nnb

bie ilantone in ber Sc^roeiä für bie Ijier in ^Kebe fteljenben ^yäüe al!o

Organe be§ Sunbeg, roie bie§ 33orel tljnt, nnb in geroiffem ©inne

and) tljnn faini, fo fann man in ber Tljat fagen, bie llompeten5=

errociterungen erfolgen lebiglid; burdj ^efdjhife ber Organe be^ 33nnbe§

o^ne 9iüdfid)t auf einen etroaigen 3Biberfprucl^ eines (SingelftaatS, ber

Snnb Ijat bal)er haä Stecht ber ^ompeten^^ilompetenj.

ßtroaij anberS liegt bie Sad)e im ^entfd)en 9ieidje. 9cad) 2lrt.

78 91.8]. erfolgen ätnberungen ber 9ieid)Soerfaffung auf bem Söege

ber 9teid;§gefeggebung mit ber ©infc^ränfnng jebod), baJ3 eine 5)lnbe=^
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xmxg, au§gefrf)lo[fen ift, roenu 14 (Stiinmen im 53unbe^rate fic^ ba=

cjegen au^fprec^en. ®a nun ^reu^en aMn über 17 Stimmen t)er=

fügt, gegen feinen Sßitten fonad^^eine ^ompeten^erroeiterung auä'

gef($(offen ift, fo fommen roir ju bem eigentümlidien ^Hefultate, bafe

Preußen noc^ ein fouüeräner (Staat ift, bie übrigen beutfd)en Staaten

bagegen, bie über ein berartigeS Stimmengeroid^i nid)t oerfügen, feine

fouüeränen Staaten mel)r finb, ober ba^, ma§> auf baSfelbe i)inau§=

fommt, ^reufeen gegenüber ba§ 9ftcid) ben ßt)arafter beg Staaten-

bunbeg, ben übrigen beutfd^en Staaten gegenüber bie (Sigenfc^aft be§

33unbe§ftaate§ l)at.

^a nod) mel)r, nad) 9(bf. 2 äXrt. 78 9t. 5ß. ift bie 3lugbe^nung

ber Buftänbigfeit be§ dlää)§ überf)aupt auf bem äl>ege ber 9ieic^§-

gefe^gebung au§gefd)toffen, menn babei 9ieferr)atred)te in ?yrage fommeu/

bie einselnen 9)titgliebftaaten eingeräumt finb, bo berartige 9teferoat=

re^te nur mit einmiüigung be§ berechtigten einjelftaateS oufgel;oben

ober üeränbert werben fönnen. Wian fommt ba|er au^ t)ier ju bem

eigentümlid)en ©rgebniffe, baB ba§ 9ieid; ben (ginjelftaaten mit 9te==

ferüatred)ten gegenüber nur teilroeife fouoerän ift.

®a nun nad) ber oon 53orel felbft oertretenen 2luffaffung eine

33efd)ränfung ber Souüeränetät unmögüd) ift, fo- mürbe ha§> did^

bie Souüeränetät nid;t befi^en, folgüd) fein 33unbe5ftaat fein. "Diefe^

eigentümüdie Ergebnis nötigt p ber Slnnatjme, bafe bie ilompetenj-

tompetenj fein fo entfd)cibenbe§ 9}terfnm( für ben Segriff ber Sou=

üeränetät fein fann, roie Sorel unb ^aenel anncl)men, ha^ oielmef)r

biefeg 9Jkrfmal nodj in anbern Umftänben gefud)t merben mufe, raenn

aud^ bie fog. i^ompeten§ - J^ompetenj in biefer ^infidjt feinesoroegS

bebeutung^Ioö ift.

Um äu einer rid}tigen (Srfaffung be§ Souüeränetät^begrip ju

gelangen, barf man biefen Segriff nid)t aprioriftifd) aufftellen unb

bann bie (Srfc^einungen be§ ftaatlid)en Seben^, bie mit biefem Se=

griffe in 2Biberfprudi ftet^en, einfad) leugnen ober fie fo fonftruieren

unb fid; suredjt legen, bais ben Xt)atfad;en ©emalt angetljan mirb.

gSie bie 9iaturn3iffenfd)aft bie ©rfdjeinungen ber 9iatur nid;t leugnen

.unb ignorieren fann, bie in gemiffe itategorien, bie fie aprioriftifd^

aufgeftetit i)at, nid)t paffen, fo mufe and) bie Staatio- unb 3led;t§-

iinffenfd;aft bie (grfc^einungen ber mirflii^en äöett gu erflären fud^en

unb menn fid) 5unäd)ft ein ^llUberfprudj ergiebt mit einem Segriffe,

ben man gefunben gu l)aben glaubt, fo mu§, ba bie SBirfli^feit fid^

nic^t nad) ben tljeoretifd) gefunbenen Segriffen rid)tet, ber betr. Se=
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tjnff )"o formuliert imb aiifc]efa{5t luerben, bafe er mit ber äi>irflid^feit

in Übereinftimmiuu] ift ^

33etradjtet man bie Ü'nt|'tel)unß bo^^ Souneränetätlbegriff^, fo

(jängt biefelbe auf bac^ innicjfte sufammen mit bem äBiebercrftarfen

be» @taat§gebanfen§ im ^3eginne ber Dteugeit, einerfeit^ gegenüber ber

^irdje, auberorfeits. gegenüber ben gofel(fdjaft(irf)en Elementen, bie im

^JJiittelalter hen ©taat bet)errfd)ten. ^m Diittelatter mar bie Rir^e

bem Staate üielfad) überlegen. Sie Äird)e bel)errf(^te nidit nur ai^

ein bie gefamte (Sljriftent^eit umfaffenber gemnltiger Crgani^muc^ baS-

ganje religiöfe unb geiftige ^eben, fonbern fie tjatte aud; auf oer=

fd)iebenen Sebeniogebieten ben %^ia1^ be§ Staate^ eingenommen, inbem

fie 5- 33. ha§> Unterrid)t!:-.roefen uni) Slrmenroefen beforgte unb in

raeitem Umfange fomot)t bie 9ied;tfd;affung luie bie 3ted;tjprec^ung

an fid; gebogen l)atte. ©er Staat war in mancher Se3iet)ung ber

^ird;e uutergeorbnet, inbem er it)ren .S^ueifen bienen unb it)r ^ütfe

unb Unterftü^ung geiDä{)ren mu^te, unb an ii)rem Drgani^muiS unb

itjrem 9ted)te eine unüberfteiglidje ©d;ranfe fanb, "lOian fann bal)er

mit gutem ©runbe fagen, bafe ber Staat im a)cittelalter nid;t im

Sinne üon 33obinuxi unb ^obbeS fouüerän mar; eljer fnnn man ber

mitte(alterlid)en Hirc^e bie (Sigenfdjaft ber Souüeränetät beilegen,

äöenn man aber tro^bem aud) im ^Mttelalter oon Staaten fprac^,

fo bemeift ba§ nur, baB bie begriffe Staat unb Sonoeränetät gu ben

fog. l)iftorifd)en itategorien geljören, alfo uidjt abfolut gefaxt roerben

bürfen. 2lßmäl)lid; töfte fidj ber Staat oon ber engen 3Serbinbung

mit ber 5lird)e; ber Staat fd;ütte(te bie firdjüc^e Dberl)errfd;aft öon

fid) ab unb 50g üerfdjiebene 2lufgaben, bie früljer bie Hird;e verfolgt

l)atte, an fid). a^öHig oeränbert rourbe aber bie Stellung beg StaoteS

ber Äirdje gegenüber baburdj, ba^ bie urfprünglid; ein^eitlid)e 5!ird;e

infolge ber Sieformation in mehrere Kirchen unb 9teligion»gefeU=

fd^aften verfiel. 9Iun l)atte ber Staat bie ^JJiöglidjfeit, ben in feinem

©ebiete befinblidjen oerfc^iebenen ilird)en i\)xe reditlidje Stething an=

juroeifen unb ju beftimmen, roieroeit ber firdjiidje Crgani^mu^ in ha§>

öffenttid^e Seben eingreifen bürfe. ®abur(^ rourbe ber Stoot ber

Äirc^e gegenüber „fouüerän", benn nunmet;r rourben bie ©renken

graifdien ftaatlid^em unb firc^lid^em Seben nic^t met)r üon ber Kirche,

fonbern oom Staate abgeftecft.

1 2Bai^, ^olitil, <B. 168. „3)ie 2ei)ve von ber ^^olitif, uoii luic ali--

gemeinen (Srunbfä^en fie aud) aus^uge^eu fd^eint, ift bod) immer nur ber

'Jlacfiroeis bes Öefe^es, roelc^eö ben lebenbigen '^robuttionen beö ^olfslebenä ju

©runbe liegt."
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2lnbererfeit§ fonnte ber Staat nid)t barau benfen, ba§ religiöfe

Seben üoUftänbig aufgufaugen unb ben ürcfilid^en DrganiSmuö üödig

ftd^ ein= unb unter^uorbiten, wie bieg bem ^o(i6e5f($en Soiiüeränetätä-

begriff entfprodjeii Ijättc. ®er antife ©taat t)at aüerbingg and) ba§

religiöfe Seben umfaßt, fo bafe ba§ jus sacrum einfad) ein ^cftanb=

teil be§ jus publicum mar. Seit ber Gntftelnmg be!S 6l)riftentunt5

f)at aber ba§ religiöfe 2^hen in ber ^irdje eine üom Staate unab^

J)ängige Drganifation erijalten; neben bag ftaatlicbe Siedet tft ba§

5lird)enredjt a(§ ein felbftänbigeg 9iedjt!ogebiet getreten.

®er Staat ift garnidjt met)r in ber Sage, ha§> religiöfe Seben

in bem Wiü^e in fidj anfjunebmen, roie e§ ber antife Staat getban

f)at, unb bie Selbftänbigfeit be§ !ird)lidjen Drganiömn^ ju i)ernid)ten;

felbft in ben beutfdjen Staaten, in benen ber SanbeÄberr ben Summ»
epiSfopat in feiner ^^^erfon mit ber Sanbesbobeit vereinigt, ift bie§

auf ©runb be§ STerritorialfijftemg auf bie Sauer ni(^t gelungen,

©egennber bem madjtooüen Organiemuv ber fatbolifd)en £ird)e ift

aber ein bernrtige§ Streben be§ Staate^ non oomberein augfid;t!olo§.

Sonacb ift bie Souneränetät be^ Staate^ aud) ber ilirdje gegen»

über in gemiffem Sinne nur eine relatine; fie ^eigt fid) im mefent'-

lieben barin, ha^ ber Staat bie ©ren^e ^mifdjen fid) unb ber Rixä)c

3iel)t unb ber ^irc^e unb ben religiöfen ©emeinfcbaften i^re recbtlic^e

Stellung anroeift. SBeiter gebt aber bie 3ufti^"bigfeit bc§ StaateiS

gegenüber ber i^ird^e nidjt. 3Iudj lucnn bie grunbfälilidje 3tllfeitigfeit

be§ Staat^sroedg nod) fo febr betont wirb, fo mu§ bo^ ber Staat

bie ^^flege unb görberung be§ religiöfen SebenS ber .^^irdje überlaffen.

^l\ä)t ber Staat, fonbern bie ilird)e ift auf biefem ©ebiete bie ma§=

gcbenbe ©emeinfdjaft, bie it)ren Urfprung unb ibre ©eroolt nicbt nom

Staate ableitet; be^balb ift aud) ba^ uon ibr gefegte 9ied)t nii^t

ftaatltdjeS, fonbern firdjlidjes 9?ed;t.

@§ ift eine unjuläffige, ber ai>irflid)feit nicbt cntfpredienbe Über»

fpannung be§ SouüeränetätS'begrip, loenn ben .Slirdjcn lebiglid) 3lu»

tonomie in bemfelben Sinne unb in bemfelben Umfange beigelegt

werben inill, raie allen anberen im Staate beftebenben ©enoffenfdiaften,

nnb nienn baber bie üerbinblid^e i^raft be^ 5lird)enred)tc^ auf bie

-3lutorität be§ Staate^ begrünbet roirb^ (£•» ift babei in feiner

1 ©evber, 33atjen)d)e!§ etnatäred^t. 2. 3(ufl. m. III, S. 485. — gorn,

iiird)enred)t, ®. 7. — ®af; co uoin Stanbpiintte ctnco ü tun-fpaimteti ®ouüe=

ränetätöbegviffeg unmöglid) ift, bao 93i3rteired)t unb ba'5 Mird}cnrec^t rtd)tii] ',11

erfoffen, bürfte ntd^t füv biefe Überfpaniutiu] ber Souucränctät fpred)en.
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2Beifc uoii nu^-fc^Iaggebenber Söebeutung, ob unb in meldjcni UnifQni]e

ber (Staat feine SiiiangÄtjcroalt jur ^^iirdnüljnnuj fird)[id)er 9{ed^t§=

üor)d)riften 5ur a^erfüginu] fteüt, benn für bcn Seiiriff einer dkdgt^--

uorfd)rift ift ec^ nidjt wefentlid), bat5 bereu 33efoIguuG mit pl)i)fifd;er

©eroalt ersroungen rocrbeu fauu; pfi)d)if(^cr S'^ang, ber ber Hird^e

nünbefteuS in bemfelbeu Umfange, roie beut Staate ^ur ^un-fügung

ftetjt, ift in biefcr 33e5iel)nng üoUtommeu au^reidjeub.

^reitic^ tann man fagen, für ben 23egriff ber Sonueräuetät beö

@taatc§ ift ex> geuügenb, bafe er ber Rixö)^ it)re rec^tlidje Stellung

in feinem Öebiete auäuiDeifeu in ber Sage ift; immerf)in jeigt aber

bod) bag a3erl)ältm§ beg ©taate§ gu Hirc^e unb 5lirc^eurec^t, bafe

man ben 33egriff ber Souoeränetät nid)t im Sinne uou §obbe§ über--

treiben barf.

(Sie()t man aber gauj ah uom a.^er^ältuiffe be§ (Staate^ jur

^irdje unb fafet man bie fog. ftaatsred^tüdje Seite ber Sonueräuetät

in§ 9Uige, fo jeigt fid) biefelbe barin, ba^ bie Staaticgetnalt bie

f)ö(^fte ©eroalt im (Staate ift, ba§ alfo biefelbe ben Söitten unb ba§

9ied)t eine§ jebeu 9tec^t§fubjeftö ju bred)eu befugt ift. 5iiemanb f)at

bal)er bem @efe|e bes ©taatS gegenüber ein rooljlerroorbenee uuautaft=

bare§ 9ted)t. 9Iu(^ in biefer SSegiebung lagen frülier bie 5ßert)ältniffe

infofern anber», al§ ber Spille unb bie Wiad)t be§ ©taateS üor bem

ftärferen $Hed;te autonomer ©cnoffenfdjaften jurüdroeid^en mu§te. So-

balb jebod; bie Staat^geroalt am 3lu§gange be^ SOtittelalter^ erftarfte,

broc^ fie bie 3)iac^t ber it)r roiberftrebenben focialen Elemente unb

würbe bie pdjfte unb ^errfd)enbe ©eroalt im Staate.

^ei 33etrad)tung biefer ßutroicfelung ift 5U berüdfic^tigen, bafe

ber «patrimonial= unb Set)en^ftaat im 9Jtittelalter feine einl)eitlid)e

@emeinfd)aft mit einer centralen, a\ie§> beljerrfdjenben Öeroalt roar,

fonbern fid; mel)r al§ ein förberatiuer iserbanb großer ^safaüen, roelt^

lidier unb geiftlii^er ©runbl)errfd)afteu unb ©tabtgemeinben barftellte.

S)iefelbeu roaren jroar burd; bcn oberften Sel)en5l)errn , al§ ber ein=

l)eitlic^en Spi^e sufammcugcfaf3t; ba^^ Dberljaupt be§ Sel)engftaate§

^atte aber feine umfaffenbe unb unroiberftelilid^e (Staatsgeroalt gegen»

über feinen Untertl)anen, fonbern feine §ol)citÄred)te fanben il)re ©renge

unb ^efc^ränfuug an bem eigenen iRedjte unb ber roeitgel)cuben 3lu=

tonomie ber S^afatten, ©runbljerrfc^aften unb ©emeinben, benen er

uic^t unbebingt befel)len founte, fonbern mit benen, aUi ben Stäuben

bee 9tei^e, er paftiereu muBte, um bie ßroede beö ©emeinroefens ju

erreid;en.

2ll§ nun, anfnüpfenb an bie antife ©taat^ibee unb beeinflußt
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hmä) baS römif(^e 9ted;t, ber ©ebaufe lüieber lebenbig tüurbe, bafe

ber (Staat ein umfaffeuber ä>erbanb mit einJ)eitIi(^er, alle§ befierr^

fdienber ©eiüatt fei, bestü. fein fott, l|anbe(te eg fiel) barum, bie oelOft--

ftänbigfeit unb ©eroalt ber (Stänbe ju breiten unb biefe ber (Eentrat-

c^eroatt unbebingt gn unterwerfen. ®§ gelang bieg bem ilönigtunt

unb e§ cntiüirfelte fid; an§> ber Set)eniomonard;ie ber abfolute ©taat.

^n biefeni Sinne fagte Jlönig ^ricbrid; SBiltjelm I. von ^reu^en in

jener benfroürbigen Drbre: „id) .... ftabiliere bie suverenitet unb

fe^e bie froljne feft roie ein Rocher üon Brouse ..."

3lni fdjärfften unb llarften trat biefe ©ntroidelung in g^ranfreid;

3U Xage ; e» ift bo^er aud) begreiflid^, bafe gerabe in ^ranfreidj burd^

33obinu§ ber begriff ber Souoeränetät guerft tljeoretifd; formuliert

rourbe. ©benfo ift eS begreiflidj, ta^ Sobinu§ im ^inblid auf bie

(gntroidelung in g^ronfreid; ben begriff ber Souüeränetät junädift im

Sinne be§ abfoluten ltönigtum§ faf3te. Merbimjg roar biefe 3luf=.

faffung eine üerfel)lte, benn nid)t barum l)onbelt c§> fidj, bafe ber attes

bel)errfd;enbe SÖitte be§ Staate^ burdj eine einzelne, red^tlid; unbe=

fd)rän!te menfd;Uc^e ^^serfönlidjfeit geäuBert roirb, fonbern ha^ ber

burd) bie Drgane ber juriftifc^en ^erfönlid;feit be§ Staates sum 2lu§=

brud gebrad)te 2BilIe beSfelben für atte bem Staate angetiörenben

^^erfonen unb forporatiuen Ü^erbänbe uuüerbrüc^lid^ binbenb ift.

@leid;gültig bagegen erfdjeint es, ob biefer äßille burd; einen

abfoluten 9-)ionard)en ober burd; ^efd)luBfaffung ber aftioen 53ürger

in einer abfoluten ©emofratie ober burd) bas ,3ufammenwirfen rndy-

rerer Organe roie in einer befdjräntten 9)conard;ie ober in einer re=

präfentatioen 9iepublif gu ftanbe fomntt.

©leid;äeitig mit ber Slusbilbung be§ ^egriffg ber ftaatiSreditlid^en

Souoeränetät bilbete fid) ber begriff ber üöll'erred)tlid;en Souoerä^

netät. 3i"iö<i)ft in i^er äi^eife, bafe gegenüber ber mittclalterlid;en ^het

eineg SBeltftaateio bie Unabljängigfeit unb Selbftänbigfeit ber fid) aCl=

mäljlid; bilbenben 9tationalftaaten üon einer l)öl)eren ©eroalt betont

unb biefelben al» fidj gleid)ftel)enbe ©emeinroefen betrad)tet rourben.

Sobann Ijing bie @ntftet)ung ber üölferred;tlid)en Souoeränetät auf

baS innigfte sufammen mit ber Slu^bilbung ber ftaat§red)tlidjen Sou=

oeränetät. ^m ^Diiitelalter Ijatte jeber grofse ^afall unb ©runbljerr

unb jebe autonome Stabtgemeinbe baö dieä)t ber g^eljbe unb bes

Krieget unb ber isertrag§fd)liefeung unb be§ ^ünbniffeS in 3lnfpru(^

genommen unb bamit geroiffermaBen eine internationale Stellung er=

langt. 211^ mit ber ©rftarfung ber Stoatsgeroalt bie „Stänbe"

berfelben roieber unbebingt unterroorfen rourben, oerloren fie aud; mit
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bem jyef)be= imb 5lrieg§rcd^t i6re internationnle Stellung. 9htr

(Staaten, b. \). Öcnieinmefcn, in iucld)en ein (jöc^fter äßiHe im ^nncnt

unbebingt f)errf(f;te unb lueldje bat)cr nad) aufjen aUi cinf)eitlid)e @e=

nieinroefen auftraten, iintrben nuiunctjr im oöl!erred;tlid;en ^^erfelire

ali 9iedjt^3fubjefte anerfannt.

3(ad)bem auf biefe 2.i>eife ber 33egriff ber Souueränetät nadj ber

ftaat^3red)tlid)en roie nad) ber üölferred)t(id)en Seite fid) entroidelt

l)atte, ()at man h\§ jur ©egenroart bie Souoeränetät ai§> ein roefent*

tid)e§ 93(erfmaf be§ Staates betradjtet. (?§ beftcl)t and-) fein 3lnlafe,

biefe 3tnffaffung aufzugeben ; nur burdj bie Souüeränetät unterfd)cibet

fid) ber Staat üon anberen ©emeinroefen. 9ßir fönnen nur baSjenige

©emeinroefen Staat nennen, baS Subjcft be§ 5Ivölferred)t§ ift unb ba§

für feine 3lnge()örigen unüerbrüd)(id)e unb uubebingt uerpftidjtenbe

©efe^e geben fann unb ;^roor auf ©runb eigenen, ber Dberauffid^t

einer f)öt)eren Gkroalt nid)t unterftettten 9?edjt§.

^illle ^serfudje, ba§ 3)cerfmat ber Souüeränetät at§ nid^t roefent=

lid) für ben Staatsbegriff ju begeid^neu unb fouoeräne unb nid^t^ou*

oeräne Staaten ju unterf(Reiben, finb ntifjlungen unb nuifsten mife'-

üngeu, weit bie 9}ierfma(e, bie man ben nidjt^ouueränen Staaten bei=

legte, um biefetben von nic^tftaatlid^en föemeinraefen §u unterfdjeiben,

fid) bod) fd}(ie|?(id) raieber al§> bie angeb(id) befeitigte Souoeränetät,

roenn and) unter anberem Dtanu^n erroiefeu.

@S fommt nun barauf an, ben SouüeränetätSbegriff al§> einen

relatioen unb fo aufjufaffen, ba§ bie Souoeränetät befdjränfbar er=

fdjeint unb ade erfdjeinungen, loie bie fog. (jalbfouoeränen Staaten

eiuerfeits unb bie jufammcngefel^ten Staaten anbererfeits, bie oom

Stanbpunfte eineS abfolut gefaxten SouoeränctätSbegrip aU un=

mög(id) betrad)tet loerben muffen, oollfonuuen erftärtid) erfd)einen.

3n einer 9üd)tung atterbingS roirb in ber ©egenioart ber 33e*

griff ber Souoeränetät abfohit gefaxt, infofern nämlid^, als bie ©e-

fe^gebung bcS Staates feine Sdjranfc mel)r an einem natürlid;en

ober göttlid)en 9ied)te \)at. ®er Schaffung beS 9iec^tS ftet)t ber Staat

formell loenigftcnS unbefdjränft gegenüber.

^m übrigen ift bie Souoeränetät beS Staates infofern nur eine

relatioe, als bie bie ^sölfergemeinfdjaft bilbenben Staaten einer t)öt)eren

9led)tSorbiuing, ber 3Sölferred)tSorbnung, untergeben finb. 2ttlcrbingS

raoüen a}iand;e, ioeld;e ben SouoeränetätSbegriff im Sinne oon 33obinuS

unb ^obbeS auffaffen, baS 5ßölferred)t nid)t anerfennen unb fpred;en

nur oon oertragSmäßigen Söejietiungen ber einzelnen Staaten ju ein-

anber. 9Illein biefe tt)eoretifd)e 9lnfid)t ftcbt in bireftem 9Siber=
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fpru($e mit ber 3(ner!eunung, welche alle cioitifierten Staaten bem

^i3Ölferre(^t Rotten, ©benfo ift ein Seroeiä für bie Unterorbnung ber

Staaten unter ba§ ä.^ölferred)t, ba^ im ^atle be^ SSiberftreitS jmifd^en

einer ä>ötferred)t§norm unb einem ©taatSgefe^e \)ü§^ (entere ju

Töeic^en (jat unb fein Staat eine SSerle^nng einer öötferrerf^ttid^en

^i^orjc^rift bamit rec^tfertitjen fanu, baB er feiner 9iec^tlorbnung ge-

mäfe gel)anbelt ijabe^

2luBerbem beroeift bie Xljatfad^e ber oölferrei^tlidjen ©emeinfi^aft

unb ber 33öI!errec^t§orbnung, ba^ bie Selbftgenügfamfeit be§ ein^

seinen Staate* nid)t ju fel)r betont werben barf unb bajs eg falfd)

ift, Den Souüeränetätöbegriff t}auptfäd)lid) barauf aufbauen §u raoßen,

baB ber Staatsjroed aüumfaffenb ift. äßäre ber Staat für fidj voxxh

lid^ ber aM\ menfdjtid;en 23ebürfniffen genügenbe ä^erbanb, fo roären

bie einzelnen Staaten nid)t auf ba§ 3iiffii^^i"enn)ir!en in ber oölfer^

rec^tlid)en ©emeinfdjaft angeroiefen. 9Senn ba()er and) ber einzelne

Staat anberen forporatioen SSerbänben in jeber ^inftd)t überlegen

ift, itinen gegenüber al§ ber tjöc^fte, al^5 „fouüerän" erfc^eint, fo ift

er bod) anbererfeitS ©lieb einer I)öt)eren ©emeinfd)aft, auf roeldje er

jur '33efriebigung einer iHeil>e üon Sebürfniffen angeroiefen erfd;eint

unb bereu 9ied;tv^orbnung er unterroorfeu ift.

3ur näheren g^eftfteCtung be§ 33egriff§ ber Sonoeränetät ift uod;

l)eroorjul)eben, bafe bie Souoeräuetät nidjt etwa eine Summe t3on

i3ot)eit§red)ten begeid^uet, bie bem Staate sufteljen, eine Sluffaffung,

bie fid^ noc^ bei SobinuS finbet, fonbern bafe fie eine ®igenfc^aft be§

Staate^5 ift unb jroar biejenige, burd) roe(d)e er fic^ üon allen anberen

politifd;cn ©emeinrocfen unterfdjeibct.

Sei ber Sluffaffung, nai$ roe(d)er bie Souüeränetät bie Summe

uon bem Staate sufte^enben ^oljeitSredjten fein foll, liegt nid^t blofe

eine 35erroec^felung ber Staatsgewalt mit ber lebiglid) eine ©igen-

f($aft berfelben bitbenben Souoeräuetät nor, fonbern biefelbe ift aud^

injofern bnrdiauS falfdi, aU bie StaatSgeroalt nidjt als bie Summe

üon gcroiffen einseinen ^oljeitSrec^ten betrad)tet werben fanu, fonbern

fid; als bie centrale, ben ganjen Staat bel)errf(^enbe ©eroalt barftellt,

beren einselne Seftanbteile be^ro. 2tuSflüffe fid) garnid)t aufjäblen laffeu.

Ser 33egriff ber Souüeränetät i)at fid) junädjü am (£int)eitS=

ftoate auSgebilbet unb sroar lag f)ier bie Sad^e forooljl in oölfer=

red)tlid)er roie in ftaatSrcd)tlid)er 33e3iel)ung infofern jiemlid) einfad^,

als ber einem 33unbe nidjt anget)örige ßinljeitSftaat jroeifelloS als

Öoll^cnborff, .'öanbtnidj beg 55örfen-edE)tä I, ©. 120 ff.
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^^erfönli(^teit be§ 33ölferre(^t§ 311 betrnd)ten ift, roä()renb einem i!om-

mimaluerbanbe biefe ©igenfdjaft unter allen Umftänben fe£)(t unb

festen mufs. ^n ftant§red)t(i(^er 53e3ieljung fonimt aber in 9^^ctracf)t,

ba)i im (S"in(;eitÄftaate bie Staatcnjemalt bie alie!o befierrfc^enbe, für

alle 2tngef)örigen ber ftaatlirf;en ©emeinfdjaft, roie and) für atte im

Staate fidj auf()a(tenben '•^^crfonen in jeber .^infic^t nrnf^flebenbe ®e--

mait ift. 3)ie!§ madjt fid; namentlidj in einer boppelten 9iid)tunß

geltenb. 3""ö(j^ft l^at ber einfädle ©taat bie fog. ^ompeteng-Äompeteng,

b. f;. er fann iid) jeben bcliebinen S^ed fe^en, o^ne baf? ifjm üou

einem anberen ©emeiniuefen ober einem feiner Untertbanen älUberfprud;

entgegengefe^t merben fönnte. g^erner !onn bie ©taatlgeroatt au§

eigener lliadjtooßfommenbeit 'Kedjt fe(5en, ba§ für alle i^r untcr^

gebenen '^'erfonen unuerbrüdjlidj binbenb ift. 2t(Ierbing§ fann aud)

©elbftüerinaltungigförpern bie ^-ä()igfeit ber 9tec5t§fd;öpfnng juftetien,

aber biefe Xtjätigfeit wirb immer entiueber bireft im 9Jamen be§

otaateio ober bodj unter feiner 2luffidjt aUiSgeübt. ®a§ ©riaffen von

9iecbtSMiormen bagegen ou§ eigenem dhd)tc unb im eigenen 9iamen

ift eine fpecififd)e ©igenfd^aft be!o Staate^, ber allein eine unfontroIIier=

bare öffentlid;e Öemalt befi^t, foba§ feine ^efd;Iüffe roeber fiftiert

nod) abgeönbcrt werben tonnen, ^n biefem Sinne fagt ^ellinef ^ mit

dUd)t: „2Bo batier ein politif(^e» ©ebitbe nac^ irgenb einer 9ii(^=

tung ftaatlid)er 3:'f)ätigfeit f)in an^^ eigenem 9^e(^te binbenbe !:){ormen

ju erlaffen berechtigt ift, ba ift im juriftifd;cn £inne ber Staai oor=

f)Qnbeu"

.

^n beiben 91id)tungen unterfd)eiben fid) bie £elbftöerma(tung^'

förper fd)arf com Staate. ®ie S^vcdc unb Stufgaben, luetc^e bie

SetbftoertDattungfcförper gu erfüllen t)aben, be^m. oerfolgen fönnen,

beftimmt bie ibnen übergeorbnete Staat^^^geiuatt. &§> ift babei üöttig

gleidjgüüig, ob angenommen mirb, bafe ber Staat ben Selbftüerroal=

tunggförpern if)re 3lufgaben unb 3iete erft überträgt unb anroeift, ober

ben i^nen ber Statur ber Sad)e nad; an fi($ juftetjenben äi>irfung§-^

trei^' näber beftimmt unb begrenzt. Gbenfo ift e^^ gleidjgültig, bafe

ber Staat ben ©elbftüerrooltung'oförpern bei 33eftimmung it)rer 2luf=

gaben nad; t)erfd)iebenen 9tidjtungen einen großen Spietraum ge=

n)ät)rt. ^n alten g^äden ift e^ bie Staat^^geroatt, bie ben Se(bft=

oerroattungigförpern ii)ren 3Öirfung§frei§ anmeift unb begrenzt.

ilberfd;reitet ein Setbftoerraattung^förper bie ifjm auf C^runb bes

' a. a. C. 5. 140.

oaljvbiid; XXII 3, Orsg. b. ScOiuDller. 6
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@efe|e§ siiftetjenbe 3uftänbig!eit , fo finb feine Sefc^Iüffe nichtig,

bejtt). fie fönnen oon ber ftaat(id;en 2luffi(^t§6e()örbe aufeer i^raft

gefegt roerben.

®Q§ gleidje ift ber ^aü mit ber autonomen 9ied;tgfe^ung ber

©elbftüerraaltungSförper. 2luc^ biefe Sefugniö üben biefelben nur

auf ©runb be§ ftaatlidjen @efe^e§ unb im 9ftat)men be^felben aug.
.

2iaerbing§ fann man biefe Befugnis al§ ein „eigene^ dl^djt" be§

©elbftuerroattungSförper^^ bejei^nen, aber beffen 2lu§übung ftet)t in

jeber 33e5iel)ung unter ber 9luffic^t be§ ©taatec^

2ll§ fouücränc ©emeinwefen fann man bal)er nur biejenigen be=

Seic^nen, meiere ^erföntid^feiten auf bem ©ebiete be§

3SöIferre(^t§ finb, unb roeld^e bie üon it)nen ju oer-

folgenben Smecfe fic^ felbftänbig fetten, foraie un^

tontroUiert oon einer übcrgeorbneten ©emalt dleä)t

fc^ äffen fönnen.

®ie für unfere Unterfudjung entfdieibenbe ^rage ift nun bie, ob

ein politifd)es ©emeinmefen nod) aU fouüerän beseidjuet nierben

fann, mcnn e§ in ber einen ober anberen 9iid)tung befd)ränft ift.

man luirb biefe ^rage bejafjen muffen, ba, loie barget{)an, bie

©ouoeränetät feine abfohlte Ungebunbentieit unb llnbcfd;ränftt)eit

be§ ©taate§ bebeutet, fonbern mit biefer (Sigenfdjaft nur gefagt ift,

ba^ ber ©taat gegenüber anberen ©emeinroefen eine überragenbe,

biefel ben bet}errfc^enbe ©tething einnimmt.

Safe bie ©ouüeränetät nur relatio aufgufäffen ift, ergiebt fid^,

tüie fc^on betont, nament(id) aihi bem 33eftel)en einer äiölferred^ts^

orbuung, an meldte bie Staaten tro| iljrer ©ouoeräuetät eine

Sd)ranfe f)aben, roie ja and) bie ©ouoeränetät eineg ©taateS baburd^

nid)t aufgeljoben ift, baf3 er üerfd)iebenen ©taatäferoituten unterliegt,

obmotjt biefelben bodj unsioeifell^aft feine ©elbftäubigfeit unh Unab-

^ugigfcit beeinträdjtigen \

Gbenfo muf3 es mit ber ©ouoeränetät be§ ©taate§ uerträglid^

fein, baf5 er einem größeren forporatioen ©emeinioefen als 9Jiitglieb

eingefügt ift. 2ltterbing§ ift er f)ierburd^ in feiner ©ouoeränetät be=

fd)ränft, inbem er feine oötferredjtlid^e ^serfönlid)feit entmeber gar

- nid;t ober boit nur in geminbertem ma^c §ur ©eltung bringen fann,

in ber uugef)inberten SSerfoIgung atter möglidjen ©taat^sroede burd^

bie 3uftänbigfeit be^ l)ö!)eren @emeinroefen§ eingeengt ift unb in ber

> Strtepg, 2)as 3)eutl"d)e dieid) unb Die beutfc^en 33unbegftaaten,

8. 29 f.
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S3efugnii§ jur Sted^t^^fe^img an ber Sied^teorbnuiig biefeg ©emein-

lüefeng eine ®d;rnnfe t)at.

^ro^bem ift bie ooiiueräiietät einec- )o(cf;en Stoatce iiid)t auf=

ijeijoben, fonbern nur befdjränft. 3i'"^'ijlt i|t bie üölterred)tlid)c

^^^erfönüd)feit eine§ fotd;en ©taate^ ebenfoiuenig befeitigt, raic bei

einem in einem (Sd)ul3ücrbä(tniffe [tcbenben fog. (jalbfouücränen

Staate. ®ie üö(feiTed)tlid)e 9i e d) 1 f ä f) i g f e i t ift nid;t aufgeljoben,

fonbern nur bie ^anblungSf ä[;igf eit ift in größerem ober ge=

ringerem iluiftc befd)ränft. (S'i§ jeigt fid; bie§ gans beutüc^ bann,

lyenn baiS S^unbe^-- ober Sd)utu)erl)ältni§ fein Gnbe erreicht, ba bann

nid^t etwa eine neue t)ölterred)tlid)e ^^erfönlidjfeit entfteljt, fonbern

nur bie bereite üor!)anbene ^^^erfönlidjfeit ifjre bi§t)er befd)ränfte

^anblungefäl)igfeit oott unb gang mieber entfalten fann.

äÖa§ fobann bie ftaot§red)tnd)e Souüeränetät anlangt, fo ift

allerbing^ ein berartiger ©taat in ber fog. 5^ompeten34lompeten§ be=

f(^ränft, infofern er in bie ß^ift^^'^H'i'ft^it be§ ©efamtftaateiS nid)t

eingreifen barf. 2lber unter @int)a(tung biefer Sdjranfe fann ber

«Staat feine Buftänbigfeit auf alle mögli($en ^mede auSbefinen, mai}-

renb ein i^ommuna(oerbanb ftetg einen it)m burd) ©taat^gefe^ oon

üornljerein genau begrenzten äl'irfungc^treiS befitjt, ben er nur mit

3uftimmung ber iljm übergeorbneten Staatsgewalt erroeitern fann.

®ie §auptfad)e aber ift, t>a^ ber Staat innerljalb ber il)m üer=

bliebenen Siift^'^^igfeit alle ftaatlid^en g^unftionen ebenfo ^u eigenem

unb urfprünglidjem, nid)t üon einer l)öl)eren ©eroalt abgeleitetem

9^ed)te ausübt unb inSbefonbere 3ie($t feiU, roie jeber bunbeSfreie

Staate ®r bebarf baljer irgenb einer ©enel)migung ober 33eftäti^

gung ber oon il)m oorgenommenen 9)iaBregeln burd; ben @efamt==

ftaat nid)t.

9llIerbingS unterliegen auä) bie Wliebftanten eine§ gufammen^

gefegten Staate^ ber äluffid^t bc§ ©efamtftaateS in bei 9iidjtung,

ba^ fie nid)t in bie ouftänbigfeit ber ßentralgeroalt eingreifen, allein

biefe i^ontroÜe l)at ftet?^ einen negatiücn ßbarafter; bagegen unter-

ftelien bie ilommunalüerbänbe in jcber ^infid)t ber 2luffid)t be§

Staates, unb groar nidjt bloB negatiü, fonbern auä) pofitio in ber

' Sie ^ernorfiebung bei fofl. cjefe^gebenben ®etüalt ift baburc^ begrünbet,

bafe in berfelben ber fpecififd^e (S^nmfter beö Staate^ liegt. 2Bev ba[)er bie ge=

fefegebenbe ©einalt in einem Staate ausübt, ber ift ber 2;räger ber fouiieränen

©taatägeroalt.
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SBeife, baB bie rotc^tigften ^JDfaBregetn berfetben ber @enet)migung ber

ftGatü^en 3luffid)t§be{)örbe bebürfen.

3Bir beseic^uen ba{)er ade ö^meimuefen a[§> ftaatüdje, roel(f)e

öötferrec^tlic^e 9te($tgfä{)ig!eit befi^en, {()reii 2Bir!ung§freiÄ beftimmeii

unb au§ eigener, nic^t abgeleiteter 33elugni§ 9ied)t feigen, obne ber

53eftätigung einer I)öberen ßkraalt jn bebürfen. ^n ber üö(ferred;t=

Uc^en 9ied)t§fäbigMt nnb in ber urfprüng(id)en, bnrc^ eine l)öl)ere

©etüatt nid)t bef($rän!ten Befugnis, ©efe^e ju geben nnb feinen

5i>irfnnggfrei§ felbft 3n beftimmen, Hegt bie @igenfd)Qft ber (Sonoe^

ränetät einc§ fold^en (vJemeinwefenS , bnrd; roeldje fid; ba^felbe cü^

(Staat üon aüen ^omnuumtoerbänben unterfd)eibet. ^iefe @igen=

fdjaft Tüirb babnrc^ nid)t aufget)oben, ha^ bie üö(ferred)t(id^e §anb=^

(nng§fä()iiifeit nnb bie fog. tompetenj^iRonipetens in größerem ober

geringerem ©rabe gefdjmälert nnb befc^ränft ift.

33erfc^iebene (S4riftfteßer , tneldje ben SonneränetatSbegriff ab=

folnt faffen, anbererfeitS aber bod) bnnbe^5ftaatlid;e ^erfjältniffe an-

neljmen, fnd)en fid) bamit gn Ijelfen, bafs fie 5TOifd;en fonueränen nnb

ni^tfonoeränen (Staaten fdjeiben. §ier liegt bod; offenbar ein Söibcr-

fprnd) üor, inbem eincrfeitio bie Sonceränetät a(§ 93ierfmal be§

Staates betont lüirb, anbererfeit§ aber bodj ©emeinwefen ai§> Staaten

betrad)tet werben, benen biefeS 2)ierfma( fe^It. SBenn man felbft

fo(cben ©emeinuiefen nodj StaatSdjarafter beilegt, fo liegt e§ bod^

nä^er, unter geftljaltnng ber ©igenfdjaft ber Sonceränetät für alle

Staaten, eine 33ef^rän!nng ober "DJiinberung biefer ©igenfc^aft für

möglid) 5n t)alten.

§ 9. Sie Staatenüerbinbungen.

3u ben Staotenüerbinbnngen im roeiteften Sinne fann man

Säl)len pnäc^ft bie fog. Unionen^ (Sine Union ift entroeber

'il^erfonalunion ober 3teatunion. Sie red^tlidie :3tatnr einer

i'erfonalunion befteljt barin, bafe jroei (monard^ifcbe) Staaten ba§=

felbe ©taatsoberljanpt befi^en. Sie Union bauert fo lange, al§ bie

beiben Staaten ein gemeinfd)aftlic^e§ Staatf^oberl)anpt Ijaben. g^ällt

baS gemeinfdjaftlid)e Staat§obert)anpt bnrd) 2lni5fterben ber fürftli($en

gamiUe, ^Inbernng in ber St)ronfolgcorbnnng n. f. w. weg, fo ift

bie 3j!erbinbnng gelöft, bie biSl^er uniertcn Staaten finb üon nun an

wieber ooneinanber oötlig nnabl)ängig. 3lber and; roälirenb ber

Sellinef, Sie 8ef)re uon ben Staatenuerlnnbuiuien, <B. 82 ff., 197 ff.
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Sauer ber Union [inb bie linierten Staaten jioei uoneiiianbcr (je=

trennte ^erfönlid^teiten mit befonbercr Staatecjeiuatt, befonbercui

Staatsgebiete unb bcfonberen Staatsjangctjörigen; fie bilben lueber

nadj aufeen nod) iinien eine (rinbeit. ^m üölferrcdjt(id)en 'Iserfebre

treten ba{)er bie nnierten Staaten als felbftänbige '|>erfönlid)t"citen

auf, bie jogar miteinanber iserträge jd)(ief3cn tonnen. Sie iNer=

einigunij bcftcbt lebiglidj in ber ©enieinfdjaftlidjfeit bee Cberljauptel,

ba§ gteidjjeitig Obert)aupt ber beiben nnierten Staaten ift, beffen

Stellung fid) aber in jebeni ber nnierten Staaten nad) ber befon^

bereu 3.Hni"aifung berfelben bcmiBt. iHudj bei ber 3iea In nion be=

bält jeöer ber nnierten Staaten feine Selbftänbigfeit , feine befon^

bere Staategemalt unb 3>erfaffung , fein eigene^ Staatsgebiet unb

feine eigene Staatc^angeljörigen. Sie ^Bereinigung ift aber eine

bauernbe, b. ij. einfeitig md;t lösbare, unb besljalb ift aud) bie

3ri)ronfol'geürbnuiu3, huxd) roctdje hai^ gemeinfanie Oberbaupt im ein=

seinen J'^Ue beftimmt miub, in beiben Staaten bie gleid;e.

2lu§ ber Sauer ber 9>erbinbung ergiebt ficb aber ein meiterer

lüidjtiger Unterfd)ieb gegenüber ber ^]>erfonalunion. äBäl)renb nöm=

lic^ bei ber '^'erfonalunion gemeinfame ^uk unb 2lufgaben an nnb

für fid) nidjt gegeben finb, tritt bie 'Jiealunion nad) au^en, im

oölferrec^tlic^en S>erfel)r, atiS eine ßinljeit ober bod) ©emein^

fd)aft auf, ii)eld)e bie gteid)en ^ntereffcn «erfolgt. 2lber audj nad)

innen merben fid; eben inegen ber Sauer ber $l>erbinbung gemein=

fame ^ntereffen ergeben, bie burd) gemeinfd;aftlid;e Organe beforgt

roerben.

2öie bie 9{ealunion juriftifdj ju fonftruieren ift, ift beftritten.

^ellinef fafet biefelbe al§ einen g^att bes Staatenbunbe^> auf^ 2tl§

3}ierfmale be^5 Staatenbunbes betrad)tet er oertragsmdfsige @emein=

fd^aft, bann einen S^m'^ , beffen 9)cinimum im Sdju| be§ 33unbe§-

gebietg beftebt, unb ein Drgan, in roeldjem fid) bie aßiHensuereini-

gung ber Staaten ooUjieljt. Sitte brei 9)ierfmale treffen atterbingg

bei ber 9?ealunion ju. äi>er jebod) ben Staatenbunb ebenfo mie )3en

Sunbeöftaat al§ eine Korporation betrad)tet, ber rairb bie ^Jtealunion

bem Staatenbunöe nid^t gleid)ftetten fönnen, benn burd^ bie 9teal-

Union entfteljt fein neue^- ©emeinroefen mit ber Gigenfd^aft einer

juriftifd)en ^^erfon neben ober über ben in ibr üereinigten (lin^eU

1 Sßgt. aurf) 3:i-iep5, 2)aö 2)eutfd)e 9ietc^ unb bte beutfd^on Siiube§=

ftanten, 3. 69 ff.
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ftaaten. ®er gemeinfame ^errtd;er — bte 9ieatunion ift ebenfo lüie

bie ^erfonalimion in ii)xex 3lnroenbbarfeit auf monari^ifcf^e ©taat§-

lüefen befdarauf t — ift STräger fomo^l ber üon beit linierten ©tnoten

gefonbert, ol^ ber von iijnen gcnieinforn miejuübenben 33cfugniffe,

roeil \t)m in feiner monard^ifc^en (Stellung bie Xrägerfd^aft ber ge =

famten (Staat§gen)n(ten ber unierten Staaten jiifommt, nid)t aber

ift er etraa ber 3:;räger nietjrerer ^sartifutarftaat^gemalten unb einer

üon itjiten üerfdjiebenen, bie geineinfamen 2tngetegent)eiten beftimmen^

ben Sentralgeraatt. ©§ liegt eine b(o§e 5lo(Ie!tiücinl)eit t)or,

atfo eine Gin[)eit, roetd^e burd)au§ gufanunenfänt mit ber Summe
if)rer 3:^eile^

Sa§ (£t)arafteriftifd;e ber 9?ealunion gegenüber ber ^^^erfona(=

Union , bei roetd^er bie ©emeinfamfeit be§ §errfc^er§ eine (ebiglid)

tbatfäc^lidjc unb ^uföUige ift, liegt barin, ba§ bei ber 9iealunion

eine red;tHc^e ©emeinfamfeit be§ monard}if(^en §errf(^er§ gegeben

ift. ®arin liegt auc^, ba^ bie 9tea(union grnnbfät^Ud^ auf ®auer

beredmet ift. StÜerbing? fann bie 9ieahinion biird) übereinftim=^

menben Sßiden ber uerbunbenen Staaten gelöft merben, bagegen

ni(^t burd) einfeitige ilünbigung, ba e§ eine gegenfeitige 9ted)t§pfücbt

ber uerbunbenen Staaten ift, einen gemeinfamen monardjifd^en Präger

it)rer oerfdjiebenen Staat§perfön(id)feiten ju (;aben -.

1>a bei ber 9iea(union meber ein Staat bem anbern untergeorbnet

ift, roie beim ^^roteftorate , nodj bie oerbunbenen Staaten einer

t)öt)eren ßentralgeraalt untergeorbnet finb, roie bei ben fog. sufammen*

gefegten Staaten, fo betjalten bie reat unierten Staaten griinbfäg(id)

i()re ooUe Unabt)ängigfeit unb Souoeränetät , wenn man nid)t ooin

Stanbpunfte eines übertriebenen Souüeränetät§begriff§ au§ fd;on bie

red)tlid)C Unmöglic^feit ber uerbunbenen Staaten, bie 'lieadmion ein=

feitig (Öfen gu fönnen, aiä 3Jiinberung ber Souueränetät betradjten

roiU. ^ei^enfallS \)at man aber bi§()er nid^t bet)auptet, ba^ real

linierte Staaten burd) bie Union il)ren Staat§d)ara!ter oerloren

Ijaben.

@ine eigentümlid^e 33erbinbung jroeier (Staaten tritt ein bei ben

fog. ^ ro t ef t or at g oer Ijiiltni ff en, bereu ^©cfen barin befielet,

bafe ber eine Staat, ber Sd)u|ftaat, in feinen oölferred^tlidjen Se=^

5iel)ungen burd; ben anbern, hen fd)ugl)err(id;en Staat, ucrtreten unb

33rie, 2:^eorie ber (Staatenoerbinbunflen, ®. LXXVII.

«rte a a. D. ©. LXXI.
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t)a()cr anä) tjegen feinb(t(^e Eingriffe doii aiifeen gefd)ü^t luitb ^

2;urd) biefe 3Scrtretiing iiiib biefe Sdjiitu^ciPiüjriuui [te()t bcr Qd)up

ftaat in einer gcraiffen 9lti(jöngigfcit üom fdjutüjerrlidjcn Staate,

uui^rcnb er in feinen inneren 33c3ie()nnßen , grunbfälilid; roenigftens,

nnabbängig ift.

^ic 3lb{jängigfeit be^o Sdjnt^'taate^ befteljt barin, baf? berfelbe,

obuu-)l)( er nod; aUi Staat unb be^tjalb ond) als üölferredjtlidjo ^4>er-

fönlidjfeit betrachtet roirb, nidjt bag 9lec^t ^at, fic^ im t)ölterred)tlid)en

3?erfe£)r felbft jn oertreten
, fonbern baft er [id; burd) ben fd)nl3l)err=

lid)en Staat oertreten laffcn mufe. ^ie oölferred^tlidjc )ied)t!C'fät)ig-

!eit bei Sd)n^ftaate§ ift babnrd^ nid)t aufgetioben, er ift nur in feiner

üölferrcc^t(id)cn ^anblnngsfäfjigfeit befd)ränft, fte^t geunffermafeen

unter ^8ünnunbfd)aft. S)afe bie oölferredjtlidje ^|>erfönlid)feit nid)t

aufge()oben ift, jeigt fic^ nid^t blofe barin, ba^ ber Sc^u^ftaat ge=

luiffe DÖlferredjtüdje ^anblungen üorne()nieu fann-, fonbern cor attem

barin, baf5, fobatb bae '^roteftorat;oüerl)ältnis auff)ört, atfo bie Öe»

üornumbung be§ Sd)ul^ftaateÄ befeitigt ift, nidjt etiua ein neuer

Staat entfteijt, fonbern ber fdjon üortjanbene nur feine üOÜe

^anblung§fä(jig!eit luieber erlangt. '^Ur babeu bemnad) in 'i)m

Sd)u^ftaaten Staaten, bereu üöl!erredjtlid)e Souueränetät jioar nidjt

aufgeljoben, aber infoferu befd^ränft ift, üi§> ik biefelbe nid;t fetbft

aushüben fönnen, fonbern burd) ben fd)ut3()errlidjen aushüben laffen

muffen.

Se{)r t)äufig ift übrigen^ auc^ ber Sd)u|ftaat in feinen inneren

^i^erljättniffen 3U (fünften bes fd)u^t)errlid)eu Staate^ befcbränft, unb

biefe 33efd)ränfung fanu im einjelneu ^yade fo meit getreu, ha^ ee

5raeifelf)aft ift, 06 ber ©d^u^ftaat noct) ein Staat unb nid)t t)ielmet)r

eine autonome '^>roüin3 ober J^olonie bee fd;ußt)errHd)en Staaten ift;

aber im '|>rincip tjerrfdjt barüber fein B^u^ife^' ^^iB ^^» Staat, ber in

einem ^sroteftoratg= ober Sdju^oerljältnig §u einem anberen ftet)t, ba=

burc^ feine (Sigenfc^aft all Staat nidjt einbüßt, roenn er and) eine

1 33rie a. a. D. ©. XXVI
ff.

- ©0 fönnen ^nlbl'ouüeräne Staaten cteroötjnlid} .'öanbelguerträge abid;lieBeu

unb raenn aud) feine r^e[anbten, fo bod^ fonftiiie biplomatifd^c 2(genten fenben.

Gbenfo I)at ber IjalbfouDeräne Staat baö i'elbftänbicie Mrtec5fiU)ninflärec^t, raenn

er an^ec^riffen rairb unb ber fd}u^l)errlid)e Staat il)n nid}t üevteibiflt. iRiüier,

§anb5ud) be§ 3]ölferrec^tg, ©. 96 ff.
— .öol §enb orf f , i>anbbud) beo ^'oltev'

redits II, S. 104 ff.
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3)Ziuberung feiner Unatiljängigfeit iinb (Selbftänbigfeit erleibet unb

infolgebeffen nl§ fjalbfouueräner ©tnnt betrad;tet lüirb.

^n ber Slieorie luerben mitunter bie IjaUifoiuierttnen (Staaten

ai§> anormale ©rfdjeinungen unb ßeitgebilbe aufgefütjrt, bie in ber

Siegel nur bie 33ebeutung üon llbergonggguftänben Ijahen. Sieg ift

au(^ im aügemeinen gntreffenb, atlein baranf fommt e^^ gar nid;t an.

®ie ^auptfadje ift, bafe eso tljatfädjlic^ (^emeinmefen giebt, bie al§

Staaten betradjtet werben, obroot)l fie nid^t im 33efi^e ber üollen

(Souüeränetät finb. äBie fid) bie Xljtoxk fot($e ©ebilbe jurec^t legt,

ift gang gleidjgültig , benn bOiS roirflidje Seben rid)tet fid^ nid;t

nad) t[)eoretifd;en Äonftruftionen unb Segriffen, fonbern bie Slieorie

tjat bie 3lufgabe, bie @rfd;einungen bei§ roirftii^en Sebenio ju

erflären.

©taatenoerbänbe fönnen aud^ baburc^ entfte(;en, baB fid^ sroei ober

auä) met)rere Staaten gut gemeinfamen SSerfolgung einzelner 3nter=

effen oertragSmöBig üereinigen. ^iert)er getjören 5. S. (Bd)ü^-' unb

S^rul^bünbniffe, bei benen e§ fid) um gemeinfamen 2tngriff auf einen

gemeinfdiaftüc^en ^^einb ober um 2lbn)el)r eine§ Stngriffio be^felben

I)anbelt, unb roeld^e erft im ^ade bes Eingriffs ober ber 2lbrael)r

mirtfam raerben. Stu^erbem fommen l)ier namentlid) in Setrad;t bie

^Bereinigungen ^ur gemeinfd^aftUdjen. ä^erfolgung roirtfd^aftUd^er

Sntereffen, mie ber äi>e(tpoftoerein, ber S^etegraptienoerein u. f. ro. ^

So(d;e ^Bereinigungen finb einfad) @efetlfd)aft§DerI)ä(tniffe, socie-

tates, unter ben betreffcnben Staaten gmar auf längere Sauer be*

red^net, aber für ben eingetnen 3::eilnet)mer tünbbar unb lösbar.

(Sine 33efd;rän!ung unb ^Hiinberung ber ©ouoeränetät ber beteiligten

Staaten ift in feiner äBeife gegeben. Sie getroffenen 3>erabrebungen

werben oon ben einzelnen Staaten burd) iljre eigenen Organe nad^

^JJiafegabe \i)xz§> i)ied)t'o üottjogen. Sie etiua befteütcn gemeinfomen

Organe §ur Seforgung ber gemeinfdjaftlid)en !:}lngelegenl;eiten , mie

5. S. bie üerfdjiebenen internotionalen Sureaug in Sern, bie inter==

nationale Sonanfdjiffal)rti:-.t'ommiffion u. f. in. finb lebiglid) gemein^

fame ^JJianbatare ber Xeilneljmer unb Ijanbcin baljer nidjt namens

einer benfelben übergeorbneten (Eentralgemalt. ©oraeit fie eine

obrigfeitUdjc (^Jeiualt au^^üben, gefd)iebt bief^ auf ©runb einer

» ^ol^enborff, ^nnötnid^ bc§ «öüerrcd^to, 33b. III, S. 259 ff.
—

58rie, 3?ie ^ortfc^ritte bc§ a5ölterrecf}t§ 11. f. m., ©. 14 ff.
— ^^reltf?, 3)a§

S^ölferred^t im ffitenfte ber ^(olföunrtfc^aft, 1891.
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iljnen uoii bcn fcimt(id)en üereinigten ©taaten au^brücflic^ erteilten

Delegation.

5(1^^ befonberc^ d)araftcriftifcl) für biefe Staatenncrcinignngicn

ift Ijeruoränljcben, bafe ik ftet'^ nnr einzelne eng begrenzte Siüccfe nnb

atufgaben »erfolgen, infolge beffen giebt eö eine größere 3^1)1 fold^er

Staatenocreine ober Unionen, bie jeuieil§ ibre befonberen ^meäe üer=

folgen, (iben bev-ljnlb ftel)t nnd; gar nidjt;? im SÖege, 'oa^ ein nnb

berfelbe Staat niebreren foldjcr Unionen angebört.

CS'inen gan^ anbcren Gljaraftcr tragen bicjenigen Staateniierbin==

bnngen an iid) , lueldje at» ^ünbe ober and) als ^njammen^
gefegte Staaten begeid^net werben, nämlid; ber S taatenb nnb
unb ber 53 nnb e»ft a at.

Um fid; ba;? äik^en biefer Staatenoerbinbungen uöüig tlar ,ui

madjen, ift nor aßem ine 3(nge jn faffen, ba^ biefelben ftet^ nur oon

foldjen Staaten gebilbet roorben finb, bie auf gemeinfamer natio-

naler ©runblage berut)en, ober bie, wo bies nid;t allein auSfdjlag^

gebenb ift, roie in ber Sd^toei^, burd^ bie geograpljifdje Sage unb bie

gleid;e politifd)e 93crfaffung aufeinanbcr angeiüiefen finb.

Gt-' Ijanbelt fidj bei biefen ^ünben barum, burd) bie Ssereinigung

mel)rerer Staaten niöglidjft bie 3>orteile gu erreid^en, raeldje fid) aujo

einem einljeitlid)en größeren Staatc^roefen ergeben, ol)ne ba| bie in

biefer ^unfe üereinigten Staaten iljre ©riften^ al^S Staaten unb il)re

Unabl)ängigfcit aufgeben.

(B§> gefd;iet)t bie§ baburc^, baß bie oerbunbenen Staaten geroiffe

3tuede unb Slufgaben gemeinfdjaftlid) ucrfolgen, mä^renb bie ge=

fonberte ä>erfolgung ber übrigen ftaatlidjen 31ufgaben hcn ein,^elnen

Staaten nad^ wie cor üerbleibt.

äi>äl)renb e§ nä) bei ben iiorl}in befprodjenen Staatengefetlfd)aften

ftetio nur um bie 'Verfolgung einjelner gan,^ bcftimmter ^mcäc ijan-

belt, finben wir bei bem Staatenbunbe wie beim 33unbe^ftaate ftet^

eine gewiffe Uniuerfalität bes Si^edio, b. l). bie möglidjcn 3lufgaben,

bie ber Staat fid) überljanpt fteden fann, finb 5wifd;en bem ^3nnbe

unb hen ©injelftaaten geteilt, wobei c§> bann üon ber 58erfaffung

bes einzelnen 33unbe§ abljängt, auf weld;e Seite bie größere ^ätfte

fättt.

Um nun bac^ angebeutete 3i^t ju erreid;en, genügt es nid^t, ein

lodere^j, jeberjeit lö^bareÄ, uertrag^mäßigee S^erljältniio 5u fd)affen.

Soll bie äierbinbung ber betreffenben Staaten einen (S-rfat? bieten

für bie ^sorteile be§ einl)eiteftaat§ , fo nniß biefelbe eine bauernbe,

grunbfät^lid; nid;t töebare fein, unb bie ßinsetftaaten muffen jn einer
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©intjeit gufammencjefafet roerbeu, bie bie gemeiiifamen S^^ccfe felb^

ftänbici \n uerfolgen in ber Sage ift.

®ie§ iaun nur in ber 2i>eife (jci(f)e{)en, ba§ firfi bie uereinigen^

ben (Staaten gu einer Korporation snfammenfcfj liefen. (£ine folc^e

Korporation ift ein nene§ ftaattid)eg ©emeimüefen, bog rote jebe

Körperfdjaft eine ©ociatgenmlt defil^t, bie [idj iljrer jnriftifd)en ^latuv

md) a[§> Staatengeroatt d;arafterifiert, ba bie 3)Utgliebcr ber Körper-

jd)aft fetbft Staaten [inb. 5)iefer Social- ober SunbeSgeroatt finb

bie einzelnen 3}titgliebftaaten untergeorbnet, raä()renb [ie boc^ anberer-

feitg al§> 9)iitgUeber ber Körperfdjaft an ber Silbnng be^ SBiQeng

bcrjelben, a([o an ber S3unbe§geuialt, felbft teil i)aim\. S)er 6§a-

raftcr biefer ^ünbe: ber fefte 3iiianimenfd)(nfe ber oerbnnbenen

Staaten, beren llnterorbnnng unter eine I)öi)ere Gentralgewalt unb

ber umfaffenbe S^ed fo(d)er Sünbe bringt eg mit \id), bafe jeroeilS

ein ©taat nur einem Sunbe anget)ören fann.

@§ roirb nun bet)auptet, ba^ eine berartige ^^erLnnbung mel)rerer

Staaten ^n einer ibnen übergeorbneten ©efamtpcrföntidjfeit unter

2Bal)rung i{)rer ©igenfd)aft aU Staaten mit bem ^-Begriffe beso Staate^

unb namenttic^ mit ber eine roefent(id)e ©igenfdjaft be^M'elben bilben-

ben Souücränetät unnereinbar fei.

Sie 3tnt)änger biefer 2lnfid)t, mie namentlii^ Seijbet, leugnen

einfa^, baf5 ec^ überl)aupt 33unbeeftaaten gebe unb bcljauptcn, alle

Staateuüerbinbungen, bie man ^unbc?>ftaaten nenne, feien Icbiglid)

Staatenbünbe. Sie Staatenbünbe aber, beren ©jiftenj ik hod) n\d)t

in 3lbrebe fteüen tonnen, betradjten fie lebiglid) al§> uertrag^mäfeige

iNereinigungen mel)rerer Staaten, bie fid) yon ben gciüöljnlidjen 33ünb'-

niffen ober StUiancen einzig burd) bie unbeftimmte Sauer unterfc^eiben

foUen.

5l3on anberer Seite luirb bie 3Jtöglid)feit einer bunbe§ftaatlid)en

^Bereinigung melirerer Staaten zugegeben, bie and) gegenüber ben

tl)atfäd)lic^ beftel)enben 23unbeeftaaten fd)wer geleugnet werben fann.

Sa aber an ber Unteilbarfeit unb Unbefc^ränfbarfeit ber Souoe=

ränetät feftgeljalten roirb, fud)en fid) bie 3ln^änger biefer 3lnfi(^t ba=

mit in Ijelfen, bafe fie bie Souyeränetät nid)t al^ mefentlic^eio 9Jierf=

mal be§ Staate^ erflärcn, fouüeräue unb nidjtfouueräne Staaten an*

neljmen unb lebiglid; bem Öefamtftaat bie Souüeränetät beilegen,

bie ^JJiitgliebcr be^^ 33unbeÄftaatee^ jiuar nod) ai§> Staaten, jeboc^ al§

nidjtfouyeräne Staaten betrad;ten.

'il>eber bie eine nod; bie anbere Slnfic^t füljrt 5U einem befrie-

bigenben ßrgebniffe; bie erfte 9lnfid)t be^lialb nidjt, roeil fie im offen-
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baren SBiberfpruc^e 311 ber Xi)at^ad)e \ki)t, bafe e^ Sunbe^Jftaaten

foroo^l lyie Stoatenbünbe cjiebt ; bte ärceite 2lnfid^t an§i bem ©runbe

md)t, roeil bn§ llierfiuol ber Souoeränetät aU raefeutUdjce 'DJierfmat

bee Staatec-' nidjt aufgegeben merben fann, luenn md)t jeber fpecififcf;e

llnterf(f)ieb 3n)ifd;en bem (Staate unb anberen SSerbänben üerinifd^t

werben fotl.

(£-^ muü bal;er bie a)töglid)feit befteljen, ha§> ^:^srob(em be^

SunbeäftaatI unter geftE)a(tnng ber ©ouoeränetät oI§ einer roefent^

Iid)en ei(3en)($aft be§ ©taate§ jn löfen. äi>ie bereit in ij 8 an=

gebeutet, ergicbt iid) bie llJiöglid;feit be§ 33unbegftaat§, luie überbaupt

be0 jufammengcfe^ten ©taateg barauS, bafe bie ©ouoeränetät, roenn

and) md)t teilbar, fo hod) befd)rän!bar ift. @f)e jebod; [auf ibie

red)tUd;e Monftruftion be» 3ufannnengefc|3ten Staate^ nätjer ein=

gegangen roerben !ann, ift oort)er ein Überblic! über bie in biefer

^infi^t 5U Xage getretenen 2lnfid)ten ju geben.
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Die Keform ber Mrekteu Steuern tu ©flerreid),

Broeitcr 2lrtifel (f. ©. 505-587).

35ou

Dr. £tan\ Iu% tJ. Blijrbad),

UniUevfitätSljrofefjot in 3im»6rucf.

S)tc ^ei'fottttfcinfommcttftcucr»

(IV. ^auptftü(f be» ©efegeä üom 25. Dftober 1896.)

®em beutfd^en Sefer kauert über ein neue§ ^erfonaleinfommen*

fteuergefe^ rüdnd;tad) ber (eitenben ©runbfäle md;t oiel mitgeteilt

ju roerben. pr biefe (Steuergattimg l)at fidj in ben letzten ^ai)V''

3el)nten ein ^^ypuS I)eranS^gebiIbet, nacf) ix)e(d)em je|t aiie einfd)lägigen

@efe^e geformt finb. ©iefen STijpug fennt man in ^eutf(^lanb beffer

als in Cfterreic^, benn in ber überraiegenben 9)Jet)r3at)l ber bentfd^en

Staaten ift \a bie ^erfonaleinfornmenfteuer feit längerer ober fürjerer

3eit in 2Öirffamfeit, man Ijat fie bal)er m(i)t nur tbeoretifc^ tennen

gelernt, roie rair, fonbern auc^ in i^rer pra!tifd)en 2lnraenbung unb

in iliren 9©irfungen.

2Öäre im ^al)re 1878 ber üon ben öfterreic^ifd^en SSertretungä-

förpern bereits burd^beratene ^ieformentraurf snm ©efe^ gemorben,

bann tjötte and) in biefem ^'nnfte unfere Öefe|gebnng l)0^e§ allge-

meines S'itcreffe erroeden muffen (gleid;une bas balb barauf erfd;ienene

fäc^fifc^e ©infommenfteuergefe^) , benn bamalS roar bie Qaä)e neu

unb in nmnd)em ^^unfte märe bie öfterrcid)ifd)e ©efe^gebung üoran=

gefd;ritten. Sßie fid; aber bie ^inge tljatfcidjlic^ geftaltet (jaben, t)at

r)ieüeid)t ber bamalige ßntrourf unb feine parlamentarifc^e luie litte=

rarifd)e Erörterung einen geroiffen t^eoretif^en ßinflufe auf bie 3luS=



geftaltung ber ©runbfä^e ber @in!ommen§befleuerung geübt, in i|rer

praftifd^en SInroenbung finb aber 3af)(reirf)e beutfd^e unb fc^raeiserifd^e

Staaten oorangeeilt, unb ber öfterrelc^ifi^e ©efe^geber fanb, a\§> bie

^Aufgabe neueften§ roieber aufgenontnien luurbe, fo burrf;gearbeitete

unb beii)ät)rte ©efe|e al§ ^Dhifter üor, ba§ er notroenbtgerroeife auf

eine 9lad)bilbung angeruiefen roar. ^n§befonbere würben bobei ba§

preufeifd^e unb ha^'^ )äc^[if(^e (Sinfonnnenfteuergefe^ a(§ S^orbilber be=

nü|t unb giuar nid;t nur rüdfid;tli(^ ber leitenben @runbfä|e, fonbern

au(^ in niandjen Setailbeftinnnungen. ©o ift 5. 33. bie 5^efinition

be§ fteuerpf(id)tigen ®infoninicn§ roörtUc^ bem föc^fifc^en ©efe|e ent=

nommen.

9iun giebt e§ aber boc^ inner()a(b be^ großen 9^af)men5, welchen

man (üorläufig!) für eine nioberne ©infommenfteuer aU feftftet)enb

anfeljen fann, eine 9teit)e oon fünften, in raeldjen nic^t nur bie

beftet)enben ©efe^e eine abiüeid^enbe Siegelung üorgenonnnen {)aben,

fonbern roo aud) bie 2^l)eorie nod; ju feiner Einigung gelangt ift.

Serüdfidjtigt man ^ubem, ba^ in ben üerf($iebenen oteuergebieten,

roenn fie and) im gangen unb großen berfelben Slulturftufe ange()ören,

bod) üerfdjiebenc it)irtfd)aftli(^e unb feciale ä3ert)ältniffe beftel)en unb

ha^ tn^befonbere ber politifd;e @inf(ufe ber mannigfaltigen ^ntereffen^

freife nid;t ibentifd^ ift, fo ergiebt fidj, baB aud) ein neuefte§ ber*

artiges ©efel^ ^efonberljeiten aufraeifen mufi, roorunter fidj looljl auc§

fotdje befinben, bie nid)t gerabe in ber Siidjtung einer 33erüolIfomm=

nung be§ ©d^emaS liegen.

3m 9]adjftet)enben foüen nun oorroiegenb jene 23eftiinmungen

unfereS ©efe^e^i nöt)er berül)rt luerben, in meldjen ber ©efe^geber

ein fotdjeS Problem §u löfen t)atte. S^x SSergleidjung miü id) ba§

fäci^fifc^e unb ha§> preuf3if(^e ©infommenfteuergefe^ l)eran§iet)en, roeil

bies bie befannteften finb unb fie aud; ber öfterreid)ifd)en ©efe^gebung

al§ 3]orbilber gebient ^ahen.

S)ie (Sub jefte ber Ginf ommenfteuer.

3ltö © üb jefte ber ^^erf na (einf omni enfteuer erflärt

ha§ ©efe^ btofs pt)i}fifd;e ^^serfonen unb ruljenbe (£-rb =

fd^aften. 2)iefe Sefd)räntung erfi^eint mir üoUfommen begrünbet.

I^tx .53cfteuerung nadj bem ßrtrage unterliegen ja juriftifd^e ^serfonen

unb ©efetlfdjaften ol)nebieS auf ©runb bee II. ^auptftüdeS unfereS

©efe^eS. SDer 9)cangel einer analogen ertragSbefteuerung I)at offen-

bar in ^reuften unh (5ad)fen bie 58eronlaffung gegeben, bafe gegen

I
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ba§ ^rincip ber perfönlid^en 53efteucriin(^ anä) bie 3öirtfd^aft§fubjeftc

ber let^tcjenannten 2lrt ber (S-iiifommeiifteuer unterroorfen rocrben. 2)a§

Streben nad; ftärfercr :öe(Q[timß be» ©eiuinncio aibj in 2lttien an=

öetegtcm itapita( befte()t überall; raät)renb bicfelbe aber in Cfterreid)

burd^ eine p(;ere Grtraßftener bemirft mirb, c3reifen '^^renf^cn, Snc^fen

unb einige onbere ©taaten ju biefcni ^mede jur ^oppelbefteuerung.

SDie 0~)rünbc, lueldie für bie 'Jreitaffung ber ©efeüfdjaftcn von ber

^^erfonateinfonnnenfteuer fpredjen, gelten nidjt and) üon bcn öffent-

lichen ^HTbänben, roie ©enicinben n. bgt., benn il)re 3ktrieb5über=

fc^üffe werben nnniittelbar in ber aiMrtfdjaft biefer 'l^u-bänbe Quf=

geroenbet, fie werben nid)t ju ©infomnien^tcilcn irgenbiuetc^er pt)t)=

fifd)er ^^serfonen. "Dennod) fd)eint e§ mir rid;tig, and) biefe ^^erbänbe

einer perfönlid)en 53eftenerung nid)t jn nnterwerfen, benn i()re 2i>irt=

fd^aft bient ja bnrd)roeg§ öffentlidjen S^ecfen; fie erwerben, mag bie§

auf priüatunrtfd)aft[id}e ober finan^unrtfd)aftlid^e Söeife gefd)el)en,

blofe, um für Süifiuenbungen im öffentlid)eii ^ntereffe bie a^iittel ju

erlangen, unb ee mürbe mir abfurb erf(^einen, wenn fid^ bie öffent=

lid^en .^örperf(^aften ber uerfdjiebcncn .Kategorien med)felfeitig burd)

^leftcuerung bie ju foldjcn Si^^^cfe" erworbenen SJiittel oerfürsen

würben. ®a§ ©nbergebni^ in fold^em ^aüe ift ja bod), bafe ber

befteuerte i^erbanb bie oon i()m geleifteten ^^eiträge wiebcr burd)

Sefteuerung oon feinen 2lngel)örigen l)ereinbriugen mufe.

^n ber „rnl)enben @rbfd)aft" ift offenbar eine ^ortbauer ber

TOirtfd)aftlid)en ^]}erfön(idifeit über ha§> Seben bes ©rblafferiS l)inaue

5U erblichen. Sementfpred)enb befd)rän!t fid) bie ©teuerpflid)t and)

auf jene a.^ermögen§,yiflüffe, bie tro^ bec^ Xobe^^ ber pl)i)fifc^en ^serfon

fortlaufen, wäl)renb bie Steuer üon jenen Ginfommenäteilen, bie mit

bem 3:obe be^5 (iTblafferio erlöfd)en (wie ©ienftbesüge, Leibrenten u. bgl.)

in Slbfall tonnnt. Sie 33efteuerung ber rubeuben erbfd)aften ftel)t

and) im ^ufammeubange mit ber 23eftimnunig , baf? grunbfä^lid)

'^tnberungen , bie im Saufe be§ ©teuerial)re5 eintreten, feine S^er=

änberung ber für ba^3 betreffenbe 3al)r ju entridl)tenben Steuer sur

^olge t)aben (§ 232). Soweit (ginfommeu fortfließt , bauert bem=

,^ufolge bie Steuerpflid)t fort, unbel)inbert burd) Xob unb ©rbanfatl,

aber and) ol)ne Soppetbefteueruug.

Söenn nun aud; ©efe^ unb ^^oUjugSoorfd^rift auSbrücflid) bie

pl)i)fifd)e ^^erfon als ba§ Steuerfubjeft erflären, fo ift bie^, ftreng

genommen, nur rid)tig, infofern bie '^^.ierfon in C^egenfat^ gefteüt ift

§ur ^Korporation ; auc^ einent anberen ©efid^t^punfte ift bieg aber nid)t

jutreffenb, weil bie Steueranforberuug grunbfä^lid) nid)t inbiüibuell
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nn jebe ^erfon, [onberii nn bie „§oii§I)aÜuniji§ü orftäube"

rücffidjtüd) aller ben luöe^örigen einer ^ au § f) n (tu ng

juflieBenbeu 33e3üge gerii^tet wirb. 3Üfo uidjt bie pljDfifd^e

^erfon, fouberu bie „^au^tjaltuucj" erfd^eiut eigcutlidj al§> hivi fteuer=

pfHd^tige ©ubjeft, i^r 3Sorftaub ober nur ai§ ber ptjijfifc^e 9^e=

präfeutant biefer roirtfdjaftHdjen ©inf^eit. ^n§ 9M()ere Ijierüber folgt

weiter uuten.

Sf^ücffic^tUc^ ber 33eäiet)uug 5 um 3lu^(anbe gei)t bog öfter

=

reidjifc^e ©efel^ loeiter a\§> bie beutfd)eu ©efe^e.

©er (Siufomtuenfteuer oom g e f a m t e n @ i u f m m e n unter-

liegen nur bie im ©eltungSgebiete be» ©efe^e^ niot)nenben öfter--

reidjif djen ©taat^angefjörigen. ^aM bie (elfteren im 3lu§=

(anbe iüo()nen, unterliegen fie ber ©teuer ()iufid;t(idj beg ganjeu, iljuen

an§> bem ^nlanbe 5uflie§enben @infommeu!c.

3lu Stäub er roetdje in Cfterreid) rootjuen ober fic§ bafelbft be§

(£-rn3erbe§ ()at6er ober länger a(§ ein ^a^x aufi}atten, unterliegen ber

©teuer rütffid^tlic^ allefo ©iufommenä, boio fie im ©eltungSgebiet beS

©efe^eS eriuerbeu ober bnt)in begietjen. ^infic^tlic^ be§ nod}

Öfterreid; belogenen ©infommeuiS finb fie aber oon ber ©teuer frei=

jutaffen, m^nn fie bemeifen, bafe biefeS ©infommeu bereitic ber @in=

fommenfteuer ober einer gleichartigen (b. i. nidjt nur einzelne @in=

t"ommen§5ii)eige betreffenben) ©teuer unterliegt.

Dt)ne 9iüdfid)t auf ben 2Bof)nort unb 3Iufentl)alt unterliegen

and) StuSlänber (äljulidj, aber weiter mie nü<^ bem preußifdjen ©e-

fet^) ber ©teuer, loenu fie in Dfterreid) „9tealitäten ober auf in=

länbifd)en 9iealitäten fid)er gefteüte ^orberungen ober ein burc^ ^ibei=

fommife, ä^ermaljrungSgraang ober fonftige red)tlid)e ä^orfd^riften an

biofe Sauber gebuubeneS S^ermögen befit3en ober Ijierlauby eine ©r^

n)erb!§unternel)uning ober geiinnnbriiujenbe 33efd)äftiguiuj betreiben

ober ^eilnelimer einer foldjen 33efd)äftigung ober Unterneljmung finb

ober ein Ginfonnneu au ^J^ienftbejügen unb Shiljegenüffen aib% einer

l)ierlänbigen ©taatSfüffe bejicljen, rücffidjtlid) beiS auy biefeu Duellen

flieBenben einfommenS." 9Xl§ T:eill)aberfd)aft an einer inlänbifd;en

Unternel)nuuig im ©inue biefer ^eftimmung ift aber ber 33efi^ oon

'Jlftieu, 2lnteilfdjeineu unb äljnlidjeu äi>ertpapieren nid)t anjufeljen.

®ie 9}iöglid;!eit gur Siilberung biefer roeitge^enben 53eftimmungen

ift ber 9?egierung burd) § 285 be-? GJefet'.ey gemalert, iubem bie fyinan5=

ücrmaltung ermädjtigt loirb, „in 3lnfel)ung ber ©teuerpflidjt folc^er

''-^erfonen unb ©teuerquellen, meldte ber ©teuert)ol)eit mehrerer ©taotl^

gebiete unterftel)en, gegenüber jenen ©taaten, roelc^e bieiSbesüglid; anbere

i
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ai§> bie in biefem ©efe^e aufflefteHten ^Jtormen fianbljabeu, iiad) bcii

©viiiibfä^eii bcr ^Ttcdprocität uoqiii]o()en." Bw^^Ü'ettoc-. lucrbcii auf

©riinb bicfcr ^eftimimmö internationale 5i>crträtje tjefcljloiien luerben,

burc^ rae(d)e bie ©efa^r einer Hemmung ber ^^^reisügigteit von ^er-

fönen unb .Kapitalien bef)oben niirb. ^ni anberen ^aüe mufften bie

bargeftettten ^kftinnuuntjen aUi nid)t feljr glücfüd; be§eid)nct werben.

Sie ^Befreiungen oon ber ^4>erfonaleinfommenfteuer finb roentg

5al)lreirf). 'Jcur ber "(Mfer ift abfolut fteuerfrei; bie bip(oniatifcf;en

^^ertreter unb i^erufsSfonfuln au^^iuärtiger ^JÜiäd;te unterliegen rücffic^t=

lic^ ber etwaigen au^ öfterreid;ifdien Duellen belogenen ®intommen§=

teile ber Steucrpflid)t in benfelben J^ällen wie bie im 2ln§lanbe

rool)nenbcn Shi-Mänber. ©onft gicbt e» nur 33efreiungen mit dlüd-

fid;t auf bcftinnnte S^ejüge unb jraor finb befreit bie ^Jtitglieber be^o

faiferlid)en *gaufe§ l)infid)tlid) ber 31pauagen, bann bie 3lnge()örigen

ber bewaffneten 3)iac^t (einfdjlicf3lidj bcr Offiziere, aui§fd)licBlid; ber

äliilitärbeamtcn) Ijinfidjtlid) bcr 9lftiüität§= bejw. Sienftbesügc. 33ei

ber S3efteueruiU3 be§ etwaigen fonftigen ßinfommeng ber ^ecre§=

angcl)örigen finb aber bie befreiten 33e5üge in bas ©efamteinfommen

eiuäuredjuen , fo bafe ein l)öl)erer ©teuerfa^ in 3lnwenbung fommt,

at§ mmn bie fteuerpflid)tigen @innaf)men allein in 53etrac^t gebogen

würben.

Xivi fteu er freie ej:i[t entmin im um ift mit 600 fl. jäl}r=

Iid)en etnfommeng feftgefe^t, alfo etwas f)öt)er at§ berjeit in ^reufeen

(900 Wd.) unb imml)aft l)öt)cr a{§> in ben übrigen beutfdjen (Staaten.

Tiefe ©rcn^e ift aber feine ftarrc, weil burdj ^erücffid)tigung anberer,

bie Seiftung!ofät)igfeit beeinfluffenber ^^erl)ältniffe, woüon weiter unten

bie (Sprad)e fein wirb, and; l)öl)ere ©infommen mit einem 600 ft.

nid)t überfteigenben betrage ju peranferlagen unb bann fteuerfrei ju

belaffen finb.

(Seiten^ 5al]lreid)er 3Sertreter lanbwirtfd^aftlidjer, befonbere bäuer=

lid)er ^ntercffcn, würbe bei bcr Beratung bc§ (Entwurfes im 3lbge^

orbnetentjaufc in wieberljolten 2lnläufen bcr 3Serfud) gemadjt, bie

grnnbfä^lid)e ^yreilaffung minbeftcnS beS bäuerlid;en 6runbbefil3C§ pon

ber (ginfommenftcuer ju erwirfen. Unter Hinweis auf bie traurige

Sage unb bie l)ol)e ©tcucrbclaftung ber ^anbwirtfc{)aft würbe gc=

forbert, e§ folle in bae ©efet^ eine 33eftimmung aufgenommen werben,

ber§ufolge ©runbbefi^er, bereu Ä'ataftralrcincrtrag eine gewiffe ^öi)e

nidjt übcrfd)rcitet, ber i^erfonalcinfommcufteuer überljaupt nid)t

unterliegen foUen. 9^ücffidjtlid) ber l)iefür nmfegebenben Äatoftral*

reinertragSjiffer gingen bie 2lnträge weit au§einanber — pou 250 fl.

ija()ibud) XXII 3, ()i0g. ü. SdjmoHer, 7



bi§ 600 fl. @§ roar bieg natürtid^ eine gonj unbegrünbete g^orberung.

Söenn audj bie ^^reife ber lanbwirtfdjaftlic^en ^robufte, befonber§

be§ ©etreibes, oom o^ttpunft ber ©rinibreinertrag^ermitteluug big

^ur Beratung un|ere§ ©efe^eS einen fel)r beträd^tUd;en 9iücfgang er=

fatjren ()Qben^ fo ift e§ bod) notorifd^ unb aud) ftatiftifc^ nad)=

geiüiefen, ba^ ber i^ataftrntreinertrag gegenüber ber rairflidien @runb=

rente im großen ®nrd;fd)nitt nni bog 3^^^= ^^^^ Sreifad^e 5urüd=

bleibt (lüobci 3lugna^nien für einzelne ©ebiete gugeftanben fein mögen)

;

gubem befc^ränft fi(^ ein großer ^ei( ber bänerlid)en 33eoölferung

nic^t auf bie reine SonbiDirtfd^aft, fonbern erhielt mand;mal ganji

crfledlid^e ©infünfte oug 9cebenbefd;äftigungeu ber uerfd^iebenften 3lrt

unb — mag bei ben einfdjiägigcn Debatten nid^t (jerüorgelioben

unirbe — repräfentiert ber Äotaftralreinertrag ja nur bie reine ®runb=

rente, meil bei feiner Ermittelung atte 33earbeitung§!often abgezogen

finb, fo baB ber felbft arbeitenbe ?3auer baneben noc^ feinen uoHen

3trbeitgüerbienft bejieljt. ®ie 2lufnat)me einer folc^en Seftimnuuig

in bag ©efe^ t)ätte alfo in gatilreidjen ?^ätten eine fe^r unmotioierte,

raeitgeljenbe 33cgünftigung ber Sanbiinrtfd)aft unb bamit eine un=

gerc(^te 53el)Qnblung anberer, burd) fonftige ©teuern nid^t minber

bebrüdter 6rroerb§!reife jur ?^o(ge geljobt. SBieroot;! bieg nod^brüd^^

lid) betont unb unjracifelbnft erroiefen würbe, bn§ jebenfallg nur ein

unbebeutenber 33rud;tei( ber fleineren 93auern raerbe gur ^serfonal^

einf'ommenfteuer fierongejogen werben fönnen, unb raietnol)! fdjliefelid^

and) feiner ber erroätjuten Einträge 3(nnQt)nte fanb, ging eg nid;t

ol)ne eine roidjtige Ä'on^effion feiteng ber 9iegierung ob.

2(n einer unauffättigen ©teile ber ^[^ottguggDorfdjrift , nmnlid)

unter ben oom 33ernnlngunggoerfnl)ren Ijanbelnben ^eftimmungen,

finbet fid) bie 2lnorbnung (Jlrtifel 41, ''^iunft 3), ba^ in bie nod; üon

ben ©teuerbeijörben anjulegcnben „^^erjeid^niffe ber ^^serfonen, bie

alg ein!ommenfteuerpfIid)tig nermutet werben," jene bäuerlid^en

(i5runbbefilj;er nidE)t aufzunehmen finb, bencn fein anbereg @in=

fommen alg aug iljrem felbftbeioirtfdjofteten ©runbbefiti aufteilt, fattg

ber .^ataftralreinertrag ilircr ©runbftüde unb ber ©runbftüde iljrer

gemeinfdjaftlid; oeranlagten ^omilienglieber ben ©efamtbetrag üon

250 ft. nid)t überfteigt, eg fei benn, bafe bie ©teuerbel)örbe „befonbere

3lnl)altgpunfte" für bog 'l^orljanbenfein eineg ©infonnneng oon fteuer*

pflid^tiger ^öl;e befi^t. ®ag ^inansminifterium bel)ielt fic^ überbieg

' iüeim Söet^en fogar bi§ nuf t>ic .^älfte, hoä) ift [eitler eine incfentlid^e

33cffevun(^ ber Öetreibepreife eingetreten.
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üor, für eingetne Se§ir!e biefe ©rense 6il 511111 Rataftralreinertrag

oon 300 \{. {)innuf5urürf'cn.

äBer nidft fd^on in bem be{)örbUd)en ^Berjeic^ni^ crfd;eiuen inirb,

ben roirb root)t in ber -Itegel nud; bie ^onunifftou nid)t unter bie

(Steuerpf(id)tigen mifneljmeu unb banun fnnn man oon üornl]erein

annel;meii, baB faft alle foldjen GJruiibbefi^er aud; löirfüd; einfomnteu'

fteuerfrei bleiben werben. 2tn anberer Stelle ^ t)abe ic^ an ber ^auh

ber ßrljcbnngen Snama-3tcrncgg§ über bie ^tealitätenmertc in Cfter-

reid^ gegeigt, ha^ ein ©rnnbbefi^cr mit einem Äataftralrcinertrag uon

250 f(., ot)ne 33erüdfid)tigung üon ©d;u (bäinfen, meift ein ben 33etrQg

oon 1000 ft. überfdjreitenbee (Sinfommen (int ^Sinne bes ©teuer^

gefe^eg) beben bürfte. 3)iei"e 33eftimmnng entljäft fomit ein bebeut^

fameg '^'rioilegium für ben mittleren Örunbbefi^. !3)urd; biefe, bem

Steuerau^^fd^nffe im ©ntinurf üorgelegte ^^oH^ng^üerorbnung enuirfte

bie 5)iegierung, ba§ bie 9)iajorität be^ 9lbgeorbnetent)aufei§ r»on einer

gefe^Iid;en 33cfrcinng beio mittleren @rnnbbefi^e!C-> ^Ibftanb nal^m.

S)ie ^Bottäugeöorfd^rift erraät)nt nod) an einer onberen (Stelle be§

5latQftralreinertragc\ nämlid) im 2lrt. 55, loeldjer üon ber S>erit)ertung

ber @infd)ä^ung!§bel)elfe bei ber g^eftftetlung ber Örunberträgniffe

tionbett. ®er ^otaftralreinertrag ift ha a[§> ein „it)id)tiger ^yaftor

3ur 33eurteilimg be!o ©intommenÄ nn§ ©runbbefig" bejeidjnet unb

feine ^erücffidjtignng ift ben Kommiffionen aufgetragen. iHUerbingÄ

ift babei 3^orfid)t empfohlen, ba au^ üerfdjiebenen ©rünben ber

jrtataftralrcinertrag mit bem „niirflid)cn -Ifeinertrag eine» einzelnen

^saliree" febr oft nidjt übereinftimmen, fonbern „balb niebriger, balb

l)ö^er" fein roirb-.

9iüdfid)tlid^ ber Sefteuerung nad) ^aue battungen ift

M§> öfterreid)ifd;e @efe^ in ber ^auptfad^e bem preufeifd^en ä^orbilbe

gefolgt, aber obne bie furje, präcife $vormulierung bee- le^Ueren ge^

funben ju tjaben. Tuxd) bie ä>olIäug£-.üorfdjrift roirb bann nod) ber

^rei5 jener '^erfonen, bie ai§> ^Qu§l)altunggangel)örige erflärt finb,

in einer m. G. nid^t glüdlid)en 5J?Hnfe erroeitert.

9tad) ber nrfprünglidjen 9iegierungÄDorlage roäre nun bem Gin=

fommen be§ „g^amilienliauptefS" ba^ ©infommen beio ©liegatten unb

* 2)a§ „§anberä=9Kufeum" 23b. 12, 9fr. 35.

- 5" augfiU)rlicf)er ^Tarlec^img trad^tet Dr. ^. 3leifcl^ in bem 3lrtifct:

,2)ie SReform ber bireften ^erfonnrfteuern in Öfterreid^" (3eitfc^rift für SßoIIöui.,

SocittlpoHtif unb Serroaltunc^, VI. Sb., g. 209 ff.), bie Slnna^me ]u roiberlegen,

bafe ben Slgrariern in ber '-JiolIjugöDorfd^rift eine Äon',efüon gematf^t rcorben fei.



ba^ bem erfteren 5uflie^enbe ©infommen ber in feiner $l^erforgimg

fte^enbeu „g^amilienmitgUeber" gusure^nen geroefen. ®em ooii

mehreren ©eiten bagegen ert)obenen 33ebeufen, baJB biirc^ biefe 33e=

ftimmung eine „©träfe auf bie ®l)e gelegt/' bQ§ ba§ ÄonfuMnat nnb

bie @{)ef(^eibung geförbert tüürben, trug ber ©teuerouscfd^uls baburd)

3ie(^nung, ba^ er au§> bem ?famiUeul)Qupte einen „^aug[)o(tung§==

oorftanb", au§ ben ^amilienmitgtiebern „3lnge^örige be§ ^auiSljatte^"

nta(^te. S)abur^ rourbe bie au§brü(flid;e 2tnfül)ruug einer 9teif)e üon

^^ierfonen (©eitenoerroanbte, ©efinbe, J^oftgönger, 3lftermieter, 93ett=

getjer) notroenbig, bie ben ^au^ljoltungicangeljörigeu nid;t gugegäljlt

werben follen. g^ormell rourbe ouf biefe Sßeife bie roilbe @|e ber

(egitimen oor bem ©teuergefe^ g(eid)geftellt unb bie überempfinblid^en

©emüter föunen nun nid)t meljr von einer „S3egünftigung beg ^on--

!u6inat§" fpred^eu. @inen praftifd^en ©rfolg wirb aber biefe ^Te^'t^

änberung faum tjaben, benn nio roirfüd; roilbe @f)en 6eftefjen, roirb

fid) rooi)t faum ein ^eil a(g „^au^5f)a(tung!Soorftanb", ber anbere al§

„2lnge!)öriger beg ^ausljalteic" beftarieren, gumat ba „Äoftgänger unb

Settget)er" oon ber 3wi*frf)"i"i9 auSbrüdlic^ aufgenommen finb unb

ein fotd^eso 33er{)ältni§ roofjl immer oorgefd^ü^t roerben fann.

3lt§ §au§t)aItung!oangel)örige, bereu ßinfommen jenem be§ ^or»

ftanbeS 3U5ured)nen ift, füt)rt bie äso[l5ug§üorfd)rift bie ©tiegattin,

bann bie in ber SSerforguug be§ ©teuerpftic^tigen ftet)enben @Itern,

Sliuber unb @nfel, einfd;Iiefeli(^ ber ©tief= unb ^^flegefinber, bann

©djroiegerettern unb ©d^roiegerfinber be^fetben an. 3((§ in ber ä>er=

forgung be§ ^au§^aItung!Soorftanbe§ ftetjeub finb biefe ?vamilieug(ieber

bann an,^ufet)eu, mmn fie fid) in ber oöterlidjen ©eroalt be»felbeu

befinben ober oon if)m ben llnterf)alt genießen, roa§ aber nid;t ber

^att ift, roenn bie grofeiäl)rigen unter xißKu für ^löofjuung unb Äoft

ein entfpredjenbe§ ©ntgett ^aljUn. ®a§ Übergreifen auf bie ©Itern

unb ©c^roiegereltern erfolgte mit 9iüdfid)t auf haS' SluSgebing, fdjeint

mir aber bod^ etroaso roeit gu get)en unb roirb in§befouberc nid^t bagu

beitragen, bie ©c^roiegermütter beliebter 5U madjen, al§ fie e§ bi§l)er

roaren.

5iid^t gang flar finb bie 33eftimmuugen barübcr, rocldie (S'in-

fommen fold^er ^au^5^a(tuugoaugeljörigcr uon ber Surcdjuung au^--

genommen unb bat)er abgefonbert ber Sefteueruug §u untergietien finb.

Sllinea 2 be^3 § 157 fagt: „(Sine 5lu§uaf)me bieoon (uon ber ^u--

red;nung) finbet inforoeit ftatt, al;? erroiefen roirb, bafe fold;e§ @in=

fommeu ber gemeinfc^aftlid)eu ^auStjaltung nid^t §uf(ie§t. ^u biefem

j^^alle l)at eine befonbere 53efteuerung beS betreffenben (giufomuu^n^



OA-Ji 3)te Äeform bev bivcfteu >=tciici-u in Cfterreidj. \0\

pla^äugreifen." Unb 2(1. 4 beefelben ^saragrQpl)en : „^a§> ©infommen

ber mit bem ©(jegatteu nid^t im gemeinfd;aftlidjeii ^Qii!o()Qlte lebenben

ebennttiu, foiuie jener g^nmittenglieber, bie iiä) n\ä)t in ber i^er=

forgung bec^ ^»faniilienljauptcc-. befinben, ift abtjefonbert ber ^kfteuerung

ju unteräieljen." Sie a^oHgugi^üorfd^rift fdjeint mir nun über ben

9ta()men be^ ßcfei^ec IjinauÄsngeben, uienn fie (3lrt. 3, I, 5) ben ^nH

be!5 ^(l. 2 nur bann a^3 äutreffenb erEIärt, luenn haä Ginfommen ber

©^egattin bejro. ber anberen ^amttienglieber red^tlid^ foroo^l ber

^serfügung beS §au'ol)a(tungÄiiorftnnbe^^ aU and) beren eigener

3ierfügung entjogen ift, luenn alfo bie ©attin ober ba» ilinb unter

einer anberen 33ormunbfd;aft ober i^uratel, a(g jener be^ ^an^^^^

IjaltungÄuorftanbeS ftel)t ober fidj im ^^ermögensfonfurje befinbet.

Dr. ^v\ 3ieifd)^ einer ber 93titarbeiter an bem Sieformroerf auf

(Seite ber ^inanjueriualtung, erftärt biefe ©infdjränfung al§ im @e==

fe^e begrünbet, loeil nad) bem (enteren nur jene^ ©infommen md)t

guguredinen ift, roetd^e» „bem gemein) amen ^au§t)altc" (nidjt bem

^auf^t)altungÄüorftanbe) nicbt gufticBt unb au§ einigen außerhalb

be:§ @efe^ecitej:te§ gelegenen 2lrguutenten , luorunter inSbefonbere §u

ern)ä(;nen, bafe bei einer entgegengefel^ten Interpretation gerabe in

ben lüoijüjabenben Sdjid)ten ber 33eoö(ferung uielfadj burdj 9totariat0=

aft feftgefteUt mürbe, baB ba§ ©infommen ber ©attin bem ^aul*

()alte nic^t jujuftieBen I)ttbe unb bafe gerabe biefe 5llaffcn fomit

eine 33egünftigung gegenüber ben unteren geniefsen mürben, mo bie

gütjrung be§ ^au§|alte§ oft erft burdb ben Crrroerb ber g=rau mög=

lic^ mirb.

)änd) rüdfidjtlid; ber 9ü^t3uredjnung be§ ®int'ommene ber nid^t

im gemeinfamen ^au§{)a(t lebenben (Stjegatten entt)ätt bie 93oIIi^ug§--

rorfdjrift eine 33erfd)ärfung, inbem fie bie abgefonberte S3efteuerung

baüon abf)ängig madjt, bafe entroeber eine ©dieibung oon Xifd; unb

S3ett oorliege ober erroiefen werbe, ba§ bie beftet)enbe S^rennung eine

b au er nbe ift. 9Bie foU bod) ein fo(d)er 33emei§ erbra^t werben?

53eiträge, meldte uon einem ©begatten bem getrennt üon i^m

lebenben anberen ©Ijeteite ober uon ßitern ben nid;t in iljrem .^au^=

l^atte lebenben Äinbern gemät)rt roerben, finb in ber Siegel beim Öeber,

nidjt beim Empfänger ju üerfteuern. 3cur mcnn fie auf einem „be^

fonberen ^Jied;t§titel" (moju bie nad; bem bürgerlid;en dkd)t ge^

bütirenbe Sllimentation nidjt ge()ört) berul)en, finb fie beim ©mpfänger

1 a. a. D. S. 192.



in hü§> fteiierpfUd;ttge ©infommen einzurechnen, beim S8erpf(ic|teten

bagegen ali 2tbgugöpoft ju beijanbeht.

Sßenn ein ©infommen mefireren ^erfonen sufHe§t, ol^ne bafe biefe

einen gemeinfanien §au§{)a[t bilben, fo wie bei 5lorpomtionen, an§>

boren ©efaniteinfomnien bie 9Jiitg lieber bie ^erforgung genießen, er-

folgt bie Sefteuerung für Die einzelnen ^erfonen getrennt mä) ber

@rö§e if)rer einteile, unb raenn biefe fic^ ni($t feftfteden loffen, gu

gleichen ^^eilen.

©egen ba§ ^rincip ber Sefteuerung naä) ^auioijaltungen würben

(im ©egenfa^e ju ber 3Sert)anbIung oon 1878) nur wenige ©timmen

laut. 2Ba§ it)m ()auptfäd)(id) ^nr 3lnerfennuug üertjalf, bürfte roeniger

bie tijeoretifd^e ©rroägung geroefen fein, ha'^ bie ?5^amilie bie eigent-

lid^e roirtfd;aft(id;e ©intjeit ift, beren Seiftung^fätjigfeit burd) bie

oereinte 33ern)enbung nieljrerer gufQnimenfüeBenbcr ©ingeleinfommen

abjöi)t lüirb, fonbern ntef)r bie praftifdje 9iüdfid}t, bafe bei ^nbioibual-^

befteuernng gerabe in ben n)o()(i)Qbenben 33eDÖ(ferung'of(affen bie ©e--

faijr 5Qt)Ireid;er (Steueröerfür^ungen burd) 9(uftei(ung größerer (Sin=

fonunen unter bie einzelnen gamilienglieber na()erüden würbe, unb

bafe f^^amiüen, in benen nur ein S^eit erwirbt, babci ftarf in Siad^teil

gefteit würben gegenüber foldjen, wo fid) bn^ glcid) grojäe ©efamt*

einfoninien au§< ben 33e5ügen metirercr g^amilicnglieber jufammenfe^t.

®Q§ wic^tigfte ^ebenfen gegen bie 3ufammenfaffung ber @ingel=

einfonnnen war, ba^ baburd) bei uie(en ^au§{)a (tungen erft bie Steuer=

pf(id)t begrünbet werbe (weil erft bie ©umwe ber (Sinfonnnen ba§

©j-ifteugminimum überfteigt) unb fo gerabe jenen eine Saft aufgebürbet

werbe, bie burd; bie Sorge für eine größere g^amilieuga^l beDrüdt

finb, wät)renb bie einzeln Sebenben biefe Saft nidjt gu tragen tjaben.

®iefe» Sebenfen würbe jerftreut hnxd) bie weitgetjenben @r(eic^te=

rungen, weld)e mit 9iüdfid^t auf bie burd; größeren g^amilienftanb

gefdjuiälerte &eiftung§fä()igfeit jugeftanben finb.

ii^icfe (Sr(eid)terungen, weid)e be§ 3"f<J»ii«c»§0"9ß^ rocgen

fd)on jc^t erwät)nt werben mögen, finb üiel weiterge(;enb at§ bie

analogen ber beutfd^en ©efet^e unb bebeuten einen ungweifelliaften

,j^ortfd)ritt. (£y finb folgenbe:

1. Steljen in ber 3]erforgung eines ^auÄljaltungSüorftanbeS,

beffen (Sinfommen 2000 fl. nid)t überfdjreitet, abgcfel)en üon feinem

©Regatten, meljr al§ gwei ^amilienglieber, meld)? fein felbftänbigeS

(Sinfonunen be^ietjen, fo wirb für jebe» berartige '^amilienglieb über

biefe 3tngat)l üon bem (Sinfommen be» §au§ljaltung§üorftanbe§ ein



3091 ~^' iHeform bor hivcftcii 5ti'ucrii in Öftcncidj. ino

Sraanjigftel ' in ^b^UQ gcbrQd;t. 3» biefem ^aüe ^at bie ©rmäBigung

beS (Steuerfa^ey minbeften§ um eine ©tiife eiiv^utreten.

2. äßirb biirdj hm Sijegntten ober anbere ^fliiiilienglieber ein

bem Öinfommcn bcc^ ^nuxUjnltungc^üorftanbefo sujuredjnenbec 2(rbeitfo=

einfonimen enuorben, fo ift (nod; ber ^l^oII5Uööoorfd)rift ebenfalls

unter ber ^.^orauiofe^unrt einei? 2000 f(. nid;t überfteigenben (Sin^

fomnieuio) für jebe§ foldje g^aniilienglieb, oljue ^Üidfidjt auf bie

@röfee be§ ^omilienftonbe^ , ein ?Jetrag üon 250 f(. bejra. ber ge=

ringere ^^etrag bee jugered^neten 3(rbeit^ein!omnien§ , üoni fteuer-

pflid;tigeu (Sinfommen ab^ujiefjen.

3Benn fid; infolge biefer 2lb§üge ein anred)enbare» ©infommen

unter 600 fi. ergiebt, fo entfallt bie ©teuerpftid;t.

3. iÜNegen anberer, bie ^L^ciftungs^fäi^igfeit eineig ©teuerpftidjtigen

mit einem 5000 f[. nid)t überfteigenben (Sinfommen roefentÜd) be=^

eintrödjtigenber 33crf;ältniffe fann eine ©rmä^igung be§ (Steuerfa^e^

um I)ödjften)o brei Stufen geroätjrt merben. 3l(i§ 58erl)ältniffe biefer

3(rt !ommen lebiglid; in Söetradjt: au^ergeniöi)n(id)e ^^elaftungen

burd^ Unter[)a(t unb (^r^ieljung ber Jlinber (5. 33. für taube, bünbe,

früppelljafte, auBer bem ^aufe gu ergieljenbe i^inber), Dbüegenljeit

3um Unterfialte mitteüofer 2{uget)öriger, anbauernbe Kranfljeit, ^^er*

fdjulbung, befonberc Ungtüd^fälle (§. 33. Sranb, Überfd;memmung)

unb Einberufung 5U mititärifd;er ®ienft(eiftung.

33ei ®teuerpf(id}tigen ber brei erften 6tufen fann au§ biefen

©rünben oud) bie g^reilaffung üon ber ©teuer ftattfinben.

®ie atniuenbung biefer ©rleid^tcrungen wirb tüo^t siemlid; alle

gärten, roe(d;e bie 33efteuerung nad^ ^austjaltungen mit fid; bringen

fijnnten, befeitigen. ^n^befonbere ba§ 2(rbeitgeinfommen finbet eine

jebenfally ganj 5ureid)enbe 33erüdfid;tigung. Tie arbeit§unfä{)igen

fteinen 9{entner raerben atlerbingl baburdj mand;mal bart berüJ)rt

werben unb bei bem ^ingutritt ber 9tentenfteuer eine empfinblid^e

2a]t 3u tragen i)ahen.

S)a§ ©infommen.

3)a§ öfterreic^ifdje @efe^ bat bie 2)efinition beg fteuerpfüd)tigen

einfommeuy raörtlicb au!§ bem fäd)fifdjen CS'infommenftcuergefe^

übernommen. „2llg Einfonnnen gilt bie Summe aller in Ojelb

^ 3iad) bei- Diiegieningeüorlage follte Mefcv i?(6iun nur 25 fl. pro Äopf 6e=

tragen uiib in Crten unter 10 000 (Sinu)oI;nern nur bann in Slmnenbung
fommen, loenn bie ^al)[ biefer i^yamilienglieber üier überftieg.



ober ©elbcicTiiert 6e[te()enber ßiunaljiiieu ber einzelnen (Steuerpflid)=

tigen mit ©infc^IuB be§ 3Jiietroerte§ ber SBotjnuiuj im eigenen §aufe

ober fonftiger freier äßoljming, foroie be§ 2Berte§ ber jum ^au^i--

i)alk oerbraudjten ©rgengniffe ber eigenen 2Öirtfd)Qft unb be§ eigenen

©eroerkbetriebeS, foraie fonftiger bem Steuerpflid^tigen atlenfaÜiS §u=

fommenber 9iaturaleingänge, ab3ügti(^ ber auf ©riongnng, ©id^e-

rung unb Grtjaltung biefer ßinnal^mcn oerroenbeten SlnSgaben, foroie

etraaiger (3c^utb§infen, and) infofern bicfe nid)t gu ben foeben be=

,^eid)neten ^UtSgaben geljörcn".

3BeiterIjin loeic^t unfer @efe| üon bem fäd;fifd;en in ber 2^ertie-

rung etioaS ah, inbem e§ fortfät)rt: „2luBerorbenttid;e ©innatjmen

an§> @rbfd;aftcn, ßeben§fapita(güerfid)erungen, ©d^enfungen unb

äf)n(id)e unentgeltliche 3inuenbungen gelten n i d^ t al§> fteuerpflii^tigeg

©infonnncn. ©eroinne au§ 3]eräuf3erung üon ^crmögen»objeften

finb nur bann bem ©infommen äU5ured)nen, wenn bie S3eräuBerung

im 93etriebe einer ©rtoerbiounterneljmuitg ober in ^uSfül^rung eine§

®pefulation5gefd)äfte§ erfolgt ift" (§ 159).

S)aä ber Sefteuerung gu untergieljenbe „©infommen" ift fomit

in gleid^er Sßeife umfd)rieben, loie in hm übrigen neueren ®in=

fommenfteuergefe^cn unb bie bfterreid}ifd)e ©efe^gebung ijatU ooU=

fommen red^t, gerabe bie oortrefflidf) gelungene Formulierung beio

fädjfifdjen @efe^e§ anguncljmen, bie prägnant unb in naljegu er=

fd;öpfenber 2ßeife ba^jenige barftellt, roa§ je^t allgemein al§ bie

rid)tigfte ©runblage ber (Snnfommenfteuerbemeffung erfannt rairb.

2)a§ Ginfommen im eigentlidjen ©inne ift e» gemiB nidjt, benn ed

umfaßt aud) naturalioirtfdjaftlid) Honfumierteg (eigene Sßo^nung,

(Srjeugniffe ber eigenen äßirtf d^aft) , n)ät)renb bod^ ba§ ßintommen

eine rein oerfeljrSrairtfdjaftlidje ©rfdjeinung ift. ®a§ l)at aber nidjt§

jur ©adle, benn nidjt um ha§> eigentlidje (Sinfommen Ijanbelt e§

fi(^, fonbern um einen meßbaren Stuiobrud ber ©teuerleiftung§fäl)ig=^

feit, unb biefe loirb bod^ gen)i§ auä) burd) naturale äi>irtfd)aftfo=

ergebniffe begrüubet. ^nbem man ben ©elbtoert foldjer 3Birt=^

fdjaftgergcbniffe bem luirtlidjen ©infommen Ijin^ufdjlägt, redmet

nmn biefelben eigentlid) in ücrfel)rsirüirtfd)aftlid)e S^'f^üffe uit^/

man bered)net, lueldjc^i (Sinfommen üorljanöcn märe, ivenn im be-

treffenbcn ^auc^ljalte immer reine $l>erfeljr!oiüirtfd)aft getrieben mürbe.

S)a§ man bafür ben älugbrucE „(Sinfommen" anraenbet, ift fomit in

äßal)rl)eit ein isereinfad)ung5bel)clf.

Xix burd) bie obige Definition gezogene ^ialjmen für bie 33e*

fteuerungsgrunblage rairb nod) burd; bie 33eftimmung ergänzt, bofe



811]
2ic Diefovm bev bivcften Stcucvit in CfteiTeid). 2()5

.,aufeerorbentad;e ©iniml^men an (Srbf djaften , ^eben^oerfid^erungS-

fapitalieu, (Sd)enfungen imb äl;ntid)en uneiitcjeltUd^en Binnenbungeu",

bann (^Hninnne aiiÄ SBeväiif3eruiu3 uoii 'iHTmöcienSobjcften , n)e(d)e

nifber im betriebe einer GnncrbÄiintcviicbmung, nod) in lUu^«fül)riing

eine» gpehilationggcfci^äfteg erfolgt finb, md)t aU fteiierpflid;tige§

(S-iHfoHuneii gelten. 9inr Sotterie-- nnb Spielgeminne foüen bem

(i-int'ommen jugcredjnet werben.

S^ie Unterfc^eibung 5roifd)en ©infommen unb ^ermögenssntüQci^g

ift im Qkici^ mie in ber TH-tCjngÄuorfdirift fonfequent nnb inol)!

and) erfdjöpfenb bnrd)gcfül)rt , nidjt minbcr and) Die 9ln)5einanber==

tialtnng jener 3tu^>gänge unb S^erlufte, meldte haS- Ginfommen, oon

jenen, bie öa^ i^ermögen fürten, ^er .^onjunfturgeunnn nnb =a3erluft

bleibt baber, üon ben obigen ^^äüen abgefcticn, nnberüdfidjtigt.

)}[ U$ vom ©efamteinfommen abju gCifäI)ige 2lu§gaben

finb an^er ben 3.Hn-nialtnngÄ = , 33etriebÄ^ nnb ©rfjaltnngSfoften

ancrfannt: ai>ertabfdjreibungen, ä^erfidjernngc^irämien , ^Beiträge ju

Giranten , Unfall, 'MWv^-- nnb 3nüalibenüerfid)erung6=, äiJitroen-,

älNoifen^ nnb •":|>enfionMaffen , foroeit biefelben anf Iserpfüdjtnng be=

ruben, bie bireften Steuern (mit 3üic^na()me ber ^^serfonaleinfomnien^

fteuer) nebft 3ufdjlägen unb Umlagen, Äonfurrenjbeiträge, ^.patronat»-

laften unb bie gu ben ©efdjäftlunfoften geljörigen inbireften 3tb^

gaben, enblid) bie «Sdjulb^infen unb anberen, auf befonberem 9ted;t§=

titcl rubenben, ba§ ßintommen bauernb fd)mälernben Saften, fomeit

biefelben glaubiuürbig nad)geiüiefen werben.

^taljeju ibentifd) mit ber analogen Seftinnnung be^ preu§ifd)en

©efe^es ift bie 9lufääl)lung ber 5 um 2(b5ug nidjt geeigneten

3lu§gaben, bie fic^ übrigen^ au§ ber ©runbbeftimmung meift üon

felbft üerfteben. 9cur in einem ^^punfte, ber eine üerfd;iebene Söfung

juläm, ift ba^^ öfterreidjifdje ©efe^ luoit liberaler als ba§ prcußifd)e.

Gs beftimmt nämlid;, ha^ bie ä^erföftigung ber im eigenen 2ßirt=

fd^aftsbetriebe bauernb ücrroenbeten Jamilienglieber unter bie ^etrieb§==

foften einjnredinen , alfo bei Öeredjiunig bes fteuerpflid)tigen ©in-

fommens ab5usiet)en ift. 2)iefe raid)tige Grleid^terung für oiele

«Steuerträger rairb jumeift ben Sanbiöirten ;u gute fommen unb bürfte

and) als eine weitere Äonjeffion an bie ^i>ertreter ber lanbwirtfd)aft-

tid;en ^ntereffen an5ufel)en fein, bie ja unermüblid) waren in ber

?VOrberung oon 33egünftigungen unb 3. ^. bie (Sinred)nung bcs ä\>erte§

ber 2i>ol)nung fowie ber im ^auioljalte oerjeljrten CiTjeugniffe ber

eigenen ^iiUrtfc^aft in ba§ ©infommen lebhaft befämpften.

©teidjwie in ben beutfd;en ©infommenfteuergefe^en folgen be*
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fonbere Seftimmungeii über bie 33erec^nun(; besS fteuerpfüdjtigen

©infommeng bei ben einzelnen ©infommenSjroeigeii, bie bann in ber

33olIgiig^t)orf(^rift norf; raeitfdjtueifig parap^irafiert luerben. 2Bie=

roof)I biefe ^etdlbeftinimungen eigent(id) mir bie fafuiftifd;e 2ln=

raeubung be§ allgemeinen ©rnnbfa^e», nur 9(u§füttungen be§ oben

erii)ä{)nten Staljmen» finb, fo finb fie bod; roenigftensS teidüeife fe()r

nü^lic^, roeit baburd; ber ^Interpretation bei ber praftifdjen 3{n=

loenbung be§ @efe§e§ fein allju breiter ©pielraum geboten unb

eine grofee 3(1^3^ oon ©treitfötlen oon üornf)ercin betjoben mirb.

Sem üolficroirtfd^aftlid; gebilben ^uriften rairb aUerbing» ba§ älJeifte

felbftoerftänblid; erfd^einen, für ba§ übrige ^^sublifum aber, ba§

loeniger geübt ift, oom ©enereüen auf ba^ Specielle 3U fd;ließen,

finb eingei)enbere Darlegungen fieser nü^Iid), fo lange fie fid) nic^t

alljufe^r iuio ©injelne oerlieren. ®a§ (entere fd)eint mir aber in

ber a^oUsuggoorfdjrift gu unferem ©efe^e ber %ü\i ju fein, fie wirft

baf)er auf bie gro^e 9}iaffe ber ©teuerpfüditigen eljer oerroirrenb al§

beleijrenb, unb fann bodj unmöglid; alle bcntbaren ?väüe erfd;öpfenb

bet^aubeln. ©törenb bürfte für bag grofee ^ublifum aud^ ber Um=
ftanb fein, baB bie einfdjlägigen fragen roieberf)olt befprodjen finb,

nänüic^ einmal bei ber Sarftetlung ber ©infonnnen§bered;nung,

bann uo(^malio in ben Slrtifeln, luo ben ^ommiffionen SBeifungen

über ben S^^orgaiuj bei ber (Sinfc^ä^ung erteilt werben, ja jum ^ei(

nod) ein britte^mal in ben ^eftimmungen über bie ^^erfaffung ber 33e=

fenntniffe. ©^ ift m. ©. übert^aupt ein großer ^yeljler geroefen, bo§

in ben ä^oösugsoorfd^riften bie für bie ©teuerträger beftimmten

formen unb ©rtäuterungen , mit "^en (ebiglid) bie 3(uc^füljrungg=

Organe berüljrenben 2(nroeifungen meritorifd)er unb formaler 9?atur

gufammengefafst rourben. DaS ift ja für ben 3(mtagebraud; gan^

bequem , für bas '^ublifum aber merben baburdj biefe ju enormer

33reite ongefd;roottenen 3Sorfd)riften faft unbenü^bar.

Semerfen^uiert ift eg, ba^ bie 23efteuerungc-'grunb(age nad; ber

äJoUjugiSüorfd^rift nid^t au§ ben reellen, fonbern aui< ben red; =

n u n g § m ä f) i g e n @innal)men unb 9lu«gaben be» mafegebenben

3eitraume^ ju bilben ift, benn biefe finb ju yeranfd;lagen „oljue

9iüdfic^t barauf, ob biefelben bar ober im äBege ber 2lbredjnung

eingebogen be§iel;ung§raeife geleiftet loorben, ober aber au^ftänbig

oerblieben finb". Sem eutfpridjt auclj bie ^^^affierung ber 33etriebg=

uerlufte, äi^ertoerminberungen unb 3(bfd)reibungen, ja felbft ber

„uorfid)t5iüeife bud;nuif3igen äi>ertabfd)reibung luegen rtorauefid)ttid)

eingetretener ä>erlufte". 3Inbererfeitg finb natürlid; 3o^^u"9ß" auf
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9tec^nmuj üon ^Jtücfftänben aibi früljeren ^eriobeii iiidjt ju bixM=

fi(^ttgen.

Sie (]efet3Üd)c SL^eftimimiiu] , ba§ mir „gfaubunirbig nady-

ijeroiefeue" Sd;ulbäinfcii unb Saften üom (Sinfommen in ^Ibjng su

bringen finb, mirb burc^ bie SSoügnggoorfdjrift baf)in geniilbert, ba^

i. b. dl bei *'^^riüatfd)u(ben nur bic ::)iani(jnftntadning bc'5 ©(äu=

bigery, bei (^5etd)äftÄfd)uIben bie ^Beibringung von ^^nd)auy5ügen ge=

forbert roirb. 2lIIerbing» fann bie ^^omntiffion ober beren '^or*

fi^enber and) bie 2>ornHniung ber (Sd)u(bbofnmente üerlangen. äBie

fott aber ber Sd;nlbner bicfe(ben üormeijen?

9tüd[id^tlici^ be§ für bie Sefteuerungggrunblage ni a fe g e b e n b e n

SeitranmeS unterfd)eibet bac^ öfterreic^ifd)e ©efefe, gleid)une ba^^

prenfeifdje, jiDifd)en f eftftetienben unb itjrem 33etragc nad)

nnbeftinnnten ober f db ro a n f e n b e n ®innat)men. Die feftfte(;enben

©inna{)mcn finb aber nidjt wie in '^^^renBen nad) beni 33etrage be£>

©teuerja()re§ felbft, fonbcrn mit jenem, ben fie im legten, bem

Stenerjabre uorangegangenen ^at)re tl)atfäd)lid) erreid)t baben, jn

üeranfdjlagen, raätjrenb bie fd^iuanfenben Ginnabmen, ebenfo roie in

^Nrcufeen , in ber Siegel ^ , nac^ bem Durd)fdjnitte ber leisten brei

3af)re ju befteuern finb. ^n gleicher Söeife finb and; bie abjngg^

fäl)igen 2(ugn]aben jn bered^nen. ^ei ber Durc^fd)nitt§bered)nung

werben lierhtfte eine;? ^atjre^ üon bem ©eroinne anberer '^aijxc in

Slbjug gebrad;t.

Wt biefer Slrt, ba§ (Sinfommen a{§> ©runbtage ber perfönüc^en

Sefteuerung 5n benü|en, !ann id; mid) ni($t einüerftanben erftären.

Der (Sintommenfteuer wirb baburd) öiet dou ibrer befonberen Statur

genommen, bafe bie ^nfongruenj jroifd^en ©tenergrnnblage unb

gtenerquelle weit über ba§ unoermeiblidje S)iaB gefteigert wirb.

Dag foU ja eben ein ^auptüor;^ug ber ßinfommenfteuer fein, bafe

fie \i^ möglid^ft an bie jeweilige perfönlid)e Seiftung§fäl)igfeit

anfdjwiegt, wälirenb e^ nmnd;en ertragfteuern l)auptfäd)lid; jum

ä^orwurf gemadjt wirb, bafe fie ftarr finb, bem wedjfelnben (£Tträg=

niä (unb bamit Ginfommen) md)t folgen, ^nbem man bie ©in*

fommenfteuer ebenfalls auf ein Durc^fd;nit§einfommen grünbet, rüdt

man fie ben uerabfdjeuten „alten ertragfteuern" nalje, and; fie

ftimmt bann mit bem wirflid^en (Sinfommen mä)t überein , ift ing=

befonbere immer gu Ijocb bei ftetig fin!enbem, immer ju nicbrig bei

^ 3(ugna^men befielen füi bic beiben erften ^eranlngunggjal^re, bann für

i^oltegtengelber, ^rüfungötaren u. bgT.
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burd; QuBerorbentüdje B^'f^üffc tnne ertjöljte Seiftung§fäf)ißfeit befiel,

bleibt uiigenü^t, roä()renb er in ^^eri8beu rebugierteu ©nnerbeS ober

gar ber (^-rroerb^lofigfeit burd; eine Ijobe ©teueranforbernng bebrüdt

niirb. 9lid)t einmal in jenen glätten, rao bie ted;nifd)e 9}iöglidjfeit

befielet, bafe (2 teuerquelle unb ©teuergrnnblage fid) beden, bei feft=

ftel)enben Sinnal)men, wirb biefe 3}iöglid;feit benü^t, fonbern auf

"iia^ üorauSgegangene Qa{)r gurüdgegriffen. ^c^ !ann balier in ben

Einträgen be§ ©teneran§[d)ufie!o unb ben 33efd)lüffen be§ Slbgeorbneten^

IjaufeS eine 9>erbe[ferung ber urfprnnglid;en 9iegiernng5öorlage ^

nidjt finben unb oermiffe audj in beni 2luöfd;ufeberid)te foroie in ber

^erl)anblung be§ 2lbgeorbnetenl)aufe§ bie S3egrünbung biefer 3tnbe=

rung. 9Bie e§> fdjeint, ift biefe ^Inberung üon ben 3Igrariern burd)=

gefegt lüorbcn, bereu einer bei ber -]]lenarberatung fogar bie Se=

meffung ber (Steuer uon 6)runberträgniffen nad; einem 5el)niäl)rigen

©urdjfc^nitt forberte. ^ebenfalls roirb baburd) foiuo^t bie @in=

befennung a{§> auä) bie 33emeffung ungemein fonipliäiert unb er-

fdliraert unb raerben bie 33efenntniffe an ©enauigfeit nid^t geroinnen,

jumal bie SSoHgugSoorfdjrift geftattet, fid) auf bie 2tngabe be§

S)urd)fd^nitte)o ju befdjränfen.

®ie Unterfdjeibung groifd^en „feftftel)enben" unb „fdiroan-

fenben" @innal)men unb 3lu!ogaben ift ftd)er auä) nidjt feljr glüd=

lid^, benn roeld;e (Sinnaljmen be^ro. 3lu§gaben finb benn oerläBlid^

feftfteljenb ? 2)aB ber ©efe^geber felbft nur an ein üerfd)iebene§

Wia^ ber ©id)erl)eit, nid)t aber baran gebad)t Ijot, ba^ geroiffe @in=

)mt)men nnabänberlid; feftfteljen, erljellt rool)l flar barau^, ha^ bie

^efteuerung ber fog. feftftetjenben (ginnal)men nad) bcm betrage, ben

fie im norangegangenen '^al)xe tljatfäd) lid) erreid)t l)aben, an-

georbnet rourbe. SÖürbe roirflid^e (Sid)erl}eit angenommen roorben

fein, bann l)ätte e§ ja faunt einen ©inn, auf bay (S'infonnnen be§

3Sorjal)re§ i^urüd^ugreifen nnh nod^ baj^u bie Sl)atfäd^lid)feit be§ 33e=

jugel au^brüdlid) ju erioäljuen.

S)ie ©rläuterung bei§ 93egriffe§ „feftftelienbe CSinnaljmen" in

ber ä>oll§ug§oorfd)rift, 2lrt. 10 (auf eine analoge (S-rläuterung bei

ben 3lu^gaben läf3t fii^ biefelbe gar nid)t ein) oernmg geroiB aud^

' dlad) bevfetlien f}ötte „bie 33efteucntncvj!ininb[aiic Ijinficljtlid} bev feft=

fte()enben (iinnaljmcn ber bem oteuerpfItd;tiflen nad} bem Staube am 1. :3fi»"av

be5 3«f)i^eö 5uftef)eiibe Söetrafi, l}inftd)tlid) bev ifjrem S3ctraiie nad) unbeftimmten

ober fdE)H)anfenben Ci"innaf}men ber in bem legten bem ©teiterjaljrc i)ornn=

gegangenen ^a'^ve erjielte 33etrag" geliilbet.
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nid)t atte Broeifet an§ ber ai?e(t 311 ft^affeu: M^ finb fotc^e, bie

entiueber mit DUicffid)t auf bie ihmn -^u Wruubc (iec^cubcn dkä^t^i-

gefdjäfte ober infolge tfjatfädjlidjer i>erl)ältmffe c r()eb (id;eii

©djroanfinujeii in iijuv ^ö^e nid)! ober nur au^naf)möioeif e

au^5(]efet3t finb, unb bei benen mit a^ürffidjt auf bie ^luitur ber ©in-

nQ()m§queüe bie @efaf)r oon Öetrieböoertuften uid)t bcftef)t."

Seifpiel^^iueife finb angefüi)rt al» feftftcl)enbe Ginnatjmen : Sefol=

bungen, in beftimmtcr ^öt)e jugefid^erte ^inim, ^4?ad)tfd)illinge, ba§

(Sinfommen au§> Qm\encouvo\hi u. bgl.; al§> oeränberlid;e (Sin-

naljmen: (Erträge au§ beut betriebe ber Sanbrairtfd^aft, au§ ^anbet

unb ©eroerben, ^ujen, ^ioibenben, ^Tantiemen unb ßöl)ne. XdU

roetfe ift bie§ naiver QU§gefü{)rt in ben befonberen 53eftimmungen

über bie üerfc^iebenen ©infommen^arten. 3tn Streitfällen rairb e»

in ber gSrajiö fomit nidit mangeln. So i)ält eine fpätere ©teile

(^>. 9a) be§felben 3lrtife(§ bie ^^rage auSbrüdlid) offen, ob ^JOiiet-

jinfe ju ber einen ober ber anberen iktegorie üon (£innat)men ge=

t)ören unb in ber Speciolbeftimmung be§ Slrt. 18 l^ei&t e§, bafe ber

9)ciet3in§ „in ber Siegel" al§ feftftet)enbe (Sinnal)me onjufe^en ift.

^n toeldien ^yällen ift oon biefer Sieget ab^ugeljen?

®a§ 3Iu§maB ber ©inf omni enft euer.

Sie 8teuerfä|e finb, roie in aüeu neueren @infommenfteuer=

gefe^en, in einer nad) ©infommenSftufen georbneten ©tala be-

ftimmt, wobei eine ftarfe ^rogreffion 2Inroenbung finbet.

33ei ber ai>al)l ber Steuerfäfee, besio. ber Slufftellung ber

©teuerffala ift ber SSiUfür immer ein weiter Spielraum gelaffen.

Sa 5ubem l)ier bie ©elegenljeit ^ur @eltenbmad)ung ber ioiber=

ftrebenbften 2lnfic^ten unb ber entgegengcfe^tefteu ^ntereffen geboten

ift, erflärt e§ fid) leid)t, ha^ faum über einen anberen ^un!t eines

Steuergefe^eS fo oiel geftritten wirb, al§ über bie Sfala ber Steuer^

fä^e. So mar e§ au^ ber ?^att bei ber S3eratung be« öfter-

reic^ifdjen ©efe^c^5. Sie ertremften 3]orfdjläge mürben bei biefer

©elegenlieit gemad)t unb mit 9tad)brud uertreten: ein 9lbgeorbneter

oerftieg fid) fogar fomeit, bie ^ortfüljrung ber ^^irogreffion bi» gu

25 " ju bcfüriuorten.

Sie Stcgierung, nield)e uon l)o^en Steuerfä^en mit 9kd)t eine

üble Stüdmirfung auf bie Sieblid)teit ber 33efenntniffe befürd;tete, l)atte

eine oon 0,6 "
.. bi§ ju 4 "0 anfteigenbe Sfala üorgefd)lageu; über ba§

Srängen ber 3tnl)änger einer t)od)fteigcnben ^^^vrogreffion fam aber

im Steuerau^fd^ufe ein ilompromife 3u ftanbe, bemjufolge bei unoer-
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änberter atunotime ber unteren ©tufen, eine ©rpfjung ber ©teuerfä^e

bei ben t)öi)eren ©infornmen^flaffen uorgenommeu rourbe, berart, ha^

\iä) biefelben fd)(ie^Iid; 5 '^'o näljern, oljne biefen ©a^ üoll §u erreichen.

2)iefe je^t in baio @efe^ aufgenommene ©fala fteigt anfongS lang=

famer al§ bie preuBif(f)e, überfd^reitet le^tere ober namt)aft bei ben

(jöfjeren ©infommen. (Sie beginnt bei ©intommen üon mef)r ai§>

600 ft. mit 0,6 ^o, erreidjt bei 1000 ft. 1 '•/o, bei ca. 3000 ft. 2 ^!o,

bei ca. 10000 ft. 3 «/o, hü über 50000 ft. 4^0 unb bei über

100000 ft. 4^2 ^/o u. f. m.

2tuffattenb finb in biefer ©fala bie anfängtid^ fe^r fleinen

©tufen. 3roifd^en 600 ff. unb 700 ft. fteigen fie um je 25 ft.,

üon 700 ft. big 1000 ft. um je 50 ft. , üon ba an erft um je

100 ft. 9Jiit fteigenbem (Sinfommen raerben bie Stufen natürlich

immer größer, bi§ fie uon 100000 f(. ©infommen an um je 5000 ft.

fteigen (mit je 250 ft. ©teuer). Xk anfäugtidjcn fleinen 2lb=

ftufungen würben jmar lebhaft angefodjten, hoii) fiegte bie ^Üidfid^t

auf ha§> baburd) in ergietenbe finanzielle ©rgebnig, ba bei ber großen

3)taffe gerabe ber fleinften ©teuergatjter oon einer ©nneiterung ber

unteren ©tufen ein empfinblid;er 3tu!cfatl unb bamit eine ©törung

be§ „g^inansptaneg" befürdjtet rourbe.

®ie .^iutäffigen ©rmäJBigungen ber ©teuer würben bereit;? oben,

gelegenttid) ber 33efpred;ung ber ©teuerobjefte, enüät;nt.

3n ber Sieget mirb bie ©infommenfteuer mit einer gangen

3at)re§gebüt)r (unb groar auf ©runb bcio für ein ganjeS ^a\)X

beredjueten Gintommeng) eingeforbert. 3ieu in bie ©teuerpflid^t treten^

ben ^erfonen wirb bemgemäB bie ©teuer mit beginn be^ näd^ften

3at)rc§ „nad; (Eintritt ber bie ©teuerpftidjt begrünbenben ^ert)ält=

niffe" oorgefdjrieben, luätjrenb 9lnbernngen, bie im Saufe be» ©teuer^^

jo^reg in ber $öt}e be§ ©infommeuio ober in ben fonftigen 93er=

Ijättniffen be§ ©teuerpftic^tigen eintreten, feine ätnberung ber für

Das betrcffenbe ©tcuerjaljr uorgefd)riebenen ©teuer jur ?yolge ijahen,

fonbern blofe für bie ©teuer ber folgenben 33eranlagunggperiobe in

)öetrad)t fommen.

3tuÄnal)men von biefem ©runbfa^e finben in brei g^älten ftatt:

1. ^erfonen, bereu Ginfonunen fid^ im Saufe bei ©teuerjal)re§

infolge befonberer Umftänbe auf meniger at§ groei 2)rittel beS ber

5öeranlagung §n ®runbe gelegten ^etragec- oerminbert, fann im

"^aKe ber ^ebürftigfeit über ein befonberel 2tnfud)en für ben 9teft

be§ Sat)re§ ein üer^ättniSmäfeiger 5:ei( ber ©teuer nad^gefefien roerben;
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2. ba§ Grföfd^en ber Steuerpfüd^t burd) Xob, aöeg§U(5 an§>

bem ©eltinuvrniebicte be^5 ©efetu% bmm biirdj IHiifdören ober ^erab=

finfen fefter Tienftbe^^üge unter ba§ fteuerpfüdjtige ^lu^mafe, ift von

bem näd)ftfoIgciibeii 3)ioiiat an 511 berüdnd)tigen; bie§ gilt aber für

ben 2:obevfalI nur infoiueit, aU hai- (iinfontnien baniit erlifdit, raeil

im anberen g^ade ber üer()ältni'omäf3ige S^eil ber 3teuer bem ')la<S)''

laffe 5Hr Saft fällt;

3. ber 3u,^ug in ha§> 03eltung§gelnet bes @efe^e§ ober bie ©r=

langung fefter ^ienftbesüge üou fteuerpflidjtiger ^öl)e begrünbet bie

^eranjiel)ung jur (Steuer mit bem 33eginn be§ näc^ften 9Jionatg.

®aB bie le^tere, bie neu cntftclienben Sienftbejüge betreffenbe Se=

ftimmung infonfequent unb nidit geredet ift, wirb oon 9ieifc^'

nadjgeiuiefen.

33efenntniffe, 2lngeigen unb 3eugenpf Iid)t.

53ei ber Umlegung ber fog. bireften (Steuern würben in Öfter=

reid) bie (5teuerpflid)tigen üon jel)er in umfaffenber 5H>eife §ur 9)iit=

roirfung ^erangejogen. ®ie patente, mit meieren fd;on feit bem

15. ^aljrliunberte „ertraorbinäre ^Kontributionen" , „2:ürfenfteuern"

unb äljulid^e, meift nad) bem 'isermögen bemeffene (Steuern au§=

gefd^rieben mürben, forberten regelmäßig ein „SefanntnuB" ron allen

ber 21bgabe unterroorfenen "i^^erfonen unb an biefer S)eflaration§=

pfli^t Tourbe aud) in aUcn neueren (Steuergefe^en feftgel)alten.

©emiB üeranlafete aber ben (iiefe^geber nid^t bie 9iüdfid;t auf ba*

alte ^erfommen, bie obligatorifdje ®eflaration§pflid)t aud) in ba^

neue ©efe^ aufgunel)men , benn, wie fd)on erroätint, mar e§ infolge

ber enorm f)o^en (Steuerfä^e in Dfterreid^ nidjt minber tierfömmlid),

falfd; 5U beftarieren (ober ju „fatieren", wie man t)ier m )ci(\e\\

pflegt). Malier bie Bä^eu üor Sefenntniffen unb @infd)ä^ungen bei ber

©rroerbfteuer, unb be§l)alb Ijätte man e§ gewiß aud) oorgegogcn, bei

ber ^erfonaleinfommenfteuer Sefenntniffe ju oermeiben. 31ber bie

in ^^reuf3en gemad)ten 6-rfal)rungen forberten attju gebieterifd) bie

2lnwenbung be§ (£elbftbefentnifje;§, aU baß man baoon Ijätte ah'

fet)en fönnen. 9jlon ber 31nwenbung mäßiger (Steuerfä^e, oon ber

3ufdjlag§freit)eit ber ©infommenfteuer unb üon einer allgemeinen

SBürbigung ber Biele ber (Steuerreform wirb nun eine ernftlid)e

Sefferung ber „©teuermoral" erwartet, fo baß man im ganzen unb

1 a. a. 0. S. 221.
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großen auf gutreffenbe ^efenntniffe , lueuicjftcjig au§> beii (jöljeren

@efeafd)aftSfd;i(^ten, redjiiet.

^ür jene Steuerpflichtigen, bereu ©infommeu beu betrag oou

1000 f(. überfteigt, ift bie jä()rüd)e Seftaratiou obligatorif c^,

luäfireub ^erfouen, bereu fteuerpflid)tige§ ©iufomuieu 1000 f(. uic^t

iiberfdjreitct , uur bauu §ur 3lbgabe eiue§ ^efeuutuiffe» oerpf(id;tet

finb, lueuu fie f)ier§u uou ber Steuerbeljörbe ober bcm 9?orfi§eubeu ber

^ommiffion befonber^ aufgeforbert roerbeu.

9iüdfic^tüd) ber perföuUc^eu SSerpflic^tuug jur 53efeuutui!§(eguug

ift bie ^Tertieruug be§ ©efe^e» uidjt fel)r gtüdlid). S)agfe(be legt

(gruubfä^tid)) „jebem ©teuerpftidjtigeu" bie ^ftic^t auf, eiu 33e=

feuutui§ über feiu fteuerpf(idjtige§ ®iufommeu eiujubriugeu, von

hen t)iuäU3ured)ueubeu ^auc^f)a(tuug§augebörigeu ift ha überf)aupt

uid^t bie 5Hebe. ®rft bie 33oasitg§oorfd;rift beftimmt, bafe fic^ biefe

'i^erpfüd)tuug aud; auf ba§ bem (Siufonnncu be§ @teuerpfüd)tigen

tjiu5u§ured;ueube ©iufommeu ber 3tnge{)örigen feinem ^au'c^alteS (ba§

ja hod) uid^t „feiu" eiufommeu ift) erftredt uub bafe bie te^tereu

^^'erfoueu oljue eiue befonbere 5tufforberuug bal)er uid)t eiu:;ubefeuueu

braudjeu. G§ fd^eiut alfo, bafs and) fie ju befoubercr eiubcfemuiug

uerfialteu roerbeu tonnen; aber unter weld)tn SSorauife^ungen ? in

roetc^eu ?vätleu'?

Sie ^efenutuiffe finb cutroeber fdjriftlid), ober münbtic^ ju

^rotofoll obsugebcu. ®ie llutertnffuug ber termingemä§eu ©in^

briuguug umc^t beu !2teuerpf(id)tigeu ftraffäilig uub bered)tigt bie

l>crau(aguug!Sorgane ^ur 53emeffuug ber (Steuer oon 3tmt§roegeu.

3(uf beu ^^orfd)Iag ber 9iegierung, an biefe Uutertnffuug beu SSerhift

be§ Serufuuggred)t§ ju fnüpfeu, rourbe uid)t eingegangen. Sie Se=

fenutniffe foUcn gruubfcil^lic^ bie ^Jiettoerträgniffe an§> beu t)er=

fd)iebeueu einfommen^^quellen uub fobauu bie ba^ ©efamteinfounueu

betreffenbeu absug^fätjtgeu 3(u§gabeu (roie Steuern, Sdjulbjiufen

u. f. ro.) cutljaltcn. 9iur rüdfic^tlid) bc§ Ginfommen^^ au§> „Kapital-

uerniögeu" forbert bog ©efetj betaidierte 3Ingabeu, offenbar um

gerabe bei biefeui am fd)roerfteu foutroUierbaren G-iufounueuicjroeigc

ÜiSerbeimlidjungen tbuulidjft ju erfdjroeren. Sie nät)ereu 33eftim-

numgen über beu ^uljalt ber 23efeuntuiffe ent()ätt bie a^oüsugi^^

i)orfd)rift uub e» mufe gefagt werben, bafe bie 3lnforberungen für

bie (S)ü(tigfeit ber ^kfenntniffc red)t gering finb, inbem üou oorm

(jereiu uur funuuarifd^e eingaben geforbert werben, rocitjrenb a(Ier=

biugg bie ^öeranlagung^organe üom Steuerpflid)tigeu fet)r betaillierte

9iad)n)eifuugen su forberu bcredjtigt finb. Siefe liberalen 3(nfprüd;e
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an bie 33efenntnigleger [inb raof)l aud) roieber auf ben einfliife ber 3Ser=

treter ber ^anbiuirtfdjaft surücf^ufüfiren, tuekfje bie gaiise einfommen=

[teuer aud) auc^ bem ©efidjtiopuuft bor Sd^iüierigteit ber (5int'onimeu§=

ermittehnu^ f)eftiß befämpft I)atten'. Xen o5runb(ien^ern finb übri=

ijeuS nod; einlege befonbere (5-rleid)tcruiuuMi jugeftanbcu. ^JJcit ben

fubtilen 5yorfd)riften über bie (Srmitteluiu] ber [tcucrpflidjtitjcu (Sin^

fommcn [iub biefe ^cftiinnuingen fd^roer in (S-inflanc^ ju bringen,

roogegen aüerbing^ jugegeben roerben nuiB, bafs e§ für bie 'JJccljrjai)!

ber Jyatierungspfüdjtigen ein 5)ing ber Unmöglid;feit geroefen luäre,

bie ^efcnntniffc genau nad) ben erraätinten ^orfc^riften §u öerfaffen.

2i>erben aber nidjt in ben ()ö(jeren Sdjidjten biejenigen, roeld)e

()auptfäd)lid) ein dienten- ober ein Soljneinfommen be^iefjen, infolge

ber lliettübeflaration arg in :)iad)teil geftellt gegenüber Llnternebniern

nnb :^anbn)irten , bie einerfeitö bie @inna()men fnapp, anbererfeit§

bie i^etricb^3auygaben reid)(id) ocranfdj lagen unb auf biefe Söeifc

leidjt ju geringen (Srtrag^aiffern gelangen tonnen?

Seber (5teuerpflid)tige ift oerljalten, bie von \i)\\\ geforberten

9(u5fünfte, bann :}iadjiiieifnngen nnb ^IvernoUftänbigungen feinee Se=

fenntniffeg 3u liefern, i^^eiber pröcifiert tneber ha^i OJefet^ nod) bie

3SoE3ugeoorfd)rift in genügenber 3Beife ben Umfang biefer SSer--

pftiditung, unb auc^ foineit barüber nät)ere ^eftimmungen erlaffen

finb, finb fie nid;t bnrd;an^3 roiberfpruc^gfrei. 2)er äiiiUEür ber

©teuernenualtungeorgane finb eigentlid; gar feine ©renken geftedft

unb e^ bietet wenig ©arantien gegen ju lueit gel)enbe 33eläftigung

ber Steuerträger, raenn ben ^isenualtung^organen ein ^JJiafeljalten in

allgemein geljaltenen gJljrafen aufgetragen rairb, mk §. 33. in

2lrt. 33 (©^lufefa^): „boc^ ift Ijierbei eine für ben S^ed ber rid;=

tigen einfd)ä|ung unb ber mirtfamen ':|irüfung ber eingaben be§

.^efenntniffe» nid;t unbebingt erforberlid)e ^nanfprud;nal)me ber

Steuerpflichtigen gu oermeiben".

2lu§er hcn Selbftbefeinttniffen ber Steuerpflid)tigen bient nod)

al^ ^Diittel jur CSruierung ber fteuerpflid) tigen i^erfonen ober ftcuer=

pfUditiger einnatjmen bie 9){itn)irfung anberer ^erfonen, unb juiar

ftatuiert ba§ ©efe^ folgenbe ä^erpflic^tungen

:

1 ein Slbgeorbneter ()atte ben 2lnti-ac^ i^efiellt, baß bei ©ruiibben^ern,

beren Äatnftratreinertrafl 1000 ff- "td)t überfteiiU , einfach bieier ^Reinertrag alä

•öemefjunt]'jgrunb(age angenommen werben foll! Sabei r)atte er offenbar bie fo

Diel betonte tiefe 33erfd)ulönng ber i'anbroirtfc^aft cergeffen.

iJafjtbud) XXII 3, l)rsg. b. SdjmoUcr. 8
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1. 2llle Söefi^er beroofinter Käufer Ijahen her (Steuerbeijörbe eine

9Ja(^roeifung QÜer im ^aufe raoljiienben ^erfonen mit 2lngabe he§

9}tietäinfei§, bann be§ 9Zamen!c unb ber S3eruf§== ober ©rraerbSort ber

35en)ot)ner (^au^Ufte) oorjnlegen.

2. Sie 3tfterDermieter ijaimi it)re 2lftermieter unb bie oon il)nen

bejQl)lten 3^"fe, bie ^austjaltunggüorftänbe alle ju ifjrem §au!Sf)atte

gehörigen ^^erfonen, lueld^e ein eigene!§ ©infonmten l^aben, anzugeben.

S)ie ä>oIIsug§üorf(^rift J)Qt in biefe „äßo^inungSUften" anä) 9^ubrifen

für bie 9tad)iüeifung bes @infommen§, ber obgug^fäljigen 2lu§gaben

u. f. w. aufgenommen, aUerbings ot)ne gu beren 2(u£ifüllung §u üer-

pflicf)ten. Siefe eingaben fotten bie Ermittelung ber fteuerpf(id;tigen

^^erfonen er(eirf;tern.

3. ^ebernmnn, ber ®ienft* ober ßo^nbegüge ober 9tu{)egenüffe

in einem jäbriid; für eine ^erfon 600 f(. überfteigenben 33etrage

au^jugatilen oerpfüdjtet ift, ^at ber (Steuerbe{}örbe eine 3lnjeige über

bie 33e5ug5bered)tigten unter Slngabe be§ 'Jtamenö, SBoljuortee' unb

ber ^efd)äftigung berfelben, bann über bie ^ö£)e unb ©attung ber

im 3>or)al)re au^begat^lten 33e3üge ju überrei(^en.

4. ^ebermann ift oerpftidjtet, in Sefteuernng§angelegenf)eiten

2lnberer auf 3]erlangen ber Se^örben unb i^ommiffionen ^engni^ ju

teiften iaU „2tu§funft§perfon") ober aliS ©ad)oerftänbiger au^jgufagen.

(Sine SBerrocigerung ber 3luf^fage ift nur in befonberen, oom ©efe^

auöbrücflid; angefüt)rten ?^ällen ftatttjaft, fonft aber mit einer

Drbnunggftrafe bebrotjt. 3)ie i^ommiffionen finb and; befugt, bie

eiblid)e (5inoernet)mung oon S^iific'^ i'^^»^^' beftimmte 2;^at =

fadjen unb oon Sadjoerftänbigen über beftimmte ?yragen burd^

ba§ ©eric^t su oeraniaffen, wogegen ber 9tegierung!§antrag, bie 2lb^

naf)me be§ @ibe§ über bie oor ben ©teuerorganen abgegebenen

2luiofagen ju geftatten, abgetebnt rourbe. ®er ©teuerpflit^tige fann

nur bie eib(id)e 33ernet)mung üon it)m benannter Sac^oerftänbiger

über beftimmte ?3^ragen beantragen.

Organe ber ©teueroeran tagung.

dleb\'t ben oorbereitenben unb au§fü(;renben St euer beworben
(Steuerabminiftrationen unb ^e§irf:ot)auptnmnnfdjaften), neben meldten

noc^ atic ^ütf^organe bie oon ben (Sclbftoenoaltungöförpern §u be=

ftettenben 3> er tr au en^mönner ju nennen wären, finb Organe

für bie ^Veranlagung ber ^^erfonaleinfommenfteuer bie © d) ä ^ u n g § -

fommiffionen unb bie 33erufuug§fommif fionen. ^ür
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(Stäbte uub Sni»"ft'^iölorte mit iiief)r aU 10000 ©inrao^neni luerbcn

eigene Sdjät^unggfommiffionen (DrtSfommifionen) Qufgcftettt, im

übrigen fungiert für ben Umfang eineS po(itifd)en 33e3irfe§ eine

„^ejirfetommiffion". ^ie äi^irtfmnEeit ber i^ernfungÄfonimiffionen

erftrecEt fid) auf je ein Ki)nigreid) ober £'Qnb, für Qu§gebe{)nte

(Sprenget fönnen and) mctircre iUimmiffioncn aufgefteüt werben.

31lle biefe itommiffionen beftcljen jum ileil aui!^ gemätjlten, jum

Jeit aib5 ernannten a)iitgliebern; tf)re 3iifQ'""ienfe^ung ift raefent--

lid; üerfdjieben i)on jener ber ^ommiffionen in ^^^reufeen unb ©ad)fen.

äi^'ätjrenb in ben genannten Staaten bie gemtüjlten ^3Jiitglieber min=

beften^ überroiegen , roerben fie in ben öfterreic^ifc^en Itommiffionen

gegenüber ben üon ber g^iimnjocrmaltnng ernannten 9)iitg(iebern an

3al)l 5urücfftet)en. ^afür erfolgt allerbing* bie äi>al)t in bie

Sd;ä^ung'5fommiffionen unmittelbar au§> ber ^aiü ber Steuer^

pfltd)tigen, nid)t burd) bie ßkmcinbeüertretungen.

2)ie äiorfi^enben aller Hommiffionen unb bereu ©tetloertreter

roerben oom ^inan^minifter ernannt, unb jumr bürften baju burd^^

roegs Staatc-beamte beftimmt luerben. gerner roirb aud) bie ^älfte

ber 3)citglieber aller Hommiffionen oom g-inanjminifter ernannt,

bod^ barf Don biefen ernanuten 'JJiitgliebern nur bie .^älfte bem

Staube ber aftioen Staatsbeamten entnommen roerben.

^ie anbere ^älfte ber Hiitglieber roirb für bie Sd)ä^ung§=

fommiffionen uou ben (Sintommenfteuerpflidjtigen felbft in brei, nad)

ber ^öt)e ber Steuerleiftung gebilbeten äl^al)l!^3rpern, für bie 33e=

rufung^-fomntiffioneu üou beu Sanbtagen aui^ ber 3Jütte ber ©in-

fommeufteuerpflidjtigen , geroäljlt. Sind) unter beu gu eruenneuben

3)titgliebern foUen bie üerf(^tebeneu Sü'teu h^§> ßiufommeul tl)uu=

lid;ft gleid)mäHig oertreten fein.

^nbem bae atbgeorbnctenljauc^ mit biefer älrt ber ^.^ilbuug ber

Äommiffioneu auf \)zn ©ntrourf uon 1878 jurüdgriff^ rourbe baio

^^rincip ber ^ntereffenoertretung, roeldjes faft aUe äT^aljlen in

Cfterreid) betjerrfdjt, nun aiid) in bie Steueroerroaltung aufgenonunen.

®urd) bie ai>al)l nad) äi^al)lförpern foU beroirft roerben, baß in hm
Mommiffionen '>].^erfonen fi^en, bie mit beu 33erl)ältniffen ber oer--

fd;iebeuen ^eüölferungsfdiidjten möglidjft uertraut finb, fo M'^ feine

3u traffen Irrtümer bei ben ©infd;ä^ungen uorfommen fönnen. @§

foUte aber aud) oermiebeu roerben, haf^ bie an ^ahi überroiegenben

^ Sie JReflterungsüovlacie uon 1892 j^attc fid) lücffic^tlic^ bcv 2Baf)l in bie

3d)ä^ungäfominiil'ioiien an bac- preufeifc^c SRufter angefd^loffen.

8*
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unteren ©d)id)ten ber ©tenerträger in ben ^Rommtffionen adein $ßer*

tretung finben, ober roenigfteng bie a3ertreter ber oberen Sc^ic^ten

3U majorifieren üerniögen. ®iefer 2Bal)(mobul bilbet fontit eine

3Irt ©d;u^iüall, ben fid) bie root)U)abenben Jlreife gegen übermäßig

f)of)e @infd)Q^ungen aufrichteten. S^ieüeic^t wirb aber baburc^ ein

bem geroünfrfjten entgegengefe^ter (Srfo(g erhielt werben, benn nac^

meinen ©rfatirnngen finb gerabe bie 3Inget)örigen ber ärmeren

ä!!olf§[c|id)ten, bie nur mit fteinen S^i^cxn ^u red;nen geiüöbnt finb,

el)er geneigt, bie großen ©rträgniffe unb ©infommen jn unter[d)ä^en,

it)ät)renb Überfdjä^ungen ber tleinen ©infommen feiten§ oieler ^^er=

fönen, bie e§> ni(^t begreifen fönnen, bafe man mit einigen bunbert

©ulbeu khen fann, fel;r leidet üorfommen fönnen.

21(5 eine J^ongeffion an bie ben Sc^ä^ungen burd; Äom=

miffionen übertjaupt nidjt günftige ©efinnung beso ^errenl)aufeg ift

bie S3eftimmung ber ^ottsug^oorfdirift an3ufet)en, ba§, i)aupt'

fäc^Iic^ jur 33eric^terftattung über einzelne ©nippen oon ©teuer=

trägern and; (Snbfommmiffionen gebilbet werben fönnen ^ 3tller^

bing§ unterliegen bereu 93efd)Iüffe ber Seftätigung bnrd; bie @efamt=

fommiffiou.

>Die 2Bat)( ber ^JOiitg lieber ber SBerufunggfonnniffionen feiten^

ber Sanbtage l)at mä) ben für bie 2Bal)l ber Sanbe^auSfd^nfebeifi^er

feftgefe^ten Seftimmungen, alfo mä) 5lurien, ju erfolgen, fo bafe

auä) in biefeu ilommiffionen bie üerfdjiebenen Slategorien oon

©tenerträgern oertreten fein toerben. Sabei finb bie ßanbtage uid^t

gebunben, bie 5lommiffion§mitglieber bem Sanbtage felbft ju ent=

nelimen.

®aB bie oon ber 9tegierung ernannten 9)Utglieber bie ä)tajorität

baben follen, mürbe im 9lbgeorbnetenl)aufe oon ber Dppofition leb^

Ijaft befämpft unb tl)atfäd;lid) märe bei biefer 3ufammenfe^ung ber

Äommiffioneu aud^ §u fürd^ten, bafe roenigftenä Ijier unb ba ber

jyiiSfalifcnuiS fic^ unangeneljm bemerflid) mad)t, roeun nmn nid)t an-

nel)men fönnte, baf, bie ^inansoerroaltung , bie ja rüdTid)tlidj ber

Ernennung eigener 53eamter befi^ränft ift, au§ ber Seoölferung felbft

faum eine grofee 3al)l «oii '^^verfonen roirb l}eran5iel)en fönnen, bie

fid) geneigt finben, aUfäEige fiSfalif^e Seftrebungen su unterftü^en.

3lber and) abgefel)eu booou, mirb man eg üielleid)t mit 9lüdftc^t

auf bie gegeumärtigen befouberen ^^erl)ältniffe be§ burd) nationalen,

1 ©ie^e Steife^ a. a. D. S. 207.
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focialen unb 9iaffenftreit biird;roüt)lten (StaatgroefeuiS iüd)t a(Isufet)r

bebauen! bürfen, bnfe bie aii§ ber 23eoölferung geii)ä()(ten ^om-

niif[ion!?initc^Iicber nicljt auyfcfilagciebeiib für bie ^efdjlüffc fein

lüerbeu ^ie '^i^nt)(eu lucrbeii fid) ja c^eiuifj (luie baio ja fd^oii bei

jener in bie (S'rroerbfteuertominiffion teilroeife ber ^all mar) unter

bem ,ot'i'i)t'n ber politifdjcn unb nationalen '•^^arteinn(^cn uoll.^ieljen,

e§ ift baljer nidjt au§ßefd)lo[fen, bafe uielfadj ertrenie unb rüd'fid)tö=

(ofc ©leniente in bie itommiffionen fielancjen , benen and) bie

6teuerbenie[|unq ein unüfoniniene§ .Kampfmittel fein fönnte. ^n

foldjen fällen fann ber überiuiegenbe (^infhifj ber non ber 3iec3ie=

xnwQ, 3U ernennenben 'I>3iitfllieber fet)r moljltfiätitj fein, raenn e§

gelingt, überall mirflid^ rul)ig unb objeftiü urteilenbe 3)iänner

()eran§u§ie()en.

®ie ©efal)r, bafj bei ber ^Veranlagung fi^falifd) oorgegangen

tüirb, liegt übrigens oiel weniger in ber 3ufoJ"i"<'iM"ffeiin9 «^er 5^om=

miffionen, alsS in ber 3Xrt bcs? ä5erfal)ren§, raie in nad)ftel)enbem ge-

geigt lüerben foll.

^a§ 3>erfal)ren.

®ie ©teuerbet)örben Ijaben ^unäc^ft auf ©runb ber ^au!o= unb

2ßot)nung§liften, bann ber red^t^eitig überreidjten ^cfenntniffe unb

ber Stngaben ber „iVertraucniomänner" SSer^eid^niffe ber aliS einfommen=

fteuerpflidjtig uernuiteten i^erfonen bei§ einzelnen ©prengeliS mit lljun--

tid^fter g^eftj^tellung il)rer ©infommeu^quellen anzufertigen, g^erner

f)ahen fie auä) jene ßinfommengqnetlen, bereu (Eigentümer nic^t im

Sprenget ber 8teuerbel)öibe inoljnen, für ben ©ebraudj ber an§>'-

tüärtigen Drgane gu üergeidjuen. Sllio raeitere 9)littel jur ©ruierung

fteuerpflidjtiger ^serfonen, bejjui. ^au§l)altuugen unb fteuerpflid^tiger

©innaljmcn, bienen bie 'Jtad)uieifungen ber S)ienftgeber über 3)ienft=

unb Sol)nbe5üge, bie oon ben @erid)ten mitjuteilenben Urteile, @r^

fenntniffe unb 3^cfd)eibe (§ 271), bie etiuaigen 9Jtitteilungen ber

©emeinbeüorfteljer, bie auf bie ^kmeffung ber übrigen birefteu Steuern

bejüglid)en 2lften unb 9iegifter unb bgl. ®ie ^er§eid)niffe beftelien

au^' lofen ^^ögen, bereu einer für jebe al§ fteuerpflidjtig uermutete

^erfon beftimmt ift.. unb alle über biefelbe befannt geiuorbenen Taten,

ndä) (ginbmmen^guetlen georbnet, su entljalten Ijat. Tiefe 33ögen

bilben eine 5lrt .Hatafter ber (Sinfommenfteuerpflidjtigen. Tabei finb,

tüie fd)ou oben ermätint, jene bäuerlid^en (^runbbefiöer, bereu iiataftral=

reinertrag 250 fl. (bejra. 300 fl.) nic^t überfd)reitet, nur bann auf=

junetjmen, mcnn befonbere 2lnt)alt§punfte für ba'o 3>orl)anbenfein eiue^
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(ginfoiiimenic mn fteuerpftid^tiger Qöijc kftefien. 311^ ein folc^er 2ln=

f)alt§punft ift aber fc^on bie haijin geljenbe SReinung eine§ 3]ertraueng-

inanne» Qnjufe{)en.

SDie ©teuer6e[)örben ijaben and) bie bei i{)neii einlangenben ^e-

fenntniffe einer üorläufigen ^rüfnng jn nnterjie^en unb fie eüentnett

jn ergänzen unb ridjtigj^nftellen. ^n biefem B^üecfe fönnen fie bie

®teucrpfüd)tigen, (Sad)üerftänbige unb „3tu§funft!Spertonen" oernefimen.

ferner ^ahzn fie alle Semeffung^be()e(fe t^unHd)ft §u oerooüftänbigen

unb für ben ©ebrnud) ber ."i^omnüffionen oorjubereiten. 3Iud) hahm

fie über äseranlaffung ber 9>orfi§enben ber ©d)ätuing§!onuniffionen

bie oon (enteren für notroenbig erachteten (£r!)ebungen unb 'iSev

ne{)mungen ju pflegen. 33ei biefen 33orer{)ebungen fönnen and) bie

©emeinbeoorfteljer jur äliitroirfung (jerangegogen werben.

©ine im ©efe^ nod^ nic^t üorgefef)ene, erft burd) bie 3[^oII§ug§=

Dorfdjrift üerfügte @inrid)tung ift bie, bafe bie ©teuerbef)örbe in bie

für ben ©ebraud) ber Äommiffionen oorgubereitenben „@infc^ä^ung§-

regifter" nid)t nur bie S^ffern ber reinen (Sinnabnten au§> ben einzelnen

(SinfontmenSqueHen unb ebenfo bie S^ff^^" ber Slbgug^poften, fonbern

audj bie Biffei^ be^ fteuerpf(id)tigcn ©infommeuy unb einen 33 e =

ft e u e r u n g § a n t r a g einjiufe^en beben.

@t)ß bie Sd)ät3ungÄfonnniffionen fetbft an ibre 2trbeit geben,

baben bereu ^orfi|enbe abermalio eine SSorprüfung ber ^Serjeicb'^

niffe unb 33efenntniffc norjunebnien. ®iefe 33orfiiu'nbeu, rocldje bie

33oüfiU9'5üorfd)rift jugleicb a(5 „i^ertreter be§ üon ibnen oorsugÄroeife

lüabrgunebnienben ©taat^intereffe^o" erftärt, bie für bie rid)tige 3(n=

luenbung be^ G)efe|e§ unb für bie i^eranjiebung a((er @infomnten=^

fteuerpf(id)tigen befonberg oerantiuortUd) geniadjt finb unb bie roobl

burd)gebenb§ nftiüe Staatsbeamte, üielfad) g^inangbeamte fein werben,

baben eine grofse 9Jiad)tüoUtommenbeit. 'äud) fie föiuien üou ben

©teuerpf(id;tigen fd;rift(id)e ober münbtidie 2tuff(ärungen, ©rgän*

jungen ober gar (5rneuerung ber 33efcnntniffe forbern; fie Ijahcn bei

3(u!ofunftSperfonen unb Sadjuerftänbigen ©rtunbigungen über bie (Suu

fommenSoerbältniffe ber Kontribuenten einjubolen iu\'i:\ fönnen biefe

'^serfonen aud) ju ben MommiffiouiSberatungen beijieben; fie föiuien

Don öffeutlidjen 33ebörben unb 3lnftalten unb oon @erid)ten 3tu;§fünfte

über <Bad)'' unb 9fied)t§DerbäItniffe einbolen; ferner fönnen fie in alle

„bie ©eroerbeoerbältniffe ber ©teuerpflii^tigen betreffenben" (nur biefe? ')

' 3)a aucf) 'JJarfj(ai5= unb '-iHinnunbici^aftönftcn, bann SSerfidjerunfiöfdjn^ungen

lieifpieloraeifc anciefüfjvt finb, fd^eint biefe 33efcf)ränfun(^ nid^t fcljr ernft gemeint

5U fein.
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Jöüc^er, älften, Urfunben, 3tegifter 2C. ber Staat^^ iöanbe^^, 33e3irfg*

unb £ommunaIbe()örben iinb Slnftalteii (Sinfiitt ne{)men, bie Sefidjti^

i]ung ber geroerMicftcn 9lulnf!cn, ^-letricb^fttitten unb Vorräte, fouiie

bie angebotene Ginfid)t in bie Wefdjäftijbüdjer oornefinien :c. Tie

i^orfi^enben fönnen biefe ^unftionen burd^ bie beu ilomnnffionen von

ber ^•inan^uennnltung beigegebenen 9ieferenten ober bnrd) bie Stener-

be()örben felbft uoüäieben laffen, ^k fönnen iid) babei aber aud) ber

übrigen Äonimiffion^ntitglieber bebienen, inbem fie biefelben mit beni

'Keferate über bie 33efteuerung beftinnnter ©teuerpflid^tiger oberöruppen

üon StenerpfUd;tigen betranen.

2)ie Sefugniffe ber Ä^omniijfionen fetbft überfd^reiten nur roenig

jene ber $8orfitjienben, benn ibrer 33efd)hißfaffung ift e§ nur üorbe{)alten,

bie eiblidje 3,^ernef;nuing oon SadjDerftanbigen unb 3hiötunftiöperfonen

hmä) ba§ ©eric^t ju reranlaffen unb an ben ©teuerpfüdjtigen be=

ftimmte fragen ,^u [teilen, bie über ben 9iabnien ber ©rgänjung unb

Berichtigung bei§ 33efenntniffeÄ {jinauegeljen
' ; fonft beden ]id) bie

3ied^te ber ^oniniiffionen uiit jenen il)rer 'i>orfi^enben. Unb aud^

loenn bie 5?ominiffionen bie 5^orna{)nie üon (Sr^ebungen unb 3]er=

net)mungen befdjlief5en, wirb bie 2lu^fül)rung luobt nur in 3tu!cnat)me''

fäHen burd; bie J^onnniffion feibft bejTu. üor berfelben erfolgen, raäbrenb

in ber bieget bamit lüieber ber 3]orfi|enbe ober bie <2teuerbei)örbe

betraut roerben roirb.

SBenn nun bie Steuerbef)örbe unb ber ^sorfi^enbe ber 5?ommiffion

bei ben 3>orert)cbungen audj nur einigermaßen grünbtid) üorgegangen

finb, bann mirb bie Äommiifion faum meljr in ber Sage fein, irgenb=

welche neue Itiomente auiSfinbig ju madjen, gumal ja bie 9Jtitg(ieber

ber Älommiffion bo(^ nur auSnatjmSroeife über bie (£-infommen§^

üerf)ältniffe ber einjetnen Steuerpfliditigen genauere .flenntniffe befi^en

raerben. Bo roerben a(fo bie a)Jaterialien, lueldje bie bureaufratifd;en

Crgane ( 3teuerbet)örben unb 3Sorfi^enbe) jufammengetragen [)aben

luerben, ba§ ©ubftrat für bie S^cfdjlüffe ber .^onnniffionen bitben, unb

man barf ii)ot)t annebmen, bafs ben i^ommiffionen tuenigftenc^ ber über=

tüiegenben ^JJe^rjal^l ber Jt'ontribuenten gegenüber nid)t§ übrig bleiben

mirb, al§ bie Sefteuerung^anträge ber enräbnten Crgane 5um Se-

fd;IuB 5U ergeben. Saso Scbraergeroidjt ber ä> er an lagung

' 2((5 Setfpiete erraäl^nt bie S^oUs.^Sßorfc^nft bie t^ragen, au§ meldten

ÜJJittcIn ber Steu erpffic^tige einen beftimmten, ber jlomnuffion befannt gen)or=

bcnen 2(ufroanb beftritten, ober rate er einen i^m angefallenen (Srbteir oer^

raenbet i)abe.
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burd) bie ^egierung^organe gepf[ogen lu erben, nnb

bamit roirb bie oielgerütjnite „9Jtitipir!ung ber Steuerpflidjtigen" in

if)rer praftifdjen S3ebeutnng ganj bebentenb §erabgebrüdt.

S)a§ ©efe^ felbft fiel)t auä) eine fe^r fummarifd^e 33e§anb=

fung ber Ginft^ä^ungen in ben Äomniiffionen oor, inbem e§> beftimmt,

bttB iroax „in ber Sieget ()infid;tüd) jebes einzelnen ©teuerpfUd;tigen

befonbere 33ef(^(üffe ju fäffen finb", ^ugleid^ ober geftattet, „bei

Steuerpf(id)tigen, beren gefainte§ ©infonnnen 4000 ff. nid^t überfteigt,

mit einem einzigen Scfd;Iuffe bie (Sinfommen= nnb «Steuerfä^e meljrercr

©tenerpflid^tiger im «Sinne ber 2(nträge ber ©teuerbeljörbe feftgnfe^en".

9hir follen nad) ber ^^oll^ugSoorfc^rift nidit me^r al§ 10 Semeffungen

in einen Sefd;lu^ gufamntengefaBt werben.

Sßir t)aben alfo al§> bie ^anptafteure in bem ^roma ber (Steuer-

bemeffung tüieber, mie big()er, bie Steuerinfpeftoren nnb bie 33er-

trauengmänner ju betradjten, nur bafe (entere je^t „3ln§!unft§perfonen''

Ijeifeen

!

®ie älseifnng, roie bie Äommiffionen bei bor ^eftfe^nng be^ fteuer=

pfüd)tigen @infommen§ in meritorifd^er Segiefjung üorjugefien t)Qben,

ift im ©efe^e felbft feljr fimpp ge()a(ten: roenn fie ba§ unbefannte

©infommen §u gering finben unb nid)t Setjelfe oorliegen, roeld^e bie

§öf)e be§ (S'infommenci ziffernmäßig genau erfennen (äffen, muß fic^

bie Hommiffion üorgügtidj aus „äußeren 3)terfmalen" barüber

ein Urteil ju bilben fudjen, niobei bie Serüdfic^tigung ber gefomten

öfonomifdjen Sage bc(o Steuerpfüdjtigen, bie Qöl)e be§ Stuf-

uianbeä unb ba§ $lscrt)ältni^i ber eiiiäetnen G;infommen§quetten unter=

einanber, empfotjlen wirb. ®ie 33eftimmung be§ SfiegierungSentrourfeio,

baf^ minbeften'o ein geroiffeö 3Sie(fadjCy be§ üom Steuerpftidjtigen

ge§a()(tcn äßoijuungömietäinfeio also fteuerpflid;tige§ ©infommen anju-

netimen fei, iimrbe uom 3lbgeorbnetenljaufe eliminiert. iDie .^om=

miffionen babcn nun au'Sfdjüeßlidj nad) ifirer Überzeugung auf ©runb

freier ai>ürbigung aüer erljobenen ober iljnen fonft befannten il^er^ält=

niffe bie ^ölje be§ fteuerpftic^tigen (gin!ommen§ feft^ufe^en.

Sie ben ^^ommiffioncn in ber Ssoüzugsuorfdjrift erteilte ^m
ftruftion ift um fo brcitfpurigcr unb beljanbelt eingeljenb bie „33er'

roertung ber äußeren 3)terfmale." ^d) roitt barau§ nur rülimenb

berüorljeben, baß „(Srbebungen über 3tufiüanbüerbältniffe ber Steuer--

pflid)tigen auf bie midjtigften ^äüe ju befdjränt'en unb feine^iueg^

auf !teinlid;e ^eobad;tung ber ^srioat^ unb g^amilieuüerljältniffe an^=

§ube{)nen finb."
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erraäf)nene^uicrt ift uod) bie ^kftinuiuuu;!, baf5 öemeffungeu, bic

oom Sefenntnig be§ (£teuerpfüd)tigen abroeidjen, nienml^^ oorgenommen

uierben foßen, ohne bnft it)m bie gegen fein ^kfeniitni^^ obuiattcnben

^ebeiitVii mitgeteilt luurben unb er unter 23el:anntgabe ber Wrünbe

3ur 3lufftärung aufgeforbert roorben raäre. ®ie SSeranlagungöorgnne

uierben and) bauor gemarnt, ben ^kfenntniffen ber ©teuerpfüdjtigen

o[)ne triftige Wrünbe ^iJtifstrauen entgegenjubringen unb bie ^yatenten

bnrd; 9iic&tbead)tnng ber Sefenntniffe 311 »erleben.

Sie ^^erfonaleinfommenfteuer ift in jroei gteid^en, am 1. ^uni

unb 1. S^e^ember fäüigen 9taten ein,^u,^al)Ien, bod) beftetit eine 3(u§^

naf)me rücffidjtlid; ber (S-infommenfteuer üon (S'infommen au§ Sienft--

unt ifof)nbe,^ügen unb 9^u^egenüffen, roel^e, ebenfo raie bie euentuett

baüon entfadenbe SBefoIbungeftener, non ben :^ur 9hi§5aI)Iung biefer

33e5üge ^iscrpflidjteten nad) ^15er()ä(tni§ ber 9iaten ber betreffenben 33e=

§üge ein5ul)eben unb ab5ufül)ren ift.

5^ie übrigen formalred)t(idjen .^leftimmungen, roie jene, bic fid)

auf bie 5lNorfd)reibung ber Steuer, auf bie r){ed)tÄmittel :c. besietjen,

finb weniger geeignet, allgemeine^ ^ntereffe ju erroecfen unb finb bolier

l^ier äu übergel)en. lltur ein '^^Uinft muft nod) erir)äl)nt roerben, ber

ju lebljaften S^ebatten im ^^sarlament unb Erörterungen in ber 3:age§=

preffe Stnlafe gab, ba§ ift bic ^ubliattät ber Oinf d)ä|ung^^

€ r g e b n i f f e.

(5inerfeitÄ rourbe in ber ^I^eröffeutlidiung ber 33emeffungen

baÄ uerläfelidjfte unb nid)t ju entbeljrenbe gjiittel erblicft,

um falfdje 58efenntniffe unb unrichtige Sdjät^ungeu ju üer()inbern;

anberfeitö befürcl)tete man bauon eine ungefunbe 33eeinfluffung

ber ilrebitüerl)ältniffe, inbem ber ilrebit ber Ginen gefd)äbigt mürbe,

n)äl)renb 3tnbere, um leiftung§fät)ig §u erfdjeinen, fic6 5u übermäf3ig

tjotjcn .Datierungen üeranlaftt fel)en roürben; man befürdjtete ferner

unliebfame 9iücffd)lüffe auf intime ^:priüatüerl)ältuiffe unb eine ^örbe-

rung bcg 2)enun5tQntentum§. j^aft roäre an biefer ?yrage ba§ 3»-'

ftanbefommen bec ganjen @efet^e§ gefc^eitert, inSbefonbere gingen bie

biesfäüigen ^3efd)lüffe ber beiben i^äufer be§ 9kid;§rate§ auc^einanber.

2)ag ©rgebnig ift eine befdjränfte ^ubli§ität, inbem nad^ bem 2lb=

fd)luffe ber Steuerbemeffung ein Stu^^ug au^ ben Sa^t^in^i^aiifti^ögen,

n)eld)er aber nur bie Öejeidjnung ber gteuerpflid)tigen unb bie ©teuere

betröge ju entl)alten l)at, burd^ 14 2;age jur (Stnfid;t blofe für bie

fid^ tegitimterenben einfornmenfteuerpfüditigen be§ betreffenben Söe=
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§irfe§ aufzulegen ift. ®ie 2lnfertiguug von Slbfcfiriften ober ^lus^ügen

au§> biefen S^erjeic^niffen ift uuterfagt.

S)ie 3Int)änger ber ^^ubli^ität |)abeu überfeljeu, bafe e§ fi(^ md;t

um eine üiepartitionsoftcuer f^anbeü, raobci nllerbings jeber ©teuer-

pfiic^tige ein Ieb{)afte§ ^ntereffe baran Ijat, bofe jeber 3lnbere bie if)m

gebüljrenbe ©teuer coli trage; bei einer Cuotitäticfteuer beroirft aber

bie 9Baf)rnebmung, ba^ 2tnbcre 5U niebrig üeranlagt finb, roaf)rf(f)ein=

U(^ nur, baB man felbft Ütnftig niebrig fatiert; bie ^ubligität (ä^t

alfo einen bem geiyünfd^ten entgegengefe|ten ©rfolg erroarten.

®a§ ©efeli üom 25. Dftober 1896 ent()ätt im V. ^auptftiuf

„©trafbeftimmungen" unb im VI. ^auptftüd „attgemeine J8eftim=

mungen", meldje fid^ auf bie burrf) biefeio ©efetj reformierten

©teuern be3iel)en. 3)iit Siüdfid^t auf ben befrf)rän!ten, mir ^ier

5ur S>erfügung ftetjenben Maiim muB iclj mir oerfagen, auf biefe

Seftimmungen ein§ugef)en, luieroot)! fie mand)e intercffante Steuerung

enttialten.

Unb bie ^^^rognofe? ^d; bin überzeugt, bafe bie reformierten

©teuern in ii)rer @efamtf)eit gro^e ©rträgniffc abroerfen roerben,

uiaf)rfc^cinli($ größere, al§> bie 9iegierung beredjuete, bie ja bei ber

^l^eranfdjlagung ber finanziellen ©rgebniffe mit großer ^^orfid^t üor=

gegangen ift. Wdx fd^eint e§ nidjt auSgefc^loffen, baB fpeciett bie

^^crfonaleinfommenftener fid) fo ertrag§fät)ig geftatten raerbe, bafe

man ba(b an eine meitere 3(u!cgeftaltung be§ ©teuerfijftem», ba^ ja,

mie gezeigt, in feiner jetzigen g^orm nod) mandje 9)iänget aufioeift,

mirb fd)reiten fönncn. ^dj glaube anäj , baf; fid; bie ©rträguiffe

ber ^^erfoimieintommenfteuer um fo günftiger gcftalten roerben, je

met)r umn mit ben fjotjen (S'rtragfteuerfä^en unb ben 3wic^fö9ßJ^

aufräumt.

^a§> geroid)tigfte ^ebenfen tjege id; rüdfidjtlid) ber glei(^ =

mäßigen ®urd^füt)rung ber ^erfonoleinfommenfteuer in einem großen

©taatc, ber ftd) an^:-^ fo mannigfaltigen ©lementeu zufammenfefet, roo

fo enorme roirtfd)aftlid)e, fultureUe unb ettjuograpljifdje Söerfd^ieben^

f)eiten befteben, roie in Cfterreidj, in einem ©taate, ber fo fet)r

burd) nationale unb politifd;e ^]>arteiungen burcbfe^t ift. äBenn

fid) bie ^-perfüimteinfommenfteuer Ijier beroät)rt (loaio aUerbing§ rü(f=

fid)tüd; ber gleid^mäfeigen SSerauIagung nid)t balb unb nic^t (eid;t

feftsufteßen fein wirb), bann Ijat fie eine Kraftprobe beftanben unb
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eg ift ber 33euiei^ erbrad;t, bofe [ie überall bic üon ber ^fieorie in

fie ijefetUen ^offniuit^en 511 erfüüeu üeriimi^ äi>enn bay (S-rperiment

gelint^t, bann wirb aber audj bie öfterr. 3^iuan3üenya(tung einen Se=

itieiö außerorbentlirfjer irüd;tiöfeit erbradjt (jabcn, benn nur an ber

'^urd^füfjnint] be^^ 65efet5e§ unb an ber einftnfenafjme ber ftaatlid)en

i>eriua[tHni3^ioriiane wirb e^3 ^ete^en fein, rocnn bie ']>rincipien ber

(iiered^tigfeit unb (i)Ieid)niäf5iöt"eit bei biefer ©teuer überall in öfter--

reic^ 'l?ern)irf(id)ung finben.

3ufa^ iüäl)renb be§ SrudeS (2(pril 1898). ^n bem

ßjpofe, mit rocW;em ber neue ^inan^minifter Dr. jlaijl am 31. üJiär^^

1898 im öftcrreidjifc^en Slbgeorbnetentjaufe ben (Sntiourf be^ Staats-

ooranfd)lage§ für 1898 einbegleitete, ermäljute berfelbe, baB nac^

bem (Srgebniffe ber bi§f)er üorgcnonnnenen ©djäljungen ber fteuer=

pftid^tigen ©infommen unter 1000 f(. unb ber ©inbefenntniffe ber

^ö^eren Ginfommen, au^ ber ^^^erfona(einfommenfteuer für biefer

3al)r nur ein (Srträgnic-- üou 18 9)iiHionen (Bulben gu erwarten

fei, baö ift na^e^u fene Summe, roe(d;e feinerjeit al§ ba§ t)orau§=

fid^tlid^e ^Jiinimaferträgni'o neranfdjtagt tnurbe. 9Jiit 9?üdfidjt auf

bie unau^blciblidjen Siüdftänbe finb in ben ^oranfdjlag gar nur

15 9Jiillionen eingeftellt. 2)en ©inrourf, ba§ bieä then nur ba^

Ergebnis ber ©inbefenntniffe fei, beantwortete ber ^inan.^minifter

bat)in, baB ber ginanjuerwaltung in 2tnge(egenl)eit ber (£infommen=

fteuer jeber ^i§fa(ismu§ ferne liege, baB man „üietmel^r mit ber

griifeten §3enei)oIen5 üorgeljen, Ijie unb ba fogar ein 9luge 5ubrüden

werbe (3Tüif<$enruf: ^a werben fid; bic ©d^ladjj^iäen freuen!)."

3luf ba§ bin meine obige „^^rognofe" al^ falfd^ ju ftreidjcn,

fonnte iä) midi nii^t entfdjlie^eu, benn fie bringt meine 9)ieinung

(unb bie üictcr anberer mit ben ä^erf;ä(tniffcn oertrauter "perfonen)

gum 3lu§brud, wie baio (Srgebni^ ber (Sinfonunenfteuer fidj geftalten

fönnte, wenn aöe^^ mit rid;tigen ©ingeu guginge. äl^oran bie

Sd^ulb biefe^ in 91u§fic^t geftellten SDii^erfoIgcio gelegen ift unb wem
gegenüber „ein 91uge gugebrüdt werben foU" (üieUeidjt auc^ beibc?),

ba§ entgiefit fic^ gegenwärtig für ben j^ernftef)enben ber Beurteilung;

bod) fann id) mir nid)t uerfagen, Ijier eine 23emerfung gu reprobu^

gieren, wetdjc bae ^eruorragenbfte ijfterreid;ifd^e Btatt an biefe iDiit^

teilung fnüpft : „33efenntniffe üon 18 9}iilIionen entfpred)en nadj bem

^urd;fd^nitt^fa|e beiläufig bem (?in!ommen üon 600 ^JJiitlionen. ^ft
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1000 ©ulben (recte 600 f(.) ükrfteigt, nid)t meljr erroerben al§

600 9)i{ttionen? 9ictn unb taufeiibiual nein. Ser 9JiiBerfo(g ent*

fprtngt auä ben ^eljleru be^5 ©efe^eS, aii§ beii 3tu5nat)men für bie

@runbbefi|er, an§, ber SSerfünfteüing ber ^erfotmlfteuer in eine (Bx--

gänsungSfteuer, au§> ber boppetten unb breifad^en 33e(Qftung unb

geroife au§> ber fociolen Giufd^üdjteruug, roeld^e beu ^oug medt, ben

9ieidjtum öngftUd^ §u oerbergeu" 2C. ®er bur(^fc^nittli(^e (Steuer=

fa^ fdjeinfmir ^ier gu Ijod) augeuommeu ju fein, ic^ möd)te ha§>

ber ©teuer oon 18 9)iilIionen entfpredjenbe Ginfominen auf 700 bie

800 9)iiIIionen ©ulben oeranfdjlagen. ilann aber aud) biefeg nur

entfernt rid;tig fein, bei einem ^^ol!c, ba§ im felbeu ^at)xc an

bireften unb inbireften ©taatSfteuern netto 405,7 9)iiIIionen ©ulbeu

unb in bie tjunberte non äJtidionen an 3lbgabeu an bie ©elbft=

renualtungSförper ge5al}It ()at, bas ein ©taat^bubget oon 722 9)U(I.

(Sutben Ijat?

9)iit einem foldjen ©rfolge foU fid) ein ^inangminifter gufrieben

geben, wenn er aud; feiner§eit ein entfd)iebener ©eguer be§ betreffen^

@efel3e§ luar? ^ä) Ijaffe ben „?fi^3fa(i§mu§", bod) barf nad; meiner

^ceinung bie „S3eneüo(en§" gegenüber ben ©teuerpfüdjtigen' nid)t fo

toeit getrieben werben, baB man fie gleid^ im erften 3at)re ber 9Bir!-

famfeit eine» ©efet^eS an eine ungemein la^-e ©rfüttung i()rer S)ef(a-

ration§pflid;t geioötjut. Saburdj merben and) bie @l)rlic^en üer-

anlafet, ju ber alten ^ran§ gurüdgufeljren unb meiterljin muJB not'

Tücnbig bie berüchtigte „©teuerfc^raube" roieber in 5""Won gefegt

roerben, um fucceffiue ju annetjmbaren ©teuererträgniffen ju gelangen,

ein 9Jiittel, ha§> bie Seuölferung nid;t inenig erbittern roirb.



SSortrac], ijel;a(ten in ber [taatiSraiffenfi^aftUd^eu @efellf(^aft

in Berlin am 28. g^ebruar 1898.

€. t).

@ i n 1 e i t u n g.

Tl. ^. ! 3((§ icf) 311111 ^mcd ber $fi>a()( einc§ geeigneten

2;f)emQ§ für meinen Ijentigen Vortrag ha§> reid)(}a(tige ä^eräcic^nig

ber in ber ftaat^roiffenfc^attlid^en ©efellfdjaft in 33erlin feit ifirer

Segrünbung geljaltenen 3]ortrnge biirdjmnfterte , fiel mir nnf, bnB

tn^iier feine§ nnferer 9)titg lieber anf bcn ©ebanfen oerfallen mar,

über einen ©egenftanb au§> bem roeiten ©ebiete be» ^^rioatüerfid^e-

rung^iuefenS gu fpredjen. ^c^ Ijatte be^3l)a(b ben ©inbriid, a(§ ob e§

gerabe je^t, lüo biefe 3)iaterie üon neuem in g^(nf3 gefommen ift, an=^

gegeigt fein möd)te', ^\)x^ 2tufmer!fam!eit anf biefelbe ju richten.

2Benn ic^ nun f)eute „über ^^riuatnerfidjernngiciüefen" mic^ auslaffen

Toitt, fo möd)te id) uon oornt)erein ber 2(nna()me üorbeugen, aUi motte

io) (Sie mit ben oermidelten unb fd;ii)ierigcn , mcift auf bem ©ebiet

ber $8erfid)erung§ted;ni! liegenben S^etailfragen unterijalten, meldie

biefe SJtaterie birgt. Q§> liegt nidjt in meiner aibfid^t, bie oeret)rten

Ferren in bie @el)eimniffe ber rerfdjiebencn ^eredjiiung^roeife für

^^rämienreferr)e unb 53eiträge, in bie öerfdjiebenen 9lrten oon 5ie=

feroen, in bie ?^ragen ber ©eroinnbeteiügung, in bie 23ebenfüdj!eiten

be§ ^ontinenmefenS, in bie 3itt'"erfd;e 9)ietf)obe ober in anbere ä^n*

lic^e intereffante g^ragen l)incin3ufül)ren. 5Jiein ^mcä ift nur ber,

eine allgemeine Ü b e r f i dj t über bie ganje 9)iatcrie , ol)ne auf

^^ottftänbigfeit äi>ert legen ober gar erfdppfen ju moUen, aber unter

^eroorljebung einjelner befonber^ l)ert)orfted)enber @efid)t!cpunfte oon

attgemeinem ^"te^^fic 3i' geben; in eine (S-rörternng oon Setail=
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fragen be§ 23erfid^erung§n)efen§ , fo iiitereffant fie anä) ooiu lüiffen^

fd;Qftliij^en ©tonbpunfte an§i für bte 3:^ec^nifer, bie ^uriften unb

bie 33erroaltuiig§6eamten fein mögeit, roitt id) midj Ijier nid;t ein--

Ittfi'en. 2luiSgef dj (offen ift ferner bie S3et)anb(nng ber öffentlid;=red;t-

(ic^en 2lrbeiterüerfi(^ernng (Äranfen-, Unfatt=, 3»oaIibitöt§= unb

ailterSnerfidjernng), eine 9)tttterie, bie einem anberen (Bebiet nnget)ört

unb in unferen ^erfnnnnlungen nad) uerfdjiebenen 9tid)tungen fd;on

mel;rfa(^ erörtert lüorben ift.

2Birt f d)nf tlic^e 33ebeutung be§ 3>erf i d)erung§iüefen§.

9Jt. §. ! 2)a!3 3]erfid;erung§n)efen ift im luefentUc^en eine ©r=

rungenfd)aft ber ^leujeit unb ijat erft feit ben legten Secennien in^--

befonbere auc^ in S)eutfd)tanb eine größere ^ebeutung angenonnnen.

3nännfd)en ift feine nnrtfdjaftüdje 33ebeutung eine gang ungeljeure

geiuorben, unb üon ^atjr §u ^a^v nimmt fie weiter gu. Ser @runb=

gebaute be^3 ^ßcrfid^erungfoiuefeng , eine fünftige ©efaljr baburd) ah--

3ufd)mädjen, bafe man fie auf breite (Sdjultern legt, Ijat fid) beraälirt

unb a(§ jugfräftig ermicfen. 33eamte, fleine ^anflente, ©runbbefit^er,

foroie 3tnget)örige anberer ^erufSgmeige, bie unter gen)ö()nlid;en 3Ser=

()ättniffen nid)t iniftanbe finb, im Sernfg'Ieben it)r 3Sermögen gu üer^^

mehren unb i()ren 3kd;fonunen bereinft gro^e 33eträge ju tjinterlaffen,

fuc^en biefen burd) £eben§r»erfid)ernng menigften§ einen mäßigen
, )xe

üor ältangel gunädjft fdjü^enben 33etrag §u fidjern unb üenuenben

f)iergu (aufenbe 33eiträge, bie fie fid) oieUeidit nur unter ©ntbefirungen

abfyaren. ©ie sietjen biefe 3lrt ber ^ürforge üietfad) unb mit gutem

©runbe ber 3tnfammlung in ©parfaffen uor, inSbefonbere um be)§=

lüiden, lucil in bem @inge()en einer Seben§üerfid^erung ein 3wo"g
Sum (Sparen, gur (aufenben ©ntridjtung ber übernonnnencn Seiträge

(iegt, ein Stntrieb, ber bei freirailligen , je nad) 33e(ieben gu entric^=

tenben ©insa^tungen in ©parfaffen nidjt gegeben ift, im übrigen

aber meitere ©rfparniffe, fomeit fie fidj aU möglidj erroeifen, nid)t

au^fdjliefjt. äßie gemaltig ift lum baio S^i^ereffe biefer liscrfidjerten

an ber ©olibität, bem 33eftel)eu unb bem @ebeif)en ber 3lnfta(t, ber

fie if)re ©rfparniffe in g^orm üon ä^erfid)ernng^5prämien anoertrauen,

-unb üon ber bie .^Hinterbliebenen bereinft, menn ber 'l>erforger ah^

gerufen ift, ein Äapital ober eine 9tente ju erroarten fjaben, bie über

bie erften fd)uieren 3eitß» I)inroeg unb gur 3{nbaljnung eineg neuen

@nüerb§ oerbilft! äi>ie grofe ift bie Serufjigung, bie ber ä>erfidjerte

in bem Söeiinifetfein biefer ^ürforge für feine i^interbUebenen finbet,

unb luie grofj ift ba!§ 3'itereffe ber 3lltgemeinl)eit , baJB er in biefer
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Söerutiiguiig bclaffen iinb nid;t bariii getäiifd;! rairb! Unb ftet)t e§

benn mit ber fo(^. ©tementaruerfid^eriiiu^, bcr 3>er[id)eruuc] uon ^ob

unb @ut necjen 5euei-id;aben , ^Qcjel, ^^ieljfterben, 2:;rani:portt]efal)r

u. Q. luefentlic^ anber§? ®er ©taatf§(nirger , ber fein i^ermöcien

burd) io(d;e ä>erfid;eriinf( fo roeit uiie möfllid) 311 fd;ütieii fid) be=

mül)t, fictjt iiiu^leidj ni()iflcr in bie 3iitunft, get)t mit met)r (^3lcid^*

miit, mit i^röfsercr Sammlinu^ ben @efd)äften nod), bie i()m 33eruf

unb fiebenc-ftellung auferlegt, unb roirb bemgemäfs biefe Oiefdjäfte

aud) bcffer förbern unb erlcbigen. Wian foü freilid) aud) ijm , mie

in allen Singen, be§ ©utcn nid;t ju üiel t()un; ju t)oI)e ^^erfid)e=

rungen, bereu ^^srämien uidjt bauerub erfdjiüungen roerben föunen,

finb für bie ^sriüatrairtfd)aft ebenfo fdjäblid;, lüie gu oiel :i>erfid)e-

rungen, eine ^''iiiifu^g oon a]erfid)erungen ber üerfd;icbeuften 9(rt bei

berfetben ^^^erfon, roobei bie 3Qijrß^8Q'f)fn»fl>^" i" ^^^^^ @efamtt)eit

ju ber äi>al)rfd)eintidjfeit eines SdjabeuS im einzelnen nid)t met)r in

rid)tigem ^iserbältniS fteljen. 3luf bemfelben ©ebiet liegt ja and)

§. 33. bie (Selbftüerfid)eruug bes 3)omäueufi§!u§ gegen geuerfdjäben

:

er unterläßt megen Der 5U großen ^al)\ feiner ©ebäube unb wegen

ber baburd) bebingten ^ölje ber ''|>rämie Die g^euerüerfidjeruug ganj,

trägt bann bei etraaigen Sranbfäüen ben Sd)aben attein, unb fommt

l)ierbei f{nan5iett beffer fort, a(§ menn er fortlaufenb $l^erfidjerung§=

Prämien unb bann gelegentlid) eine 33ranbcntfd)äbigung jaulte bejra.

ertiielte. ^nbeffen bag SJiaB^alten l)at jeber mit ft(^ felbft auSju-

mad)en uuD imd) feinen 58erl)ältniffeu ju beurteilen. T>a6 grofee

:5ntereffe an ber ^vrofperität ber genonnncnen l^erfidjerungen unb

bie burd^ ^^Tfidjerungen bem ©injelnen erwad^fenbe S3erul)igung lüirb

baburd; in nidjt§ geänbert. 5)iefe 53erut)igung §u förbern ift ganj

geiüiB eine iüid;tige 3Iufgabe ftaatSerbaltcnber ^^>olitif.

Saju fommt, ^a^ bie @ef ettfd)aften , roeldie mit 3?serfid)erung

fid) befäffen, metjr unb metjr eine gemaltige 3tu§bel)nung erbalten

l)aben unb jum ^^eil aufeerorbentlid^ gro§e ^»tereffen üertreten, auf

bereu Bd)n\^ unb g^örberuug fie um fo mel)r 2lnfprucb l)aben, als e§

fid) babei um eine nid)t nur ben eigenen gefd)äftlid)en ^ntereffen,

fonbern aud) bem ©emeiniüoljt foroie ber (£Tt)altung unb ^i>ermel)rung

bes Dtationalüermögeuö, be;? nationalen äl^ol^lftanbe bieneube nü^Uid;e

SLl)ätig!eit l)anbelt.

2lUe gemaltig bie l)ier in ^yrage ftel)enben 5l3ermögen unb äC^ert=

betrage finb, bas luirb m. ®. nid)t immer rid)tig geroürbigt. ^d)

roitt mir bat)er geftatten, ^t)nen junädjft einige ^a\)kn (in runber

©umme) oorsufüljren, an§> benen (Sie bie 3«^)^ w"«^ '^^'^ äJ}irtfd)aft§==
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üermögen her in 33etrQ(^t fominenben @efeüf cfiaften , bie ^öt)e ber

bei it)nen nerfic^erten ^erniögen^iyerte uiib bo» fcfineße 3lntüad)fen

i{)rer ^ebeiitung in ben legten ^afjreii entnehmen fönnen. 2)abei folge

id) im uiefentlidjeu bcn onfdjeineiib [orgfättig gearbeiteten ototiftifen,

bie ba§ grofee „3Iffefuran§=^Qi)iinic^" üon 31. @f)rensroeig in feinem

18. unb 19. Sat)rgang für bie Safere 1895 nnb 1896 gebracht Ijat,

unb bie mit ge(egent(id;en anberen (Srmittedmgen, foroeit id) folc^e

fiabe anftellen fönnen, in ber ^tuiptfac^e übereinftimmen , oi)ne bafe

ic^ babei oerfd^tüeigen luitl, bafe bie ©tatiftif bei 33erfid)ernnglroefen»

in ®entfd)(ttnb nodj mnndje 9)tänge( aufraeift. ©ine 33erantiüortung

für bie unbebingte $Ri(^tigfeit ber üon mir gegebenen 3of)len fann

iä) bat)er nid)t überncfjmen; für einen Überbtid aber, ber \a ber

alleinige S^ed meine» Ijentigen 5l>ürtrag!o ift, reidjen ]k moiji an».

3l(§ ^auptgroeige ber SSerfid^erung treten iieroor bie Seben5t)erfi(^e=

rung in üjren cerfdjiebenen ?3^ormen nnb 3trten (ju ber im weiteren

Sinne and) bie 5at;Ireid)en Keinen ©terbefaffen getjören), bie Unfall^

üerfidjerung, bie ^euer=, @la§% Transport--, ^age(=, ^ieboerfid)erung

nnb bie 9iüdr)erfid)ernng. 23eitere ^mei^e ber ^^rioatüerfidjerung

finb n. a. bie ä^erfid^ernng gegen Überfdiroemmnngiov ä^^afferleitung!o=,

^roft-, 2BaIbbranbfd)äben, bie S3erfid)erung ber j^-ifdjereigeräte, bei

ßigentnml ber Seetente, bie SSerfidjernng gegen 9tad)tei( au» bem

©efdjroorenenbienft, anl 3(gio= ober ^ypottjefenoerhift, bie 3(ullofungl''

oerfidjerung 2C. äi>ir beschäftigen nn§ nadjftebenb nur mit ben obigen

»Oauptgiueigen , unb and) bei biefen werben wir bie 9tüdüerfid)erung,

bei ber befonber» niet au§(änbifd)e äi^erte beteiligt finb, nur bei ber

3af)l ber (S)efellfd}aften in 33etradjt ^ietjen.

G)efell[cl^aften

(?nbe 1896 betrieben in Seutfdjianb bie Sebenluerfidjerung

(einfdjÜe^Ud) 9JJi(itär= unb ©terbege(büerfid;erung) . öO

bie ?^euerüerfid)erung 46

belgt. aU öffenttidje ©ocietäten 54

bie Unfa(Iüerfid;erung (abgefcben Don fo(d)en anberen 3"'

ftituten, bie bie Unfattüerfidierung jinar betreiben, aber

nidjt über bereu ©rgebniffe berid)ten) 20

bie ©laöuerfic^erung 16

bie Xranlportüerfid)erung 48

bie .^ageberfidjerung (größere @efellfd)aften) .... 24

bie 3.siebiierfid;erung (größere C'>)efellfd)aften) 21

bie 9iüduerfid)erung • •
33

322
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•Qiermit ift aber bie ^aiji ber S^erfici^crungsinftitute, bie in

^eutfdjlaiib arbeiten, iiicbt annatieriib erfd;öpft. 'X)^nn mit iiebensS^^

oerfirf^eriiiuj im lueitereii 3iiine beidjdftigen fid) aud; iiod; mand;

anbere fleine SSereine, in^befonbere bie fetjr jaf)lreidjen „Sterbefai'ien",

bie 5. X. bie ©terbegetber erft beim l^^intritt oon XobejcföUen burd)

llmfage aufbringen, 3. X. bie Sterbegelber nur nad; '^sertjäünig be§

jemei(igen Ä{affenbeftanbe?> gemätjrcn. iBei ber ^euerüerfid;erung finb

in^befonbere nod; 242 fleincrc ©egenfeitigfeiteoereine in '•|>reuf3en gu

nennen, ^ie ^a[)l ber iUel)üerfid;erung^3üercine, bie neben ben oben

aufgefüfjrten gröf5eren ä>ereinen in meift äuWt lofem $ßerbanbe

Unterftü^ungen bei 3Sief)t)erhift geiuätiren, ift m(^t — aud^ nur mit

annätjernber Sidiertjeit — ju ermitteln, aber au^erorbcnttid; groß;

belicf fie fid; bod) fd)on im ^aljre 1886 allein in 'i]]reuBen auf 4875!

Wit 3lu§naf)me jener 242 ftcinen preufeifd^en g^euerüerfid^erung^oereine

auf ©egenfeitigfeit tianbelt e§ fid) aber t)ier mel)r um btofec llnter--

ftü^uug^üereine , bie mir im fotgenben au§er 93etradjt laffen fönnen.

ißon ben oben aufgesäf)(ten großen SSereinen arbeiten 20 2ehen§>--

r)erfid)crung§anfta(ten, fomie uiele 3(nftalten an§> anbereu 33erfi(^e=

ruiig§3roeigen (inebefonbere bei ber Jcuer=, Xranc^port-' unb diüä--

üerfidierung) auc^ im SluSlanb, tüäf)renb umgefetjrt auä) in ©eutfd;-

lanb auSlänbifc^e (>JefeHfdjaften tftätig finb, auf bem ©ebiet ber

i'ebenc^pcrfidjerung nidjt raeniger alc- 03. 9Jad)bcm üd) aber neucr=^

bing§ gro§e amerifanifd;e Seben§üerfid)eruug!ogefettf($aften, roeit fie

bie an bie inlänbifdjen 3(uflaften gcfteHten unb bemgemäfe auc^ ibneii

5ur glcidimäßigen 33ead)tung aufgegebenen ftaatlidjen 3(nforberungeu

t)inftc^t(id; ber 91ed;nung§{egung u. f. lu. nidjt erfüllen tonnten ober

lüoUten, au§> ^eutfd^tanb rote aud) aibi anberen europäifdieu i'änbern

j^urüdgejogen Ijaben, ift ber ©efdjöft^Himfang biefer auslänbifdjen

Sebenöüerfid)erung§gefettfd;aften in 5)eutfd}fanb anfdjeinenb nur nod)

gering.

3}ie oben erroätjuten 322 beutfdjen gröfjeren iserfidjerung§=

inftitute — alfo ungeredjnet bie fteinen Sterbefaffen unb 5cuen)erfid)e=

ruugc-anftalten auf (^jegenfeitigfeit , bie 5a()treid)en fleinen ^Bereine

gegen 'l>iet)= unb ^agelfdjäben, foiuie aüe untcrgeorbneten ^erfid^e-

rung§5roeige — (jatten (Snbe 1896 an 2lftiücu aller 2trt nic^t

weniger a(§

2432 ^Maionen 9Jkrf,

atfo mef)r alg 2^/5 SOJittiarben 9Jiarf. 2)aüon entfatlen allein auf bie

Seben^üerftd;erung in ibren oerfc^iebenen ®rfd;einung§formen 1851

^Mllionen, roooon nic^t rocniger alc-' 1521 ^^JiiHiouen, alfo mel)r aU:->
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1^2 SJciüiarben Matt in ^tipotl^efen angelegt raoren. ßnbe 1895 be*

tiefen fid^ bie 3tftit)cn oller jener 3lnftalten auf 2243 9)iiIIionen, fo bafe

aöein ha§> 3af)r 1896 i^nen einen 3"tt)ad)§ üon runb 190 3)üIIionen

2Iftiüen gebracht f)at. älcan fdjä^t hen t)orau§fid;tIid;en 3i'roo<^^

aud^ für bie näd^ften^aljre auf annäijernb 2003JälIionenä)tarf iäl)rli(^.

2Ba§ ben Söert ber (nufenben Policen, alfo bie üerfidierte 2Bert =

t)ö^e anbetrifft, fo geben Ijier folgenbe S'i^I^ii ß^'^ß'^ 3(nlja(t.

^ei ber Seben^oerfidierung — immer mit obiger 33efc^ränfung !— •

waren in ®eutf($lanb ©übe 1896 in traft runb 2 933000 3Serfid^e=

rungen ouf ben ^^obesfatt über 5493 3)iilItonen Kapital, unb 499000

33erfid;erungen auf ben ©rleben^faH über 773 9JciUionen tapitot,

in^gefamt atfo runb

3432 ^Jliüionen ^^oücen über 6V4 9)iittiarben ilapital,

aufeerbem

43 Xaufenb '^'olicen über 14 SJUttionen diente.

33ei ber 3^euerüerfid;erung waren (änbe 1890 (einfd)(. runb

22 9)iiUiarben auslänbifd^er, unb infolge ber 9iüdt)erfid;erung mei)V'

fad^ eingefteUter 9^ififen) »erfic^ert

äßerte oon 116,7 aJiilliarben ^Uiarf.

33ei ber Unfadoerfidjerung roar ber Umfang ber 33erfid^erungen

nur für 12 Stnftatten ju ermitteln; bei iljuen beftanben für ben

%0'Ot^" unb Snüalibitätsfatt @nbe 1896 runb

160 S^aufenb Policen über 3,8 SJiitliarben Maxt Kapital unb

900 gjfiaionen ^JJfarf 9tente.

3^ür bie Xran§portüerfid)ernng§brand;e mar nur gu ermittetn, bafe

(Snbe 1895 13 3(nftalten jufammen
6=^ 4 gjiiUiarben äßerte

an 33erfi(^erung gewonnen Ijatten.

^ci ber .^agetüerfic^erung waren 6nbe 1896 für

21/3 aKiÜiarben

g^elbfrüd^te, unb bei ber 9]iet)t)erfid)erung ä^iet) im SSerte oon

145 älcillionen

oerfid)ert.

Sllfo waren ©übe 1896 aEein bei ben berüdfidjtigten Seben»--,

^e^euer-', Unfatt=, 2;ran5port=, ^aget= unb 3Siet)t)erfid)erungöanftalten

minbefteng

136 gjiiaiarben mavt
äöerte oerfid^ert. 9lec^net man biejenigen Stnftalten, für wetd^e t)ier

3iffern nid^t ^aben eingeftettt werben fönnen, fowie bie fonftigen

Btoeige ber ^erfid^erung , weld;e wir an^er Setrad)t gelaffen f)aben,
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(jinju, uiib üeranfd^Iagt man ben ilapitalroert ber bei ber Gebens*

iinb Unfallüerfidjerung auBerbeiii uerfid;erten ^Jientenbeträc^e , fo wirb

bie ijefamte ^M)e ber in 'i^erf idjeniug gegebeneu alterte

tiinter 150 UIHUiarbcn matt für @nbe 1896 bereden et,

fd^iuertid^ jn rü dg

e

blieben fein, ©rroägt man nod;, baf,

nad; einem nenerbing§ in ber ^yad^preffe aufgemad;ten Überfd;(ag bie

^öt)e ber gefaniten in 2^eutfd)(anb unünufenben 33örfcnnierte üou

einer Seite auf etroa 50, üon einer onberen ©eite auf böd;ften§

92 g}Jiaiarben %vc§. , a(fo 3iüifd;en 40 unb 72 gjuaiarben maü ge=

fdjä^t morben ift, fo bafe bie ^^erfidjerungc^tüerte bie Sörfeniuerte um

bag 33/4 fad^e ober bod^ iebenfatt^ um meljr al§ ha§ Stoppelte über-

fleigen, fo erfd)eint bie ungel)cure rairtfd)afttid;e 53ebontung be§

^serfidjerungeuiefen» für unfer gange^^ ^solf^leben in Ijeüftem Sid;te.

®ie ttnrtfdjaft(id;e ^ebeutung ift aber, unb ba§ ift üon ganj

befonberer 2i>id)tigfeit, erft in ber neueften Seit ju i{)rer je^igen ^öf)e

gelangt unb in fortbauernber fdjneUer 3iiii«I)i"ß begriffen.

'iBei ber Sebeusoerfid^erung roaren oerfid^ert

1882: ä\>erte tu §öf)e oon 2V2 9)U(Iiarben Maxi
1896: = . = =

Q\i4 = - ;

bie Sunatime betrug 1895: 353 ^Jjaaionen, 1896: 418 3)iiaionen

Wiaxt. Sei ber ^eueroerfidierung waren oerfic^ert

1884: äderte in ^öt)e üou 79 «Diittiarben Maxi,

1896: = . . . 117 = =
;

bie 3nnat)me betrug 1896: S,7 ^JJfiaiarben ^:Oiarf, unb bie 2lftien-

gefettfc^aften allein ^aben in ben legten 10 Satiren eine Steigerung

um 19=^ 4 gjiilliarben an uerfidjerten 9Berten ge!)abt. ®ie UnfaIIüerfid)e*

rung entroidelte fid; in ber ^auptfadje erft feit 1884, feitbem bie9kid;§=

gefet^gebung über bie Unfattüerfid^erung ber 3lrbeiter ben 2tnlafe gegeben

I)attc, fid) neue 2Bege 5U fud)en. ^ie bamal§ regierungSfeitig aufgefteöte

5^et)auptung , bie prioate UnfaQoerfidjerung imirbe inSbefoubere auf

bem ©ebiet ber ©inselüerfic^erung (ftatt ber früher üblichen iloüeftiü=

üerfid^erung für 3lrbeiter) ein fel)r au5gebet)nte^ unb einträglic^eg

3lrbeit»felb finben, i}at fid) über (£-riüarten beftätigt; baju ift neuer=

bing§ nod; bie §aftpf(idjtoerfid;erung getreten, für roeldje allein ber

2IUgemeine beutfd;e 58erfid)erunge^Derein in Stuttgart fdjon über

120 000 Policen ouSgegeben Ijat. Sei ber Unfaaoerfid)erung betrug

1886 bie ^:prämieneinnal)me 4,36 ~:)JiilIionen Wmt,

1896 aber fc^on .... 22 = =
;

fie t)at fid) alfo in 10 ^abren oerfünffad)t. Sei ber ^rangportoerfid^e^
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riing rooren Sotjlen nur für Hamburg §u ermitteln; bort roaren

Söerte oerfii^ert

1836—1840 burc^fd)nitt(id; 330 5J?iatoneii maxt,

1892 aber etwa 2000 = = (2 ^JOMQiarDen).

S)ie ^ogelbranc^e f)atte bei ben größeren 3lnftalteu

1870: . . . 1240 a)UUionen,

189(3: . . . 2343

2Berte in 'i>erfic^erung.

3ßann biefe forttüät)renbe Steigerung abgeftfitoffen , ju einent

33et)arruugiojuftanb gelaugt fein roirb, ba§ läfet fid) nic^t überfet)en;

man fauu im ©egeuteil iüot}[ fagen, ba^ bie ©ntraid etung§ =

fäf)igfeit ber 3Serfic^eruug na()e5u unbcfdiränft ift.

®ie UnfaII= eiufd)lie§(id) ber ^aftpftidjtüerfidjerung ift erft in

itjren 9tnfaug§ftabien ; bei ber ^iel)üerftd)erung foE erft etroaViabe^

gefamten 3Sie[;beftaube§ in S)eutfd)laub oerfidjert fein. 33ei ber

Sebenäoerfidjerung beträgt bie ^aiji ber ^^oliceu erft 3^'2 3JciÜionen;

erinnert mau ft(^, ba§ auf baiofetbe 2tbm Ijäufig mef)rere 3Serfi(^e=

rungen genommen roerben, fei e§ bei benfelben, fei es bei t)erfd)iebenen

Stnftalteu , je nadjbcm bie ä>erbefferung ber roirtfc^aftlidjen ä^ertjält-

niffe be§ ßinseluen eine @rl)öt)uug ber bi§t)erigen S^erfidjerung §u=

(äfet; eriiuiert man fid) ferner baran, ha^ bie 33eüölferung Seutfd^*

(anbä runb 52 3)iilIionen betrögt, roorunter adein runb 6 9JtilIioneu

felbftäubige 33etrieb§unternef)mer, SBirtfd^aft^beamte unb 33eamte be§

9ieic^§, ber Staaten unb ber ©emeiuben fidj befiubeu; enuägt man,

bafe burd) bie neuerbingso ju erfreulidjem 2luffd)raung gelan.gte 5^oIf§=

ober 3lrbeitcroerfid)eruug (gegen raödjeutlidje geringe Prämien)' bie

:l^eben5oerfid)erung aud) ben unterften ä^olfioflaffen §ugäugig gemacbt

ift, — fo ift e§ moi)i m6)t §u l)od; gegriffen, tüenn man annimmt,

ba^ fidj bie ^ai)l ber l'ebeu»oerfid)ertcn minbefteuio nod) oerbreifad^en

fanu, iüät)reub für bie ^öl)e ber uerfid)erteu Summe eine ©ren.^e fic^

übert)aupt nid;t beftimmeu (äfet. ^n ©nglaub i)at aüein bie „Pru-

dentinl" bei 39 9}tiUioncn ©efamtbeüötferuug 12 ^Diillionen '|>oncen

für 33oItöüerfid;erung ausgegeben; in hm isereinigtcu Staaten uou

9Jorbamerifa follen naä) einer fummarifd;eu Überfid)t be» 33erfidbe-

' 58ei ber 3Solfst)erftd)erun(] ber „g-iiebritfi Sßil^elm" in Söerltn, roefd^e

auf biefem ©ebiet bi^^er ben gröfUen Umfang unb big 1897 fcf)on me^r al§

1 5JJilIion 5Po(icen auäflccieben f)at, finbct ba§ 9Jlarfenfi)ftem für bie ^eitragö=

entric^tunfl in (lan,^ berfclbcn SSeife lüie bei ber 3n»-= u. 3Ut.=33erf. Slnipenbung,

unb beiüiif^rt fic^ babei auSgejeicfinet.
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ruiig^amt» in :)ieiui)orf 1895 33 Seben§üerfi(^erimg§gefettfd)aften

evtl 3trbeiterüerfid;eruni3 1142 iliiüionen ^üUar« 3lftioa uub einen

3>erfirf)erunßÄlioftanb üon 4818 9Jci(lioncu T)ollQr§ (ca. 5 bejiu.

20 aiiilliarben IKarf) gefjabt l)abcn. CSrgicbt fiel; Ijierau^ bie ©Epan-'

[ionifraft ber bi!5t)engen Iverfidicrnng^Sroeigc, fo ift ferner nid)t aufeer

S3ctra($t 3U (offen, baß inuner neue Si^eige ber 3Serfid)erung nuf=

fomnien nnb andj auf ben alten (i)cbteten inuner neue Kombinationen

gemad)t lüerben. Sinb bod; inSbefonbere junge 2lnftalten barauf

angemiefen, burd) ©rfinbung ueuer Kombinationen fid) ein ^etb ber

äiUrffamteit jn erobern, ba ik auf bcm C^k'biete ber bi^l)erigen 3]er=

fidjerungesroeige nur fdjmer mit ben a(teingefül)rten fapitalfräftigen

Slnftatten foufurrieren !önnen \

1 9ln bieder SteUe inöd)te id) mir einen fleinen Seitenblicf auf bie öffent'

lic^ = rec^tlid)e 3lrbeiteroerfirf)eruntv insbefonbere bie 3nüalibität§= unb ?ttter§-

i3ei-fid)ennui nid)t uerfagen. 93{nu Oat ben Umfang i^rer SOßirffamfeit m. Q.

wod) nid)t genügenb gemürbigt , il^re finanziellen äßirfungen, auä bencn man

eine ju große Mapitalan)'amm(ung , (?nt5ie[)ung jn großer 5?apitalien cin^i ber

umlaufenben r>5elbmenge, .t>eninterbrütfung beo 3i»-'^"i5^^ "• f- "'• beforgte,

roeitau§ ü6erfd)äut.

(Srroägt man, baß bie üuittungsfarten iebe§ a]erftd)erten feine ^:poIice, feine

aSerfirfierungöurhinbe, barftellen, unb ba^ s- 3- etroa IIV2 3WiIIionen ^erfonen

a(5 3>erfic^erte bei ber 3nüaIibitätG= unb 3rrterÄuerfid)erung beteiligt finb, fo

f)aben luir an 'Policen

&ei ber 3n«.= unb 3(rter6iierfid)erung ca. IV'2 9}?ilIionen Stütf,

bei ber Sebensuerftd^erung nur .... 3V'2 -

%xo^ biefeö Überraiegenö ber ftaatlid;en 'Policen belaufen ftd) bie berjeitigen

Srftiüen (1896)

bei ber onii.= unb ailtersüerf. auf runb 500 95iil(. 93lart,

bei ben brei ftaatlid^en SJerfid^erung^arten

(3nD.=, Unfall^, Äranfen=33erfid)erung) 750 =

bei ber Sebenönerftd^erung aber auf runb 18-50 = =

3m SBe^arrungg^uftanb, alfo nad; iUerlauf lueiterer Secennien, merben bie

Drganifationcn für bie 3nt)alibität§= unb SUterööerftd^erung ',ufammen

noc^ nid)t 1 ^JJ^illiarbe

aufgefammertes Äapital, bie brei ftaatlid)en 5ßerftd&erungö5n)eige äufammen üiel=

leicht l'/4 5)]liiiiarbcn fjinter fic^ f)aben: fd^on je^it aber beläuft ftd} bas 3Jer=

mögen bei "Den oben aufgefüf)rten

^i>riüat=35erfic|erungGanftaIten auf 2^2 93iiUiarbcn Starf,

bei ben Sparfaffen 3^eutfd)Ianb5 fogar

auf 6' 2 ii3?iUiarben 9JJarf.

Unb mie langfam gef)t bas Slnmac^fen biefer ^^ermögensmaffen bei ben

ftaattic^en 2(nftalten uor fic^, im 33erg(eicf) ju bem Srnioac^fen ber übrigen

ilapitalien! (rö. betrug bie jäf)rlid}e guna^me
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^örb er unß be§ 3Serf td^erungSroef en§ burd; 3Serbänbe,

SBiff enf c^aft, ^^Ueffe u. f. ro.

(B§ fonn nid^t SBunber ne{)trten, baB Slnftolten üon fo enorm

n)irtfd)aftlid)er 33ebeutitng ha§> 33ebürfni§ na(^ befonbereii ^ereini=

gungen unb 33erQnftaItiingcit jinn ©c^u^ unb jur 3=örbernng ber ge=

meinfameii ^ntereffen fül)(eii, ebenfo aber and), ba^ bie ©efe^gebung

gum <B<i)ui^ biefer felben ^iitereffen unb glcid^jeitig gum ©d;u^ ber

mitbeteiligten 3^'tereffen be§ ^nblifumS ijat in ^eraegung gefegt

werben muffen.

2(n äßirtfd^Qftgüerbänben beftet)en unter bcn beutfd)en 3Ser=

fid^erungsnnftntten inSbefonbere ber ä^^erbanb beutfdjcr SebeniSoerfidje-

rungSgefeüf djnften ; ber ^Iserbanb bentfd;er ^yeneroerfidjerungSgefell'

fd^aften ; ber internationale STranSport = 3Serfid)erung§üerbanb ; ber

5Beftenropäifd)e ©eereife = UnfaIIüerfid)erung§t)erbanb; ber 33erbanb

beutfc^er 3?ie^oerfid)ernng!canftaIten ; ber 9iüdüerfid)erunglt)erbanb

beutfd^er Seben^oerfid^erungSgefellfd^nften ; ber 9iüdöerfic^erung§üer=

banb für Unfaüoerfidierung in ber ^rieg»= unb ^anbet^morine.

ferner üerfügt ba§ 9lffe!uran3iüefen über eine au§gebef)nte, gum 2:^eil

oortreffüc^ geleitete j^ad)preffe, auic ber id^ tjier nur bie oon

bei ben brei ftaat[idE)en 3]erftc^enuuvjarten

im 3)urcE)fd)nitt runb 100 lltillioncn Wiavi,

bei ber Sebenöüerfidjerung 1896 .... 189

bei ben Sparfaffen 1896 310

9I(fo bie Söefürcbtungen luegeu einer iel}r iiacf)teiricieii 33eeiufluffun(^ be§ Relbniarftes

burd) bio 9(rbetten)erfid^erung fjaben ficb , mie reßierunt^öfeitig noraii'giiefagt

lüorben ift, in§bc)onbere int iöer^ältnic^ ,^u ben ä{)nlid)en (Stnuiirfungen ber ^riüat=

Serftd}ernnivjanftalten unb ber ©parfaffen als unjutreffenb, ,ium minbeften als

roeit übertrieben l^erau^geftellt.

Unb ebenfo unjutreffenb finb bie immer nod) auftaud^enben 33el^auptungen

über bie angeblid) übertriebene Ööi^e ber SJermaltung'Sfoften. Senn biefe be=

trugen 1896

bei ber geroerblid^en IlnfaUuerfid^erung pro Mopf ber Serftd)erten 91 ^f.,

bei ber 3nt).= unb ^Uter^üerfid^erung pro ilopf ber 3]erfic^erten,

alfo pro Police 58 =

in ^rosenten ber (Sinnnl^me an 93eiträgen . 5 %,
bei ben beutfd^en 2ebenöi)erftd)erungäanfta(ten im 25urd)fd)nitt in

^srojenten ber ^rämieneinna[}me (Cr^rensioeig 1898, S. 207) . 13,5 "/o,

unb bnbei barf nid^t cergeffen merben , "tia^ bie beutfd^en SebengDerfid^erungä»

(^JefeUfdjaften anerfannt billig mirtfd^nften , luäl^renb bei ben auölänbifd^en 3In=

ftalten erf)eblid) uiel mefir an ysernialtungotoften anfgeroenbct mirb.

33ei foId}en i?erg[eid)en folltc man bie Jtngriffe gegen bie Drganifationen

ber öffentlidjen 3lrbeiteroerfid)erung enblid^ unterlaffen.
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3. 9Jeumaiiii in 33erUn geleitete „Seitfdjrift für l^eruc^erimggrocfen",

33Qinngartner^ 3eitfd)rift für 5i^erfidjeruiuvöred)t iinb :ii.^iffeuid)Qft

foniie (Sf)ren5iüein^3 Stffefiirniij = .^Qt)rbud) t)erüor()ebeii lüiil. Seit

1896 ift in (Göttin gen ein ivönigtic^e^o Seminar für ^Ur=

fid^erung-^iüiff enfdjaft eröffnet. :4>a§fel6e foU ben jenigen,

bie aUi 9iiat()eniatifer ober ()öl)ere ^l^criunltnng^beamte im öffent-

lichen ober priuaten '^serfidjernng^Juiefen ^senuenbung finben motlen,

©elegenljeit ju einer mtgemeffenen luiffenfc^aftlidjen ^^luÄbilbung

geben. Ta§ Seminar ift bered)tigt, ';>rüfnngen abjnljalten unb

Diplome au!.^äuftellen, bnrd) bie fidj beren 3nl)aber aUS :iserfid)e=

rung^oerftänbige ber matl)cmatifd)en ober abminiftratiüen 3üd;tung

an^meifen fönnen. ©egenftänbe ber ^sriifnng finb 2.serfic^erung^=

red;nung, ^iserfidjernng^^öfonomit nnb -Statiftit, tl)eoretifd)e unb

praftifd^e DJationalöfonomie . aufeerbem für 2)iat{)ematif unb für

^i^eriualtungÄbcamte 2>crfid)crung§red)t. IHljulid^e @inrid)tungen be=

ftet)en and) in ©roBbritannien in ben Institutes of actuaries,

^Korporationen für 33erfic^erung§te(^nifer , infofern bie in Sonbon

unb ebiuburgl) burd) 3lufnal)me oon students fid; ju 9lfabemien

ber 9(ffefuransioiffenfd)aft erl)obcn traben, bie aud) ^^irüfungen

oeranftalten. ®a§ Sonboner ^nftitut foU 1897 ni($t roeniger aU

375 students get)abt tjaben. %üx ben Mai 1898 l)at man nad)

Sonbon fogar einen internationalen ^ongrefe ber $8erfid)erungötedj-

ntfer jufammenberufen. ''Mä) bie StaatSöertnoltung wibmet

bem 3tffefuranjroefeu fortgefet',t fteigeube Stufmerffamfeit. ^n Cfter=

reid; beftelit in ber Gentralinftanj ein befonbereg ^Departement für

^:i>nüatüerfic^erung ; in ber Sdjmeij beftebt ein eibgenöffifc^c^ ^^er-

fidierungsamt in 33ern, beffen älsirffamfeit aüfeitig üerbiente l)ol)e

ginerfennuug finbet. ^n iu-euBen ift am 13. Cftober 1896 ein

„^crfidjerunggbeirat" au§ Sadjoerftänbigen be§ 3Serfid^erung^n)efen§

errichtet, roeid)er unter bem ^sorfi^ eine^ i^onnuiffarS beS ^^Üiinifterö

beÄ Innern sufaunnenberufen luerben fann. ®er 33erfic^erung§beirat

t)at über alle il)m üou ben 9teffortminiftern übermiejeuen 2lngelegen=

Igelten fein ©utac^ten abjugeben, barf in ä>erfi^erung»angelegenljeiten

Einträge an bie 9teffortmiuiftcr ftellen, über Einträge feiner ^JJiitg lieber

iBefd)luf5 faffen, aud) in ^iserfidjerung^ftreitfad)en üon ber jur (5nt-

fc^eibung juftänbigen 33eprbe um fein ©utadjten erfuc^t werben.

Gr roäl)lt für bie einzelnen S^ieige heä ^iserfidjerungeiuefeng 21u§-

fc^üffe, bie and) auf]erl)alb ber Si^uugen ber ^auptoerfammlung üou

ben 9teffortminiftern um iljr (^utad)ten in einjelnen 3lngelegenl)eiten

erfud)t werben fönnen. (Sublid^ ift an biefer Stelle 5u erroäljuen,
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ba§ uad) neuefter 33eftinumm(] beii '^roüiiigiatregierungen in ^'reuBeii

S>erfidjerung§ted;nifer 3111* 33carbeitung ber auf ha& 3]crfid)cruiig§=

roefen fidj bejiefjenben ^tngefegeidjcitcn beigegeben morben finb , unb

boB g(eid)artige 33cainte and; im prenBifdjen 9Jiini[terium be§ ^untu-n,

foraie für ba§ 9ieid) im 9teid)§Qmt bc§ Innern etatSmä^ig angefteüt

roorben finb.

3] e r f i d) e r u n g § g e f e ^ g e 6 n n g in einigen Staaten b e §

9Iu§ tanb§.

2tn^ anf bem ©ebiete ber ©efe^gebnng riiljrt e§ fidj im

3luglanbe, n3ie im ^nlon^ß- ®i"ß an^fü()rlid;e Darlegung ber auö=

länbifdjen @efe|gebnng mürbe 5U meit fül^ren; mir befdjränfen nn§>

baljer auf folgenbe furje ^^cotijen. '^n ben ^JSereinigten Staaten üon

9?orbamerifa finb auf ©runb bebenf(id)er ®rfat)rnngen in faft

allen Staaten bcfonbere @efe^e mit jnm 2:^eil ftrengen 23eftinmnmgen

ertaffen morben; Jlonjeffion§5roang unb Staat^auffid^t finb üorge=

fd)rieben. @§ giebt aber Seute, roeldje ber §anbl)abung biefer ©efe^e

in 9forbamerifa red)t ffeptifd; gegcnüberfteJ)en ; man uerrocift babei

inSbefonbere barauf, baf3 bie 93eamten bort meift nad) politifdjen ®e=

fic^t§pun!ten an§gemäl)lt roerben, nadj gleid)en (s3efid)tÄpunften ar=

beiten unb roed^feln, unb meint, bafe biefe§ Si;ftem mit einer befon=

bereu S^ertrauen-omürbigfeit ber 33el;örben bei 3hbJübung x^xcv 5Cbätig=

feit nid)t üereiubar fei. 3»^ ©u glaub beftebt umgefet)rt ooüe g^rei^

beit, feine ^on§effion unb feine befonbere ©taats^^auffic^t, w^{d)^ mci-

met)r burd) ba§ ^'rincip ber ^subli§ität erfe^t ift. 2eben§oerfid)e=

rungsanftalten follen oon Seit ju 3eit il)re A-innnstage burd) einen

^ed^nifer prüfen unb au§> bereu 33eridjten formuIarmöBige 'äib^-

jüge umd)eu laffen, bie ben einzelnen 3lftiouären unb ä^erfidierten

^uäuftellen finb. ^isor 33eginn be§ @ef(^äft5betrieb§ Ijaben iiebeu!o=

üerfid)erung§anftalten eine mäfsige Ä'aution §u hinterlegen. 3"9^or =

megen ift 1895 ein @efe<3eutnnirf eingebrad)t morben, meldier jmar

nid)t eine augbrüdlid)e Koujeffionieruug ber ^^erfidjeruugi§anftalteu,

aber ein ()öd)ft eigenartige^ anbereS ^erfal)reu, ba§ fog. 3lbmabnung§=

oerfabren, in Üsorfdbtag bringt, me(d)e§ in feiner ^^i.Mrfung bem iiou=

.jeffiouösmang minbeftcn? glcidj fommt, gleid),seitig aber burd) feine

originelle ilonftruftiou gerabe§u üerblüffenb mirft. (£'§ folleu nämlid^

Mieniooerfid)erung§gcfenfd)aften, bie in Siormegen ©efd)äfte betreiben

lüoUen, iijre Statuten bem 'iserfidjerungi^amt ^ur ^srüfuug einreid^en.

Sie ©rfläruug beg 33erfid;erung§amt^ fott eutmeber ben 33etrieb aul»

brüdtid; gutl)eiBen, ober mit einer 3(bmat)nung uon ber (Srrid^tung

1
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ber @efelf)d;aft a(ifcf)(ief3eii. Se^terer bleibt c^ nun giuor unbenoniincn,

ben ©efcbäftc-'bctricb bennocf) ,su eröffnen; t()ut [ie ee aber, fo foll fie

bie abmn()nenbe CS'ntfd)eibung in allen it)ren ^efanntinad;unt]en ober

anberen "Diittei(nnc]en ircjenbroeldjer ';}lrt an ba§ ^ublifum mit fetter

Srfjrift unmittelbar tjinter bem ©efedfdjaftionamen jum 3lbbrud

briiu^on. i^iit anberen Sßorten: bie üon bem ^öerfidjerungsamt be=

anftanbete 03efe(Ifd)aft foII felbft üor fidj felber raarncnl ^ür

<Sd)n}eben ift 1897 ein ©efe^entiuurf aufgeftellt, ber ©taat§auf=

fid^t fouiie Äonjeffion^^nerfatjren in 9(uÄfid;t ninnnt unb ben au^Iän^

bifdjen 3>crfidjerun(v:H]efeÜfd)aftcn nidit ßerabe frcunblid) gec^enüber-

ftel)t. Qn öfterreicb ift burd; bas> neue 3lffehiran5=9iegu(atir) öom

5. 9)(är5 1896 infolge übtcr (STfat)rnngen ba!§ Honjieffion§= unb 33eauf=

fid^tigungeraefen befonberv' ftrenge burd;gcbilbet. %U '^und ber

neuen 33eftinunungen tnirb in beren ©ingang „bie ©id)erung ber

fteten (S'rfüUbarfeit ber oon ben üserfid^erungganftalten übernonnnenen

^serpflid)tungen unb bie 3i>a()rung ber Qntereffen ber 'i>ernd)erten"

bejeidjnet. Sobei finb u. a. amtlid;e ^^-^ub lifationen über ben 3tanb

be§ ^Iserfidierung'^uiefenö in 9(uöfid)t genommen, 'i>orfd)riften über bie

•Stornierung ber 'i^erfid;erungen getroffen, bae 2:;antiemcniuefen be=

fc^ränft, bie 9iötigung jur ^erabfe^ung be§ 3i"^fiifee§ in ben 9)tor^

taütätÄtabeden uorbet)atten. 9luf3erbem' finbet ]\ä) bie in ber Xijat

fei)r roeitgebenbe ^eftimmung uor, ba§ alle Eintragungen in ^^olicen,

alle Dteflamen, itunbgebungen u. f. ra., roeldje siffermäfeige eingaben

über bie ©efdjäft»- unb 3>ermögen:o(age ber ©efeUfd^aften , über bie

ersielten 9iefultatc unb über bie in 3Iu§fid;t gefteüten ä^orteile ent-

l^alten, ber ©enebmigung bebürfen unb in ^anbljobung be^ ]taat-'

üd^en 3Uiffid)tÄrect)t!c uerboten roerbcn fönnen. ^n ber 3(ffefuran§

l)errf(^t ä>erftimmung über bie Strenge bicfe§ neuen ^Iffefuranj-

9tegulatit)!§, bie mon mel^rfad^ al§ übertrieben be^eid^net. ^n ber

Sd^meij ftei)t auf biefem ©ebiet bie ftaatlid^c SJiitroirfung auf be=

fonberö I;ol)er Stufe. 2)urd) ba!^©efe^ üom 25.^uni 1885 aly33unbe§-

fad^e erflärt, berrfc^t and) l)ier ba§ Sijftem ber ftaatlidjen .Honjeffio»

nierung unb 53eauffid)tigung, ergänzt burd) eingeljenbe, ber Cffent=^

lid^feit übergebene ^aljrec^berid^te be§ eibgenöffifd^en ^^erfid)erung§-

amt5 in Sern. '^a§> ^sräoentiofijftem, monad) „eine uorforglidje, ha-i

öffentlid)e ^ntereffe fd)ü^enbe, einget)enbe "l^rüfung ber SoUbitöt,

ber ©efdjäftiSgrunbfä^e unb ©ebarung einesc jeben foldjen ^^rioat^

unternebmene bem Öefdjäftc^betrieb bedfelben oorangeljen foü" (33e^

rid^t ber ftänberätlidjen 5lommiffion uom 9. ^OJiärj 1885) fdjeint l)ier

befonberS glüdlidj burdjgebilbet ju fein.
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33erfic^erung§gefe|gebiing tu ©eutf ertaub.

Sßenben roir un§ nunmefir uiiferem beiitfc^eu SSaterlonbe §ii,

fo finben lüir gunäd)ft in 3^eic^§gefe^en nur raenig 33eftimiiumc5en

über SSerfid^erung^roefen. ^n erfter Steifje intereffiert un§ 2t rt. 4

b e r 9t e i d) § D e r f a j f u n (3

:

ber 53eaitffid)tigung fcitenso be§ 9tei(^§ unb ber @efe|gebung be^^=

fetben unterUegen bie 33eftimmungen über . . . ben ©eraerbebetrieb

einfd)lieBlicfj be§ 33erficf)ening§mefen?,

eine 33eftimnuing, raeldje fdjon für bie ®urd^füf)rung ber öffentH(^=

re(^tli($en Slrbeitcroerfidjerung be^ 9teid;§ bie ©runblage abgegeben

()Qt. So gang ol)m jebe ©infdjränfung beftef)t übrigen!§ bie 9tei(^§=

fompetenj nid;t; aud) nnf biefem ©ebiet IjQt ^Qr)ern ein 9ieferr)at=

red^t, tüenngteid^ baäfelbe tüo()I nic^t von befonberer Si^ragraeite fein

bürfte. e§ ift nämlidj in B^ft- IV be^ ©d)htfeprotofoII§ oom
23. Dloüember 1870 (53. ©.3^1. S. 23) „da oertragämäfeige Mtim^^

mung in 9inbetrad^t ber in ^Qt)ern befte^enben befonberen 9]er{)ält=

niffe bejügli^ bc§ 3i""iobiHQr=^serfidjening§roefenö nnb be§ engen

3ufammenl)ang§ be^fetben mit bem ^vpotbefar^^rebitroefen feftgeftellt,

bafe, wenn fi(^ bie ©efel^gebnng be§ SunbeS mit bem 3ntmobi(iar=

3Serfic^erung^3roefen befüffen fottte, bie oom Snnbe jn er(affenben

gefe^lidjen 33eftimmnngen in S8ai)ern nur mit 3nfti""»»i'9 ^er

baijerifc^en 9tegiernng ©eltung erlangen fönnen".

(Soioeit atfo ba§ ber 9^eid>ogefe|gcbung oorbeljaltene 3serfid)erungS=

gefet^ 33eftimmungen über bie ^^mmobitiaroerfid^erung (^eueroerfid^e^

rnng uon ©ebäuben k.) entbält, foüen biefe 53eftimmnngen ju it)rer

©eltung in Bayern ber 3iifiiw"^W"fl ^t-'^" bai;erifd)en Ütegierung he--

bürfen.

3Son weiteren 9teidE)§gefe§en entt)aUen ^eftimmungen über ba§

5Berfid;erung§roefen junädjft bie ©etüerbeorbnung , infofern biefelbe

auf ben „©enierbebetrieb ber ^i>erfirf)crnng'Snntcrne{)mer" nic^t (^j 6),

lüoljl aber auf ben ©emerbebetrieb ber iHn-fidjerungyagenten 3(n=

raenbung finbet unb für g^euerüerfic^erungSagenten nod) befonbere

31n5cigen üorfd^reibt (§ 14), moburd) eine 5^on5efnon§pf(ic^t für

S^erfii^erungc-'agenten , mie fie [onbeygefe|lid) uio()l früljer jum

^eil beftanben i)at, befeitigt ift. Sa§ ^anbel^gefe^bud) oon

1861 cntljäU ^^eftimmungcn über Seeoerfid^erung , ba^J 3lftiengefe^

uon 1884 einige unmefentüdje 2>orfd)riften. S)a!§ ©trafgefet^bud)

fid^ert bie ^erfid^erungSgefellfd^aften gegen falfd;e ©efunbbeitlattefte

(§§ 277 fg.) unb beftraft biejenigen, roeld^e lanbe^gefe^Iid^en 33eftim=
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munöen suiütber $i>crfid;ennu]§an[ta(ten emd;teii (§ 360 ^i^et 9).

^n§ 53üi\ierücf;e ©efetjbud) ent!)ä(t nur lueuiije untcrgeorbnete Se=

ftimtmiiiöeii, §. 33. über bie 'l>erpfüd;tiing bcc^ 3hit^nic§er5 jiir 'l^er=

fidicnnui (§ 1045) imb über bic 9ted)t'öDer()äitniiK ber .'oi)pot()efen=

i}(nubi(ier uerfic^erter ©cbäubc (ji^ 1127 fc].), ebenfo ha§> neue ^anbe(^=

i^efe^bud), meldjey bie ijeuierblidje Überna()me einer ^erfidjeniiu] gegen

"•^srämien a(y A^nnbetiogcic^äft be3eid;net ({5 1). 3'» übrigen Iä§t

i>lrt. 75 be^ @infüf)rung^:n3efe6e§ jum 33ürgerüd)en ©efe^buc^ „bie

(anbc^H]efetUid)en ^Norfd;riftcn , meldje bem ÜserndjenmgÄrec^t an--

gef)ören, unberüf^rt". (S'y gelten fomit in ^ent)d)(anb anf bem ©e--

biet be» 3Serfi(^erung!§rec^t^o , imSbefonbere in abminiftratiüer unb

po(ijci(td)cr S^e^ietjung, einftineilen faft auSfd) (icHid) bie

ä>orf d)rif teil beS partifuUren Sanbc^u^edjty. Unb ba=

mit ift atterbingg eine gefe^tid^e ©rnnblage für ba» ikrfidjerungS^^

roefen in T^entfdjlanb im allgemeinen üorfjnnbcn, aber iya§ für eine!

3n bcn ^anbeC-gefe^en (jcrrf^t nämlid) foroobt in ifjren

©nmbtagen roie in ifjren S)etailbeftimmnngen bie größte $Berfd)ieben=

t)eit; ä()n(id) mie üor 1885 in ber ©d^meij, mo bama(§ bie 93er^

fidjernngÄgefe^gebnng nod) ben eingetnen J^antonen gnftanb, fo befielt

jefet nod) in Sentfd;(anb eine außerorbentlid^e Suntfd)edigfeit auf

biefem ©ebiet. ^n ben Elften bejo 9teidj!camt§ be§ .^J^^nncrn fotl, roie

glanb(;aft üerfi(^ert mirb, ein faft fingerbideS Srudbeft in 3lften=

formet unb ^ijpenbrnd fid) befinben, roe(dje§ au5fd)liefe(id; bie oer=^

fc^iebenen partihilarred)t(id)en 33eftimmnngen Seutfd;(anb§ über ba§

3.^erfid)ernng!croefen ent()iilt. <S§> mürbe ju meit fütjren, and; nur bie

bauptfäd)lid)ften 3]erfd}ieben()eiten (jier im einzelnen barjulegen; roir

befcf)ränfen un§ ba()er auf fnrge §inmeife. Qu ^renf5en finb bie

$leftimmungcn für bie alten ^^^roüinjen anber§ mie für bie feit 1866

(jinjugetretenen neuen Sanbeeteiie. ?5^ür erftere beftel;t J^onjeffiou!?'

princip unb StaatMuffic^t, bie neuerbingS fcbärfer angezogen morben ift.

Sei ber i^onseffioniernng uon 'i^erfid)erung6anfta(ten mufe bie Über=

^eugung oon ber Unbefdjoltenfjeit unb ounerläffigfoit be§ Unter^

nef)mer§ (>j 1 ©efe^ 00m 17. 9)iai 1853) foroie baüon befte()en, ,M^
ba§ Unterncbmen binfii^tUd) ber finanjiieüen ?yunbierung unb ber

red)nerifd;en ©runbfäl3e, ber Ginridjtung unb ber S3etrieb!jn)eife auf

einer au§rei(^enb gefiederten ©runblage berufit. '^üx j^euer- unb Seben»=

i)erfid)ernng mirb bei 9(ftiengefe(Ifd)aften ein erf)eb(id)e§ ©riinbfapttot

(minbefteu'j ;3 IKillionen Ih'arf), bei OJegenfeitigteit^anftalten eine ge=

ftd)erte 'Beteiligung in beftimnttem Umfang (in ber Siegel 3 9JZil=

lioneu -Öiarf) fomie ein ©arantiefonbic »erlangt. 33ei anberen 3?er=



140 ^- »'• '^-
[846

fid^ermig^oereinen fiiib bie 2(nforberuiujen 311m Xeil weniger ftreng.

330111 33cbürfiiiC^ lüirb bie ^onjeffiou indit mrf)r abtiängig gemad^t;

iljre ©nt§iet)ung erfolgt im 5lseruia(tuiigioftreitoerfnl)reii. Qu ben

neuen Saiibeetei(en ^ireu^eng finb bie bicifierigeu ©efc^c in ^raft

klaffen lüorben; nur fo roeit e» ofjue bereu Slbänberung ge=

fd;e()en fniin, foden bie für bie a(ten ^^rouinjen malgebenben -l^er^

uiaItung!ogrunbfälu' Slnioenbung finben ; 3>erfidjerung»unternet)mungen,

bie üor bem @rroerb ber neuen fianbe^teile bort legal entftanben ober

in 3:^l)ätigfeit getreten toaren, foroie bie bort arbeitcnben auSlänbifdjen

Unterneljnumgen bebürfen jur 3luÄbet)nung über bie bi^tjerigen terri=

torialen ©renjen neuer @ene()inigung. '^m übrigen befteljt für ^an--

nooer unb bie oorma(§ bayerifdjen Sanbec^eile ba§ ivonjeffionSprincip

unb Staat^auffid)t, in beiu etjemaligen ilurfürftentum .Reffen feine

©taat!ogenel)inigung, rooI)( aber für bie ^euerüerfic^erung ein be-

fonbereg 9Iuffid^t§red)t ; in ben fonftigen ()effifdjeu Sanbe^^teifen ilon=

geffioiiÄprincip, eine befonbere Staateauffidjt aber nur bei ber fycuer=

oerfidjerung : in ben uaffauifdjeu Sanbe^teilen foinobl ^onjeffion^^

princip wie ftaattidj geregelte 53eauffid;tigung nur für bie 3^euer=

uerfic^erung. '^n (Sd)le!Swig^.!0olftein befteqt fein .iRonjeffionioprincip,

bod) fotlen bie in ber ^^srooing boiuijiilierten ©ilben für Elementar-'

uerfidjerung il)re (Statuten jur 2lpprobation oorlegen; in g^ranffurt

a. ''Hl. giebt c^i weber ^onjeffion nocl) ©taatSauffidjt. Söeldje 'Sunt=

fdjedigfeit innerbalb eine§ einzigen $5unbe§ftaat!o!

3n Sar)ern beftebt ba§ JlonseffionCiprincip ; in 6ad;fen, fo

weit eÄ fi(^ um bie bort boinijilierten 3lnftalten Ijanbelt, nur für bie

^eueroerficljerung; Sßürttemberg oerlangt bie Äon^effionierung eben^

faUö nur für bie ^eueruerfid^erung, fowie für nid)tbeutfd)e unb nid)t=

öfterreid)ifd;e fonftige 2lnftalten ; S a b e n nerlangt bie .ton^^effion eben=

fall» nur für ^^eueroerfidjerung
; Reffen l)at ^onjeffioiüoprincip, ebenfo

^raunfc^weig, 3tnl)alt, @ro§l)erjogtum Sa($fen unb einjelne anbere

tl)üringifd)e Staaten; Sadjfen = Ä'oburg ^ @otl)a Ijat feine gefe^lidjen

33eftiminungen für bie (Srrid)tung inlänbifd)er '^>erfid;erung!ounter=

nel}mungen; in äliedlenburg unb Dlbenburg giebt e^ weber Ä'on-'

§effionierung, nod; eine befonberS geregelte Staat§aufficl)t, ebcnfowenig

in ben ^anf eftäb ten, unb in (Slfaf3=i^otl)riiigen wirb eine i^onseffion

nur für Sebeniooerfidjerungen geforbert. (S'benfowenig lerrfdjt ba, wo

Üon^effion nötig ift, (Sleid)mäf3igfeit in ben 5tnforberungen, unb ber

Slrt bei§ ä3orgel)enCi. ^ei ber ?yeueroerfid;erung beftebt baneben in

einzelnen 2^eilen be§ 3tei(^§ bag ^Hnncip ber ^-l^räoentiüfontrolle, wo-

nadj ber ä>erfid^erung§üertrag nid)t oor (£-rteilung eine^ poligeilid^en

I
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Un6ebenfad)feit^^attefte§ in Kraft tritt, teif^ ba^ entgegengefe^te

"•i^jirincip ber 9tepreffiüfontroüe, momd) jiuar bie 5i^er[id)eriing fofort in

.straft tritt, bie ^ioüäcibefjörbc aber 5ln-;eige erijatten nuiB nnb befugt

ift, eine 3{ebuftion ber iserfid;erungc>funinie eintreten 5U (äffen. (B§>

finben fid; einget)enbe, aber luieberuni roeit ooneinanber abroeid;enbe

93orf($riften nnb i^ontrotlnmBregeüi, benen fid) bie 9lgenten, aber sum

xei( and; bie 5lserfid;erten nntenuerfen muffen, um feftäuftellen, ob ber

uerfic^erte 9Bert mä) fortgefeßt noc§ üor^anben ift; bei ber ©d)abeng-

reguüerung finb 5nm ^Teil amtlid)e UrfunbSperfonen ju^usietjen,

amtliche Sc^nlblofigfeitc^jeugniffe beizubringen u. f. m.

9)tänget biefe§ 3uftanbe§.

(£d;on au§> biefen wenigen Sä^en läßt fid) erfennen, luie bie

(Üefe^gebung befd)affen ift, mit mld)ev gegenroärtig bie aiffehiranj in

^eutfd)lanb fid) einjnriditen f)at. (f§ befte()t mobt faum eine ^)Jicinung§=

t)erfd)iebenf)eit barüber, bafe biefer 3"ftanb burd)au^^ un bef riebi-

ge nb ift. ©r ift unbefriebigenb com (Stanbpunfte ber 3Serfic^erung§-

anftatten, unbefriebigenb nom Stanbpunfte ber a>erfid)erten, nnb un-

befriebigenb com Stanbpunfte be§ 5ied)töbeunißtfein5 au§.

®ie ä> er fid)erung Sanftalten t)aben, abgefeben von lofalen,

(ebiglid^ jur 33efriebigung nad)bar(id)er 3(n§t)ülfebebürfniffe errid)teten

Organifationcn, ba§ bered)tigte 'Seftreben, \a fogar ba§ bringenbe 23e=

bürfni)5 nad) tl)untid)ft weiter 3luÄbe()nung, forüo^t mit ^^ejug auf ben

Umfang beS ©efc^äftS, raie mit .53e5ug auf bie ört(id)e ^Ibgrenjnng be§

9Birfung§gebiet§. 9tur bei ineit au§gebef)nten 9(nfta(tcn fönnen bie üer=

fd)icbenen örtnd)cn 33efonberI)eiten in ber uiünfd)enSnierten aBeife auä-

geglid)en werben; ^euerr)erfid)erung§anfta{ten werben bie Sd)äben aus

grofeen totalen ^euerebrünftcn, 2eben!oiierfid)erungSanfta(ten bie Se =

(aftung au§> äeitwcife auftrctenben Seud)en, ^ageIoerfid)erungSanfta(ten

bie dlaä)k\k au§ örtUd)en ^agelfd)äben ober befonberer biftrifticweifer

^age(gefät)rlid)feit nur bann wirffam au^?g(eid)en, wenn fie fid) §u^

g(eid) über weite SJejirfe mit normalen ober bcfonbcrÄ ijünftigen iser--

t)ältniffen erftreden. ®ie $ßerfid)erung§anfta[ten werben aber in i^rer

3luebe^nung nnb CS'ntwidehtng gebemmt unb geläbmt, wenn fie an

jeber Staatc^grenje SQait mad)en unb immer wicber neue unb anberS-

geartete 25orfd)riften unb ^ebingungen ber einseinen 33unbeSftaaten

erfüöen, mit immer neuen 33e()örben unb neuer ^ßrari^o fid) in^^

^ene^men fet3en muffen. Soldje ^emnunigen wirfen nad)tei(ig surüd

auc^ auf bie ^ntereffen ber 3Serfid)erten, infoforn für biefe in ber

Siegel fd^on nad) bem ©efe^ ber grofeen 3n()Ien weit entwidette, gut
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funftioniereube Stnftalten bie günftigften finb. ®ie 33erfic^erteii

werben ober anä) leidjt irre in ber ^eurteitnng ber einzelnen 2ln=

ftalten, lueiui le^tere fjier fo, bort cntgcgengefe^t beljonbelt merben;

in erfter 9ieil)e aber fel)It if)nen uielfadj ber nötige beijörblidje ©d;u^

gegen 3Ins beutungen auf einem ©ebiet, lüetc^eä für Saien fdituer ju

überfe^en ift unb hoä) babei äu^erft groBe roirtfc^aftUd^e ^ebeutung

i)at. S)a§ öf fentlid)e 9ied^tÄbciun)3tfein enbüd; nuife fid) ha--

gegen aufleljncn, ba^ in einer [o loic^itigen, an SBidjtigfeit mit jebem

Xage juneljmenben iOJaterie ein ©urdjeinanber gefe^üc^er S3eftim-

nutngen tjcrrfdjt, burd) racld;e;c faum nodj ein gefd)ulter g^adjmann,

gefd;n)eige bcnn ein weitere^ ^ubüfum fid) burdjfinben fann. @§

mu^ iid) bagegen auftetjnen, bafe in einer fo luic^tigen, alle ®eutf($en

gemeinfam berütirenben 2lngclegenl)eit innerl)alb 2)eutfd)tanb!o nodj

ein beutfd^eS 3tu§Ianb im eigenften Sinne be§ 2Bort§ bcftetjt,

infofern jeber ein^^elne ^unbeSftoat innerl)a(b feines ('»lebietS befonbere

^^orfc^riften für bie in anberen 33unbe§ftaaten sugelaffenen 3lnftalten

crlaffen fann unb erläßt, lüäljrenb bod) gerabe l)ier bie ^reijügig*

feit ber 3lnftatten a\§ besj geeinigten ®eutfd)lanb!c allein roürbig er=

fd)eint. Gnblid) ift ber bejteljenbe Buft«"^ f^i'^) iiiii beäwiüen be-

bcnflid), meil bie äußere Siec^tillage ber @egcnfeitigfeil§ =

anft alten f)ö(^ft unfidjer ift unb biefe jum X^\i beim 50iangel be-

fonberer (anbesgefetjlidjer 33eftimmungen gerabeju in ber Önft fc^raeben,

jumal bie 2(nwenbung beS ©enoffenfc^aftSgefe^eS auf biefe ?yorm ber

^i^erfic^erung erl)eblid)en S^üeifeln unb ^ebenfen unterliegt.

3lnregungen reid)§gef et^Hd^er Siegelung.

(B§> finb benn aud) fd)on feit lange S^erfuc^e ju einer reic^S-

red)ttid)en 9iegelung ber bofS ^NerraaltungSred^t anbelangenben öff ent =

lid)en (Seite be§ 33erfic^erungcMDefen§, be§ 33etrieb§ ber äserfic^erungS^

anftalten gemad)t raorben, mäljrenb bie priüatred;tlid)e Seite,

bie ^Regelung ber 9ie($t§r)erl)ältniffe auf Orunb be§ jtoifdien bem

^i^crnd)erung§nel)mer unb ber i^erfid)cruug§anftalt gef^Ioffenen ^kv-

fid^erung^oertrageS, Sroar and^ in 2Iu§fid)t genommen, aber nod) weiter

^urüdgeftellt luorben ift. ©in ©efe^ über ba§ ^h-iüatredjtSüertjältnic^

luäre geling ciuä) münfdjenguiert, aber um beliuillen üielleid^t nod) uer=^

frütjt, meil einzelne auf ber ©renje licgenbe ?yi^agen mögüd^eriweife

fdjon bei bem a>ernialtung§gefe^ geregelt, im übrigen aber bie 3Ser=

fidjerungSbebingungen burd) bie auf ©runb be5> legieren cinjufet^enbe

5>erfidjerungÄbel)örbe auf bem äi^ege ber ^k'ratung unb Überrcbung

I
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üorau^fid^ttid) [o fid; roerben geftalten laffen, baß bem bringenbften

33ebürfm§ anö) ot)ne ein befoiibere» ©efe^ genügt werben fann.

äi^enben roir une nun im einseincn bcn bi^I)erigen 33eftrcbungen

naä) einer r e i d^ ^ g e f e ^ l i d) c n 9U g e In n g beso ä>erfid)erungeiuefen!o

§u, fo finben mir, bo^ fd;ou 1861 oerfud^t lourbe, bei ber Hobi=

fijiening bcv' .»»^anbet^^redity and) bem 3>erfid)crungeuiefcn gcrcdjt 511

luerbcn. i)iad)bem Dicio nid)t gelungen mar, mürbe bie 3lngelegenf)eit

auf ben oolfymirtfdjaftlidjen 5^ongreffen in (Stuttgart unb 9iürnberg

1861 unb 1865, fomie auf bem bcntfd)en ^uriftentag bei ^abree

1862 unb auf bem ^anbelltage §u g^rantfurt a. 9}i. 1865 uon neuem

angeregt, unb befam 1866 burd^ ben bemnäd^ft in bie 91eid)§üerfaffung

übergegangenen 3U-t. 4 ber i^erfaffung bei Dcorbbcutfdjcn 33unbe0

eine red;tlid)e (^3runb(age. !9iad)bem fobann bei ben ä>er(janblungen

über bie ©emerbeorbnung unb bei anberen 3ln(äffen fid; ergeben tjatte,

baß bie 33unbelregierung eine Siegelung bei 5l>erfid()erunglroefenl einft=

raeiten ()inter nod) mid)tigere anbere 2(nge(egent)eiten äurüdtreten

laffen mußte, ging ^^^reufeen fetbftönbig üor unb unterbreitete 1869

feinem Sanbtage jroei entfpred^enbe föefet^entmürfe. Siefe mürben

aber unertebigt jurüdgejogen, all ber ^Uuibelrat infolge einer 3tn'

regung oon Sad)fen=5loburg^@ott)a auf 3lntrag ht§> Slulfdmffel für

bie ©eroerbeorbiumg am 1. Mäx^ 1869, unb jmar im ^inblid auf

bie aul bem felbftänbigen ä^orget)en ber cinjeinen Siegierungen fid;

ergebenben ^ebenfen, ben ^efd^luß faßte,

„an hm ^errn .53unbelfan5ler haä @rfud)en ju rid^ten, ben @nt-

raurf einel 33unbelgefet^el über bal 3>crfid)erunglmefen aularbeiten

3u laffen unb bem 33unbelrat gur S3efd)lu§faffung üorjulegen.

„S^abei nimmt ber 2lulfd;uß an, ha\i ber Stntrag bie priuat--

red^t[id)e Seite ber 3?erfid^erung nid;t im 3(uge bat."

©ätjrenb ber ^unbelfanjler ilJaterial fammelte unb ']>reuBen

foroie Äönigreid) ©ac^fen me^rfad) brängten, raurbe auc^ ber Steierl-

tag mit ber 2Inge(egent)eit befaßt. 2ln(äfelid) einer ^^etition bean=

tragte 1874 bie -^^etitionlfonnuiffion bei bem 'Jieidjitag, §u befdjließen,

„bafe ein Steid^lgefe^ über 3]erfid)erunglmefen bringenb erforberlid) fei,"

bodb fam biefe '^.'etition megen Seffionlfd)(uffel im '^^^lenum nidit

mebr jur ä>erl)anblung. 21(1 fobann bie Siegehmg mit 9iüdfid;t auf

bie beüorftet)enbe i^obifijierung bei 3Iftienred;tel oerfdjoben mürbe,

brad)te bal preußifdie 2Ibgcorbnetenbaul im Januar 1878 unb bem=

5ufolge bie preußifdje Stegierung, unb jmar im i^iublid auf bie im-

fidlere 9iec^tlgrunbtage ber ©egenfeitigfeitlgcfellfdjaften, bie Bad)c

von neuem in 3(nregung, unb 1879 befd;(oß ber 3ieid;ltag auf ein-
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fttmmtgen Sefc^IuB feiner ^:|]etition§foimniffion, bio 9iegieriing um

balbige 3Sor(egiing eineg ^sernd)eriing§gefe|e§ §11 erfitd)eu. 3hnimel)r

erging ha§> oft genannte 9tHnbf(f)reibeij be§ Sieidj^^fanjlcre üoni 4. 3higuft

1879, worin bie ^Regierungen unter §erDort)e(ning geiuiffer (>)efid)ts=

pun!te um 3iu^erung erfuc^t raurben, unb bann würbe im 9teid;§amt

be§ Innern ein üorfäufiger ©efe^entraurf aufgearbeitet unb mit ^aä)--

üerftänbigen be§ l^erfidjerung^^tuefen» beraten, ^ie weitere g^örberung

nuißte aber im ^inblicf auf bie nod^ bringenberen 3tnforberungen,

mdä)e inSbefonbere bie 2lrbeiten)erfid)erung^gefe^gebung unb bie

2lrbeiterfd)u^gefeögebung fteUten, abermals oertagt werben unb ift

erft in neuefter ^i^it baburc^ wieber aufgenommen werben, ba§ ba&

9ieid)§amt beso Innern in 3Serbinbung mit bem 9?eidj§ - ^uftisamt

unb ben §uftänbigen preufeifdjen 9ieffortminifterien oon neuem

„©runbgüge §u einem ©efe^entwurf über ba§ private

3Serfic|erung§wefen" auffteüte, welche, wie au§ 3eitung5=

nad)rid}ten befannt geworben ift, im Januar 1898 mit (jeroorragenben

2lutoritäten auf biefem ©cbiet burdjberaten worben finb. ffi5ir wiffen

au§> ben neueften 9?eidi§tag'5üerbanblungen, bafe bie Sadjüerftänbigen

bem Gntwurf in ber ^auptfac^e §ugeftimmt, im übrigen in htn iBm^tU

()eiten wertooüe 3lnregungen gegeben tjaben, bie eine teitweife Über-

arbeitung erforberlid) mad)cn. ®iefe fotl fo geförbert werben, bofe

ber enbgültige Entwurf fd)on in bcr nädjften 3eit feftgeftellt, bem

33unbe§rat jur Sefdjiufsfaffung uorgelegt unb burd) 5ßeröffentlic^ung

bcr allgemeinen ^ritif §ugäng(id) gemad)t werben fann. 5)amit fdjeinen

bie 2(u^5fid)ten für ha§^ balbige Suftanbefommen eine§ ^;Heid)!c =

is e r f i d) e r u n g 5 g e f e ^ e §> red)t gute 5U fein, um fo mel)r, wenn man

erwägt, bafe bei ben legten 9fteic§§tag§üert)anblungen auf allen ©eiten be&

*Qauf e§ fid) Übcreinftimnuing über bie 9iotwenbigfeit eine§ f o(d)en (Befe^e^^

ergab, hierauf bcfdjränfte fid; aÜerbingc^ bie fe(tene(i'inmütigEeit; benn

al§ man auf ben S"i)aft be^ erwarteten 9teidj§gefe^e§ fam, ba gingen

bie 9(nfidjten fofort weit au^einanber, unb e^S wirb be§I)a(b wobt nidjt

gan5 tcid)t fein, ba§ C^kfe^ bemnädjft jur ^Iserabfdjiebung äu bringen.

^sorfd)läge über ben 3nt)att eine§ 3ieid)!cgef e|e§.

Unb nun werben midj bie üeret)rten Ferren fragen: ^a, rDa§>

ftef)t benn in bem 9{egierung§entwurf brin? darauf faini ic^ Stauen,

um ein bon mot eineio oeret)rten Ä'otlegen ju gebraud)cn, nur ber

^li?al)rt)eit gemäB antworten : „darüber ift mir 'JliittcilbareÄ uid;t be^

fannt." Sie 9iegierung Ijot auc^ tjier ben meinet eTad)ten§ jutreffenben

äßeg eingefdalagen, im Sauf ber ^l^orarbeiten — unb etwas weitere^
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iiec\t \a nod) md)t vox — bie Dffentlid)feit nu§§ufd;üe§cii, ik ijat

bell ä>erl)nnblinu3en einen ucrtraulid^en (E()arQfter beigelegt, imb id;

bin nid^t in ber Sage, bieten äi>eg jn uerlaffen. 'iöenn in ber 'treffe

niel^rfad) 2)iittei(nngen über ben ^nljalt hc§> ©ntrourfio üeröffentlid)t

finb, fo fann mid; ba§ ong meiner Steferoe nic^t ^erausloden. ^d)

f)abe mid; bnljer barauf jn bcfd^ränfen, einige^^ bnrüber jn fagen,

ma§> nad) meiner perfön(id)en Stnffaffung in fold^em

@efe^ Sroecfmäfeig entf) alten fein müfete, ol)ne baß id) aud^

nnr ben ®d)ein ermeden luolltc, aU fei irgcnb eine @en)ä()r bafür

gegeben, bajs ber ©ntiunrf bemniidjft and) luirflidj foldjen 3'd;alt (jaben

raerbe. ^on biefcm ©tanbpnnfte au§> bitte id; meine weiteren 3lu§'

fiiljrnngcn nur aUi meine burc^anö nnoerbinblid^ perfönlic^e 3){einung

anfef)en ju moUen.

3unä(^ft fte()e id), nnb ba be^iefje id) mid) auf meine obigen

3)ar(egungen, auf bem ©tanbpnnfte, bafe ber (Sntrourf fidj für je^t

auf bie öffentlidjredjtlidje ©eite ber <Bad)e befdjränfen foUte,

gan5 im ©inne beg oben eruiä()nten 33unbe§rat!obefd)luffeic t3on 1868.

^ie prioatred)t(id)e Seite foHte meine» CiTac^tenS- 5roar nid^t ignoriert,

aber bod; erft fpäter geregelt luerben. äöurbe bod; anc^ in ber Sc^roeij

in gleichem Sinne üorgegangen : uiäl)renb bort bie Dent)altung5red;t=

lic^e Seite, ber @efd)äft§betrieb ber 33erfidjerungganftalten, fdjon im

^al)re 1885 gefe^lid; geregelt nnb babei bie priüatred;tli(^e 9iegelunjg

§nrürfgeftellt rourbe, gel)t man bort erft jefet an bie le^tere 2(ufgabe

l^eran; ein oon ^rof. Dr. Dioelli aufogearbeiteter ©ntmurf bilbet jeti,t

auf biefem ©ebiet bort ben ©egcnftanb eingebenber ©rroägnngen.

^n einem ^)teid;§gefe^ über ben Öefd^äftiobetrieb ber 3.>erfidjerungl=

anftalten müfete nad) meinem ®afürl)alten iuiobefonbere Seftimmung

barüber getroffen merben, ob nnb inmicmeit ba^ J^onjeffiou'oprincip

nnb bie Seanffidjtigung ber ^.^erfidjernngöanftalten burd)gefüf)rt merben

foU ober nid;t; auf meldte 3^6^96 beg 58erfic^erung»n)efenl fid^ ba»

©efe^ erftrcden fotl; ha§> ©efel^ mnfete bio ^erljältniffe ber @egen=

feitigfeitäanftalten regeln, allgemeine 33eftimmnngen über bie SJerficbe^

rung^bebingungen, über bie SSermögen^oerroaltnng nnb bie Siedjuungg^

legung, and; über bie ©ebüljrenpflidjtigfeit einzelner 2(f"te entljalten,

förnnbfäge über bie ^el)anblung au§länbifd)er llnternel;mungen auf=

fteHen unb jur 3Sermeibung unnötiger gärten burd) ÜbergangS-

beftimmungen eine möglid;ft rnljige, befteljenbe nnb gut eingefül)rte

(Sinrid;tungcn fd)onenbe Überfübrung ber beftel)enben ^nftänbe in bie

neuen ^ßerljältniffe anbal)nen. ?liiid)t ^roeifelljaft fann bie ?^rage fein,

ob e§ fidj empfieljlt, audj Stempel^ unb Steuerfragen, fomeit

3fa^ibud) XXII :-',, l)r5g. ü. Sdjmoaer. 10
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fie [id; auf ba§ 5ßerfid^erung§roefen hqui)en, gleid^jettig 311 regeln.

(3§, unterliegt feinem ^n^eifel, bo^ bie einzelnen 3Serftd)erung§anfta(ten

unter bcni je^igen 3"fta"b, bei bem Jie tjon ben t)erfd)iebenen SunbcS-

ftaaten, in bereu ©ebieten fie arbeiten, foioie in einzelnen ©enieinben

ntet)r ober weniger su (Steuern unb 9(bgaben (jerangejogen toerben,

jum 2::ei( ert)ebli($ ju leiben tjaben. Unb bodj entfd^eibe id; ntid^

für meine ^^serfon unbebenflid) für eine a>erneinung ber g^rage. Sie

^Jtegelung be^ 2lbgaben= unb ©teuerroefen§ ift (Bad)e ber Sanbe§=

regierungen; (gingriffe Ijierin mürben fd)mcr empfunben merben, unb

gan^ abgefcljen üon ber (Sd;roierig!eit, von S'ieidjSmegen bie rid;tige

WdtU einäul)a(ten, bie Slngripflädje be§ @efet^entrourf§ raefenttii^

üergröftern. ©ie mürbe alfo ba§ ,3i'ftt^"befonnnen be§ ©efe^eS er=

fc^meren, unb einer foldjen 9Jiöglid)feit fottte tl)unUd;ft oorgebeugt

merben. 3tud) menn auf bem ©ebiete be§ ©teuer* unb 3lbgaben=

mefenä ber jetzige 3wftö»b beibet)alten mirb, mürbe eine reidj§gefe|=^

lic^e ^Hegelung be§ 33erfidjerungicroefeny für alle ^beteiligten einen fo

er^eblidjen gortfd)ritt bebeuten, baf? nmn biefen ©rfolg burd) ^erein=

^ieljung meiterer ^yi^^Ö^'^ '^^c[)t 0^)"*^ smingeube 3iötigung gefäljrben fottte.

©ine ganje 9ieit)e berjenigen 2lngelegent)eiten, bie meinet Qv-

achtens in bem @efe^ geregelt merben müßten, mitt i^ l)ier nic^t im

einjetnen befpred^en; bieg gilt insbefonbere oon ber 9tegelung ber

'^erljältniffe ber ©egcnfeitigfcit^anftalten, mn ben Seftimmungen über

^ermögensouermaltung unb atedmungiolegung, roobei man ntel)r ober

meniger meit gel)en fann, oon ber @cbüt)reupflid)tigfcit unb ben Über--

gangSbcftimmungen. Sagegen mödjte id) über einige meitere in Se=

tradjt fommenbe (^efid;t§punlte meine perfönlidjc 9luffaffung etmoe

nät)er barlegen.

Umfang ber ^Hegelung.

3unä(^ft über ben Umfang be§ ©efe^eS. Sa ftel^e ic^ im

03runbfali auf bem (Stanbpunfte, baf3 e§ roünfdjen§mert ift, tt)unlid;ft

alte Bmeige be§ ä>crfid)erung^^mefcn!? ju erfaffen, oljue 9tüdfid)t auf

ben ©egenftanb ber 3[serfi(^erung ; babei tonnte naä) bem ^öorgang

anberer 9kidj§gefe^e fe^r rool)l bem 33unbe§rat bie 33efugni§ eingeräumt

-merben, einjelne B^^^^^Ö^
'^^^ 3>erfid)erung§mefeng oon ber ©eltung be§

@efe^e§ au^june^men, bieg um fo mel)r, al§ fid^ nic^t oorauS über*

fet)en läf^t, meldte 3Serfid^erung§arten fid) bemnäd)ft nodj Ijeraugbilben

merben. Qn bem ©efet^ felbft müf5ten jebod; bie eingefdjriebenen ^ülfg*

fäffen, bie Änappfd;aftöfäffen unb bie Unterftü^ung»faffen t)on ^n^

nungen unb ^unungeoerbänben, für meldte ausreid^enbe befonbere
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S^orfd^riften beftetjen, ouögenommen raerben, ebeiifo and) uielleidjt

fold^e @hm(^tunc]en , roeldjc weiiicjer ben Sljamfter einer $8erfidje^

runß, qIx- uie(iuc()r ben einer Unterftü^ung tragen (Äut^Iaben u. f. u).).

ferner fönnte in bem (liefet? eine 3(u»na()meftellung üicüeid;! ber

(See = 3Serfid;erung eingeräumt werben, weil biefe infolge if)re§ inter=

nationalen 6t)avafter§ jaljtreidjc i^efonbcrfjeiten ^at. 3lu§länbifd;e

Sdjiffe, bie im ^iitonb 'i>ernd;ernng ne(;men roollen, mödjten feine

Steigung l)aben, fid) ben ()ier geltenben 33eftimmungen ju fügen;

baefelbe fönnte bei inlänbifdjcn Sd^iffen eintreten , bie üom 9lul=

lanbe Sßaren einfüljren nnb uiodeidjt bei einer im 2tu5lanbe bomi*

silierten 58erfidjerungc^anftalt günftiger fort^ufornmen glauben. 2lu§er=

bem banbelt e§ fid) bei ber See = ä>erfid;erung nod) mef)r mie bei

fonftigen Xranöportoerfidjerungen im allgemeinen um rein faufmän-

nifd)e ©efdjäfte unter ^aufleuten, o^ne ha^ ha§> größere ^^sublifum

babei in erl)eblid)em 93ia§e beteiligt märe, unb ilaufleute fönnen ]\ö.) in

fold)en Ö)efd)äften moljl üorfeben. g^reilid) foüen nac^ einer mir un=

längft ju @efid)t gefommenen Überfid^t in bem legten ©ecennium etroa

20 Transport = 3>erfid^erung^ogefellfd)aften 5U ©runbe gegangen fein.

Sollte übrigeng bie 3(uÄbel)nung beic ©efet^ejc auf fämtlid)e ^ser=

fidjerung^smeige auf (Sd^roierigfeiten fto^en, fo mürbe id^ e§ un=

bebenflid) für bas kleinere Übel fialten, einzelne fdjon burd; ba§ @efe^

auy5unel)men unb ben Ärei§ junäd^ft auf bie großen S^J-^eige 5U be=

fd)ränfen, bei benen fid; baic ÖebürfniiS am bringenbften Ijerauiogeftetlt

l)at, in^bcfonbere ani Sebeuio^, Unfall^, i^emv--, 3Siel)= unb .^agel=

t)erfid)erungÄgefellfd)aften. 2)ie§ wäre fdjon um beSwitten nid)t fefir

§u beflagcn, weil eine fpätere ©rweiterung be§ ^reife§ nid;t aibj-

gefd^loffen fein würbe.

^ür bie bem Umfang nadj t leinen 2tnftalten wären erl)eblid;e

©efdjüft^erleidjterungen uorjufeben, um biefe für lofale 3"^t^cfe oft

wertüollen, unb in iljrer ^i>erwaltung burd) bie 53eteiligten leid)t ju

überfetjenben ßinrid)tungen nid)t ju gefäljrben. &§> fönnte fogar bie

j^rage entftel;en, ob foldje fleineren i^lnftalten etwa ganj ausgenommen

unb ber £anbe§gefe|gebung überlaffen bleiben feilen, ^n^^ff^" möd^te

id) bieg nid^t empfeljlen, beim ee ift nidjt erwünfd)t, wenn innerlialb

begfelben ^unbegftaatg für bie gleidjen Wirten oon Unternel)mungen

unb nad; il)rer üietleic^t balb wed^felnben ©röfee, zweierlei 9ted^t,

teile 9?eidje=, teile Sanbeeredjt, befteben follte. )}{ud) würben bann

£d)wierigfeiten für fold^e 2lnftalten erwad)fcn, bereu @efd;äftebetrieb

etwa über ©ren^bejirfe oerfd)iebener ^unbegftaaten fid) erftredt.

10*
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®a§ in 2tu!ofi^t ftei)enbe @efe^ fodte fi(^ meinet (Sroc^tens auf

bie ^^rioatoerfic^erunggflefeEfGräften befdjränfen. ^amit [inb ju='

näc^ft ausgenommen bie S'^eis^ ber ^ö f f e n t ü cfi = red;tü($en 2tr6eiter=

uerfic^erunoen (£ranfen=, Unfaü^, ^i'öalibitätö' unb 3I(ter!§t)erfid;eruntj),

aber auc^ anbere öffentliche, ba§ SSerfidjerungSraefen betreibenbe 3ln=

ftalten, in§befonbere auf bem ©cbiete ber ?yeueruerfid;erunc3 bie oocie=

täten, uiie fte mit ober ol)ne 'Dtonopol in großer ^aiji beftet)en. ®a§
tüürbe jraar üielfac^ bebauert roerben, ift aber meinet ©rad^tenS gleid^»

roo()( gered)tfertigt. 33ei ben ©ocietäten feb(t junäd^ft ein au§reic^enbe§

SebürfniS nac^ einer reidjsgefe^üc^en Siegelung. Über itiren ©efd)äft§=

betrieb raerben, abgefeiien oon ^onfurren§bebenfen, feine klagen er=

f)oben, bie 3]eriDa(tung ift fdjon roegen ifjrer befjörblidjen Crganifation

folibe, ein Bwfßi^^Ji^^'ibrud; ift nid^t benfbar, unb int Stotfatt loäre

au(^ tüof)l bur(^ bie ©arantieoerbänbe auSreid^enbe 3)edung gegeben.

^a§ oerfidjernbe ^^ublifum ift bei iljuen nid^t gefäf)rbet; foraeit ein

älionopol nid)t beftefjt, fann jeber austreten unb anberroeit oerfid^ern

;

lüo aber (anbe§red^tüd)e 9)ionopole beftetjen, loürbe beren Sefeitigung

ert)ebli(^e ©d)tüierigfeiten bereiten. ®er Umftanb, bafe bie 3Seni)aI=

tung ber ©ocietäten in ben Rauben oon Seijörben Hegt, raürbe bei

beren Unterfteüung unter anbere 3luffic^t!?^be^örben unerioünfdjte 9Beite=

rungen I^eroorrufen. ©nblid) fteljt ju ernmrten, bafe bie ©ocietäten,

fonieit in it)rer ä.^ern.ia(tung biiSfier ^Dcängel fieroorgctreten finb, an^

obne (Sinbejiefjung in bie reic^Sgefe^üdje Siegelung fid) bie reic^S-

gefe^Iidien Sformen, foroeit fie irgenbroie poffen, aneignen roerben.

3(u§ af(en biefen Gjrünbcn fottte man oon ber ©inbegiebnng ber So-

cietäten, roobei überbies roegen ber jaljlreidjen in 33etradjt tommenben

Sanbesintereffen ha§i Si'ftanbefommen be§ ©efe^eS gefä{)rbet roerben

roürbe, lebiglid; 2lbftanb nef)men.

21 u ^ I ä n b i f d) e 21 n ft a 1 1 e n.

2Iu§(änbif d)e 9(nft alten bürfen unter feinen Umftänben

beffer betjanbelt roerben, roie intänbifd}e 2lnfta(ten. 2)em 'Iserlangen,

bei \m§ ben ©efdE)äft6betrieb nac^ it)ren eigenen ^ntereffen unb in

Öegenfats ju ben für ba§ 3'itanb gegebenen 33orfdjriften befonberS

.einrichten ju tonnen, roie es fürstid; oon amerifanifd;en i'eben»üerfidje=

rungSanftalten in 'ipreufeen gefteUt ift, follte unter feinen Umftänben

nad)gcgeben roerben. ^m übrigen roirb nmn bie freie Äonfurrenj mit

inlänbifdjen 2lnftalten nidjt ^n unterbinben, aber Sieciprocität unb ge^

roiffe Garantien bofür §u forbern l)aben, bafe ntc^t ber auSlänbifd^e

©efcf)äft§betrieb biefer 2lnftalten nac^teitig auf bie ^ntereffen ber in*

I
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Iänbifd)en 3]erfi($erten einrairft. ^Vuin fann f)ier etiua an Äaution^^^

beftellunßen, 33e(egung ber für boS ^nlnnb angefammelten 9iefert)en in

inlänbiid)cn Ülnnlen unter 33efte((ung juni ^auftpfanbc, an red)nerifd)e

nnb t(jatiäd)lidje Xrcnnung bc^ tn(änbi)djcn uon bem nu6(änbifd)en

©efd^äfte benfen, ober aud) auf anbere SBeife bie nötigen ^lsorfel)rungen

treffen. Überbauet luirb man gut tl)un, für bie Sulofimig nnb Über=

roadjung, foiuie für etiuaige Konjeffion^oent^ietiungen auÄ(änbiid;eu

@efeUfd)aften gegenüber fid^ freie ^onb ju (äffen, fdjon um bei

immer()in möglid)en ^scnuidelungen irgenbiuefdjen @efäl)rbuugen in--

länbifdjcr ^ntereffen unrffam begegnen ju fönneu.

® taatc^au ff id)t.

S)ie uadj meinem Safürljalteu luid^tigfte 2iugelegeul)eit ift bie

^rage nad) ® taa t^ au ff id)t unb ixoujef fiou; beibe Ijängeu in--

fammeu.

Sie ^rage ift ftreitig nnb roirb üerfd)ieben beantwortet. 2(m

loeitefteu gelien bie, loeldje feinerlei Staatc-auffic^t, fonbern ein burd;au§

freiet SBalten ber Äräfte, freien ^oufurreujfampf lebiglid; unter bem

Sid^t ber öffentlidjfeit moüen, loie e» in ©nglanb unb ben §anfe=

ftäbten, im ©egenfat^ ju 9iorbamerifa, Öfterreid), ©d;mei5 unb ben

meiften beutfd;en Staaten ber ^aß ift. 3Ber biefe 3luffaffung Ijat,

fann natürlid) aud) eine ftaatlid^e ^onjefftonierung nid^t inoKen,

fonbern Ijöd^ften^' ben fornualen 9iad)uiei^\ baB geioiffeu gefelslid^en

3=orberungen genügt ift (fog. Softem ber ^tormatiobebingungen).

3^ei ben letüeren roirb in ber Siegel geforbert, hü% ein Statut oor-

Ijanben ift, in bem geioiffe 91ngelegent)eiten geregelt luerben, üielleid;t

auö) Der 9iod)it)ei§ einer beftimntten 33eteiügung ober eines beftimmten

©arantiefapitalÄ, 5\aution§fteIlung u. f. m., mobei man mel)r ober

loeniger lueit geljen fann. 2lnbere oerlangen Staateauffidjt, aber

feine ^onjeffion, nod) anbere 6taat§auffid)t unb i?on§effion.

^d) Ijalte bie le^te 2tnfid)t für bie rid;tige; Staat^auffid^t unb

Äon§effion finb meines ©rad)ten§ im ;3ntereffe bee ^^sublitumy unb

be§ il)m §u gen)äl)renben Sd)U^e§ unerläfelid;, bann aber aud) uon

2Bert für bie 9(ufred)terl)altung bee guten 9üif» ber a>erfid)erung unb

§u if)rem Sd)ug gegen unlautere, bie 31ffefuran5 als foldje fompro=

mitiierenbe ilonfurrenj. ©ine fortlaufenbe 33eauffid)tigung beS

@efd)äft§betriebe§ getoäbrt eine tuertoolle, menn aud) nid)t abfolut

tüirffame (Garantie bafür, bafe folib unb ben ^utereffen ber 5l>er=

fid)erten entfpred^enb geroirtfdjaftet, unb ber ^ortbeftanb ber 2lnftolt

of)ne crnftc @efät)rbung ilirer 5ßerftd)erten mabrfdjeinlid) ift. .33Ht
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einer blolseu 3Seröffent(id)ung ber ^Jicc^minggergebniffe, Sitanjen ii. f. ra.

feiteng ber Stnftalten ift e§ in ®eutfd)lanb nit^t gett)an; f)ierburd)

tuerben bie ^erl)ältn{ffe ber einseliven 3lnftalten md)t fo dargelegt,

rote e§ für notwenbt(3 erftnrt nierben imife. derartige 9ied)nung»=

abfc^lüffe, 3?ermögengüberfid;ten u. f. w. finb für boS größere ^iib=

üfum, itrtb id) glaube mid; für üiete 2ad)üerftnnbtge, biir($nu§ xin-'

oerftänblic^. 3lu(^ bie 53eritfung baraitf, e§ roerbe bie i^onfurrenj

fd^on bofür (Sorge tragen, baB bebenflidje 33ert)ältniffe bei ben ein=

seinen 2tnfta(ten öffentlidj befprodjcn unb fo jur i^enntniS be§ ^uh--

üfum§ gebradjt raerben, ift oerfef)It. 2l^enn lüirflid) J^onfnrrenj-

onftaltcn Sdjäben anfbeden unb nid^t üiehnel)r im ^ntereffe be§ 3ln=

fet)en?^ ber ©efanitinftitution fie su üertufd)en fud)en, fo erfätjrt ba§

grojse ^ublifuni, roetd^eiS bie j^ad^blätter nid)t lieft, t)ierüon nidjt»

ober 3U fpät, e§ lüirb nid^t baoor geraarnt, bei ber ^u Sebenfen 2lntafe

gebenben l'(nfta(t weiter ^serfidjerungen ju nehmen, unb bie 2lquifi=

teure ber 3lnfto(ten werben im übrigen fd)on bafür forgen, bafe bie

etwa üorijanbenen 33efpred)ungen ber ä.^ert)ä(tniffe bcnjenigen nic^t

befannt werben, mit weldjen fie wegen ©intrittfo in bie 3Serfid;erung

gerabe in S^serljanblungen ftetjen. 93ian braud)t fic^ nur be^ oft redjt wenig

wäljlerifdjen 3:reiben§ biefcr Slgenten unb itjrer Überrebungsfunft ,^u

erinnern, um fofort 5U erfennen, ba§ eC- itjuen leicht fein würbe, et=

waige @erüd)te über bie ungünftige Sage iljrer 3(nftalt nid^t auf=

fommen pi laffen, bie angeblid)en $8or§üge it)rer 2tnfta(t aber in ein

um fo beüere^ Sid)t gu fe^en, je nie^r fie mit weniger gebilbeten

Seuten ocrf)anbetn. ^reilid), eine unbcbingte ©arantie bafür, baf3

niemals ein (Sd;aben entfteljt, niemalso mel)r ein 3i'1'"tiiii"ß"^^^"i''^

einer $8erfid^erung§anftalt uorfommen wirb, eine fold^e unbebingte

©arantie fann and) bie befte ©taat§auffid)t nidjt geben; and) ^kxim

werben einzelne ^yäUe ernfter 33erlegenl)eiten nidjt au^er bem 33ereid)

ber ilcöglid^feit liegen. 9lber biefe 9Jiöglid)feiten werben erl)eblid)

oerringert, bie ©diäben ,^u feltenen 9lusnal)men gemad)t, wenn nur

bie (Staati§auffidjt mit (Srnft unb 'Jtadjbrud gel)anbl)abt wirb; burd)

red)t§eitige!o 3tufbeden unb ©infd;reiten wirb grojsen l£ala=

mitäten in ber Siegel üorgebeugt werben. Unb ba§ ift fd)on ein

ungeljencrer ©ewinn, wenn man bebenlt, baf^ ber ^ufammenbrnd;

einer großen ä>erfic^erungganftalt, in§befonbere einer auf weitfid)tige

iserfidjerungen eingerid;teten Seben^oerfidjerung^anftatt gcrabejn ein

nationale^ Unglüd wäre. Siefe S^orteile finb um fo größer, je §u=

uerläffiger ba§ Seamtenmaterial ift, weld^eg jur Seauffid)tigung ber

'^erfid^erungganftalten oerwanbt wirb. Seutfd;lanb oerfügt über einen

I
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^eomtenftanb, wie er beffer, folibcr, uerftänbiger unb efjreniuerter

nirgeiibio beftcljt; !l)eutjd)(anb foUte baljcr iiicljt fäiimcn, bie uortreff=

Ud;cu (S-ii]enfdjatteu feiner Üeauitemuclt and) in biefer großen Bad)e

)id) SU 3iiifee 311 niad;en. C^ute 3lnftnÜen luerben \id) ber ©taatg-

iontroKe gern nnterwerfeii ,
gumal baburd; hü§> S^ertrauen be§

^^ublihim^ iebenfaUio oeftärft luirb; fie roerben e§ um fo lieber tljun,

a(g fie von ber ivontrolle nid)t» weiter ju beforgen Ijaben, raie etraa

tjelegentlid; einen guten diät, ben fie prüfen unb nötigenfallio bnrd; Baä)--

grünbe bvi jnr leliten ^nftan^ t^inauf betanipfen tonnen, ^ür fd)(ed)te

Slnftnlten aber ift bie i^ontroUe juni (Sd)u^ be§ ^jsubtitumio foinie ^ur

2Bat)rung bec^ ^InfeljenS ber ganzen ^nftitution fdjled)tt)in unentbeljrtidj.

^e mebr bn» ^i^erfidjerungSmefen sunimnit, je weitere B^^eige baüou

ergriffen werben, unb in je weitere Kreife nmnentlid) ber UngebiU

beten bie 58erfid)erung einbringt, um fo me()r gelten unfere @e=

fid^t^punfte.

'iiUr Ijaben in ®eutfd;lanb gum ©lud 5al)lreid;e, auäge^eid^net ar=

beitenbe unb tabello^ geleitete ä>erfid;erung§Qnftalten, bie natürlich

einer itontrotte inunerljin weniger bebürfen ; aber man foll nur nid^t

glauben, ha\\ alle i'lnftalten au!onat)m!olo)§ basfelbe iiiob uerbienen.

3um ^Beweife beffen möd;te id) an 3Serl)anblungen au§ 33remen

erinnern, bie in 9ceunmnu^^ 3t'itfdjrift für 3Serfid)erung§wefen Ta. 1

von 1898 erwäl;nt finb. ^n ^kemen befielet, wie bereite oben er=

roäl)nt würbe, weber ^ongeffion nod; ©taatSauffid^t für 31^erfi(^erung0=

anftalteu. 3lm 22. ^e^ember 1897 würbe nun in ber bortigen

^ürgerfdjaft ein 2lntrag beraten, weld^er baljin ging, bie ^uftig=

fommiffiou be§ ©enatö gur Prüfung 3U üeraulaffeu, „ob eg ]id)

empfietilt, ben betrieb ber ^^erftdjerungöanftalten .... einer ftaat=

lid)en ©rlaubni)§ unb 9luffid)t ju unterwerfen, unb im g^all einer

s8ejal)ung biefe§ 2lntrag!§ einen eutfpredjenben föefel3entwurf t)or§u=

legen." 2lu§ ben ^l>ert)anblungen Ijierüber, bie gur einftimmigen
3lnnal)me be^ 2lntrag§ gefüljrt l^aben, wirb folgenbeg beridjtet.

^err Dr. 2)rei)er fülirte an§>:

„Ser 2lntrag würbe uid;t eingebradjt lüorben fein, wenn fidj

nid)t auf bem (iiebiet be§ ä>erfid)erung^wefeng arge a)iif3ftänbe

l)erau»geftet(t l)ätteu , weld)e nad; ber Überjcugung prattifc^cr

Suriften, t)iefiger 9üdjter, Staatsanwälte unb diedjtCHUiraälte ein

@infd)reiten ber 33el)örbe, ber (>)efet5gebung, aUx> geboten erfdjeineu

laffen .... ©ae ^^^riüatüerfid)erung»roefen regelt fid) jur 3eit nad;

bem 9ted;t ber einzelnen Jöuubegftaaten , unter biefen jeid^nen fid^

33remen unb and) Hamburg baburdj au!?, ba^ fie fo gut wie gar
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feine ^orfd;riften getroffen Ijoben. ^ier in 33renten criftiert nur

eine ä^erorbnung com ^aljre 1879, roeld^e fic^ mit bem 33etrieb

be§ ^eueruerfic^ernnßSroefenS dcfc^äftigt nnb f)ier alfo nidjt in

33etrQd;t fommt. 9HigcfeI)en baüon I)errfd;t Ijier in 33remen uo[(=

fommene ©eraerbefreiljeit. ®§ fonn f)ier jeber, ber e§ für gut liält,

eine ^^erftdjerungggefeUfdjaft grünben, bie Setjörbe fünnnert fid)

nid^t ttieiter bornm. (^ört, f)ört!) S)iefer Umftanb Ijat jn einer

regen ©rünbunggtljätigfeit unb ju einem SJii^braud^ be§ ^riüQt=

üerfid^erung§iüefen§ gefüljrt. ©eit einer 9iei|e dou Qafiren tuerben

mir üon 3eit 3U 3eit burd; ©rünbnngen von größeren ober fteineren

Seben^oerfid^erung^gefellfc^aften, 9)iilitärbienft-, 3Sie{)üerfid)erung§^

unb 2lu§fteuerüerfic^erung^5gefellfd)aften beglüdt, nietd;e fic^ burd;

gro§e Unfolibität au^jeid^nen unb bei benen faft immer biefclben

5Berf)ä[tniffe fieroortreten. @§ Ijanbelt fid^ hierbei faft ou§fd)Iiefelid)

mn ©rünbung oon @efellfd)aften auf ©egenfeitigfeit. ®ie ©rünber

finb in ber Siegel ct)ema(ige 3]erfid)erung§agenten ober ^nfpe^toren,

roeld^e ben 2Bunfd) ^aben, ftc^ ju ber fetbftänbigen Stellung eine^>

Sireftor^ emporjufd^unngen, ober e5 finb Seute, bie früljer irgenb

einem anberen 33eruf Qugelprten unb bann Sd^iffbrud^ erlitten

't)ahen, metdje jefet üor bie i)iotuienbigfeit geftettt finb, fid; irgenb

eine $8erforgung ^u öerfdjaffen. Kapital ift bei foldjen ©rünbungen

in ber 9ieget nidjt uorbonben. (B§> finben fid; bngegen meifteuio

ein ober metjrere ^apitnliften, welche fid) bereit erflären, einen fog.

©nrantiefonbg §u §eid^nen, welcher bagu bienen fott, bie iloften

ber ©rünbung unb be§ S3etriebe§ in ben erften S^^ji^ß» 5» beden.

^rüft man aber einen foldjen ©arantiefonbö auf feine juriftifd)e

Qualität, fo ift berfelbe nidjts anberes al§> ein ganj gen)öl)n(idje»

S)arlel)n, mit roe(d)em bie ju grünbenbe @efellfd)aft be(aftet luirb

unb roeld^es; ben ©arleiljern mit 4 hhi 6^o üerginft raerben nuif?.

(^ört, l)ört!) 3(u^erbem i)onbelt e^ fic^ bei ber (SJrünbung um
ben 3tbfd)(uB üon äserträgen mit ben (eitenben ^serfonen. Sabei

wirb in ber Siegel für hm Sireftor ein gutes ©etja It üorgefet)en

(^eiterfeit), tüeld)e§ mit ben 9)ütte(n ber ©efeUfd^aft meiftenS fet)r

fd)(edjt im (Sinftang ftet)t. -Dann gctjt man an bie (S'rridjtung oon

. Statuten ; biefe seidenen fidj ausonaljuielo^' burd) eine gro^e 9Jiangel=

t)oftigteit au§. ©ie ent()alten in ber Siegel fei)r günftige Se=

ftimmungen für ben fünftigen !^ireftor (^eiterfeit). ©benfo fte{)t

es mit ben .Qelfersljelfern, ben 3luffidjt§ratÄmitgliebern u. f. lu.

S)ie 3Serfid;erung§bebingungen jeidjuen fid) meiftenS baburd^ au^,

ba§ fie erftaunUd) niebrige ^^U-ämienf ä^u^ aufmeifen,

I
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bie lüefentHd) geringer [inb al§> bic imferer guten 33remer Seben!ji=

üerndjcning§geielli'd)aft iinb ber guten au^iuärtigen ©efcttfcfiaften.

^ie '^Jräinienfd^^e finb in ber Sieget fold^e, bafs bie Öeicdfdjaften

unter normalen ^lu'rl)ältni[fen nad; bcm 3Ui(Quf einer beftimmten

9iei()e uon S^tjren oufeer ftanbe finb, üjre 3]erbinbüc^feiten ju er=

füCten. Sie mcrben fagen, ba^ ein berartigeg Unterneljmen bei

gebilbeten Seuten luenig (>)lüd Ijaimx lüirb. S)q» \)at jur unmittel-

baren g^olge, bafe bie 3lgentcn f old^er ©ef ellf d^af ten fid)

üorjugc-meif e an bie min ber bemittelten ©lemente
inenbcn, bie ja in ber 9tegel auä) eine geringere 33il'

bung bcfi^en. SDiefe Seute loerben huxä) alle möglid^en 9}iittel

ueranlafst, 'i'erfid)erung§antr(ige gu unterjeidjnen. 9iatürlid) luerben

baini bie .'s^eute, menn bie C'JefeÜfdjaft nadj einigen ^Q^jren it)re

3al)lung§unfäl)igfeit anjeigt, örgerlid; toerben unb fid) on ben

Staatvaniualt wenben. tiefer nimmt fidj ber Baä)(! aui) mit

groBer l^iebe an. Sd)liet3lidj, nad; langen Unterfudjungen, fommen

^taatÄamuatt unb bic ©traffammer I be§ £onbgerid)t§ 5U ber

Übcrunigung, baf? fie gar nid)tv madjen fönnen .... (Sie merben

mir 5uftimmcn, menn idj bel)aupte, bafe biefe ä^erliältniffe im Ijöc^ften

©rabe beflageneroert finb. 6§ ift beb au erlief, menn menig

bemittelte Seute um bic ^yrüd^te it)reö SdjmciBeS
gebrad;t merben unb sraar burd) einen ber artigen

ietrug unb ©d^minbel . . . . ^ä) glaube, bafe e§ fel)r

luünfdjcnÄuiert ift, baB bas^nftitut ber a>erfid;erung ben SJiinber=

bemittelten immer mebr jugängig gemad)t luerbe. (Seljr ridjtig!)

2Öcnn fold;e flcine ßeute aber einmal bei einer 33erfid^erung Ijcrein--

gefatlcn finb, bann ücrfidiern fie in ber f^^olge überljaupt nidjt

mcbr nW!) geben fo ber a>orteile biefe§ ^nftitut^ oerluftig." (3n^

ftimmung.) .... ^exv Dr. S3ulling fügte (jingu : „^m übrigen

fann id) ha§> nur beftötigcn, mag ^err Dr. ®rei;er auc^gefütirt ^at,

batl im .Greife ber ^kemifd)cn l^unft^^'i ""i-' fi'i<^ Stinnne über bie

Siotiücnbigfeit einee ©infdjreiten^:^ ber ©efet^gebung uorljanben fei.

Singen blidlid; liegen bie ^erl)öltniffe fo, bafe jemanb, ber petimiär

nic^t?^ 5u rieficren tjat unb über ein lueitec^ ©eiuiffen uerfügt, nid;t^^

33effere^ tljun tann, alc^ eine ^HTfidjerungögefellfc^aft auf ©egen=

feitigfeit ju grünben. (^eiterfeit.) ^m Slpril 1896 üerfrod^te i)ier

bie a?erfid)crungÄgefenfd)aft .^ortuna'. ^er QvlU a\\§> bem .^on^

furf e betrug 5 llif. (*0ört, Ijört !) 2)er ©ireftor Ijatte fidj ein ©e=

tialt uon 1200 m. unb fpäter von 2000 ml bemiaigen taffen;

alle Prämien maren bami in ber 9lnred)nung auf fein Öebalt oer=
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roenbct luorben. Söegeii auberwciter ©d;n)inbeleien oerbüBt ber

,2)ire!tor' je^t eine sefjnmonatlid^e ©efängniSftrafe, unb niemanb

inirb {t)n I)inbern föniien, nad^ ißerbü^ung berfelben feine ßriin^

berifcfje ^l;ätigfeit luicber anfjuneljmen. ((Sntrüftnng. ) ^d) möchte

ferner no(^ t)innieifen anf bie ,,öanfeatifd&e Sebengüerfi(^erung§=

ban!', bie tätjlid; in ben XageSjeitungen gro^e Sieflame für fid;

mac^t. äi>a!o e§ mit biefer ©efctlfdjaft anf fid) (jat, beiueift ber

SSorfaü, ha'^ bie ©efellfdjaft, bie 1896 gegrünbet ift, nid)t in ber

Sage mar, bie Srudfoften für g^orninlare n. f. m. jn erftatten nnb

biefer()alb üon beni 2)rnder oerflagt lünrbe. ^n einer 3eitfd)rift

für 3?erfid;ernng§roefen ftef)t unter bem 9. 9?oüein6er gu lefen, ba^

fürjlid; eine ©enernluerfammhing ftattgefunben t)nt, in iüe(d;er be^

fdjioffen ronrbe, ftatt eine;? ©ireftorS einen ©eneralbireftor unb

einen ©ireftor anjnfteüen mit je 6000 mi @ei)a[t (^ört, \)öxt\)

^n ber ©encraberfammhing waren 15 2)iitg(ieber anroefenb unb

§TOar Slnffidjticrat^Muitglieber nnb SSerraanbte bejo ©ireftor^. ®er

©ireftor biefer ^anfeatifdjen 93erfid)erung§anfta(t, M., mar früf)er

S)ire!tor ber ,9ieid)!coerfid)erungöbanf', fpäter ber 3Serfi(^erung§=

gefellfd)aft ,i^ifurgi§S bie üon i!)m gegrünbet nntrbe unb nier

^at)re beftanb. «Sie naf)m bann ben ^tarnen ,3l(Igemeine 9iorb=

beutfc^e SSerfidjerungsbanf' an. 3}i. ronrbe balb entlaffen, ^roeil

er fid) ^anbhtngen ijatk ^n ©djulben !ommen (äffen, bie gegen ba§

Sntercffe ber ^Sant ocrftoBen Ijatten'; er füt)rte bann eine ^i^\\)^

üon ^ro^effen, in roeldjen er mit 3(rnienred)t ftagte. (^ört, t)ört!)

33egügüd) ber Statuten möchte id) nod) ben einen ^a(I er3äf)ten,

roo ber ^ireftor (ebenelänglid) angefteüt ift, roo ba§ @c()alt beio

Sireftorg burd) ben 2lnfftd)tgrat nnb ba^ ©e^alt beg 3luffid^t§rat^

burd; ben ®ire!tor beftimnit roirb (^eiterfeit) unb enb(id) (Satinng§=

änberungen oljne ©encljuiigung be^ ^ireftor» nidjt angängig finb."

(öro^e ^eiterfeit.)

Tiüd) (S{)renäroeig , Slffehirans^Saljrbnd) 1897 XI III ©. 176,

i)at \id) bie „^anfeatifdje SebenSuerfidjerung'obanf" in 33remen be=

müijt, ba§ 33etrieb§!apitat von 200000 9JE auf 2tn(eit)efd)eine von

500 3}if. mit nur 10 "/o Cnnjafilung jn befdjaffen, roobei für Die @in=

§at)(ung 6*^0 S^nien unb für bie Scheine 5°o ^iuibenbe geboten

würben, ©benbafeibft wirb erroä()nt, ba^ bie „^anfa" in ;öübed,

eine „bürftige" Slnftalt, roeldje gtcidjroot)! brei 21bteilungen (£ranfen=

3nfd)uf3faffe, ©terbefaffe unb HonfirnrntionS-, 3Ui§fteuer= unb 3nter§=

üerforgungS-'Ikrfidjerung) umfaßt, e§ roogt, in il)rem ^^rofpefte grofee

©eroinne ju üerfpredjen, „bie fid; jroar im üorauy nid;t siffernnm^ig

I
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auSbrüdeu (affcii, icbod) wirb bie jur 2luy5a()(uiu3 fomincube ©innme

beträc^tUd; pl)er fein al§> bie 33ernd)eriing^5finuine unb je nac^ 2)auer

ber ^lunTidjcruiu] biefelbc um 10—20^0 überfteigeu" — eine überaus

bcbenflidje 'Iserfpredjumj. Über eine „GoucorDia" in £ie( foü, raie

ebenbort crroätjut nnrb, ein frül)erer ©eneratagent bie fonberbarften

Gntbüüungen tjemad;t (jaben. ^n ©(jrenjiüeigy 2li"fefurnii5=3til}^"^^i'rf)

1898 3^1. in S. 159 {)^\^t e^5 ferner: Jüan tann fanni bie ^JJmuen

biefer 31fteraffeturan3en feftljaüen, rooil fie über 3iad)t cjeroed^fett

merbcn, nadjbeiu ber Sdjiuinbcf nn^ Tngc^o(id)t gcfomiucn ift, fo bafe

roir eine uoUftänbitje l^ifte öiefer 'Jtadjtcjeftalten nid^t auflegen fönnen.

3n anbern beutfd;en ©ebieten ift lüieber ba§ Sterbefaffenunmefen gu

beftagen, uie(d;e§ burd) bie l?ücfen be?> i^ercinlgefe^e^3 f($(üpft unb

allerlei Sfaubale 5üd;tet. So l)at bie ,@erniania', Slügemeiue ä>er=

fic^erungSanftatt, anfangt 1897 \[)xe ^»(^ijhmQtn eingeftettt, fo luurbe

bie allgemeine 'i^erfidjerungSgefeflfdjaft ,6oncürbia" in 33er(iu uon

ber 6taat§anroa(tfc^aft am 5. 5iOüember 1896 in Unterfuc^ung ge-

bogen, bie 3lIIgcmeine ^Iserfidjerungc^faffe ,Union' in 3lltona tu einen

<Strafpro3eB üerinicEelt , bie ,(Soncorbia' in Äiet gemaferegelt, bie

©ireftoren ber ,i^anfav ,^Dicrcur' u. f. m. uerurteitt. i^aarfträubenbe

©(^lüinbeleien !amen bei ben @erid;t!ooert)anb(ungen jum SSorfc^ein,

unb tro^bem biefe J^riminnlfätte burd) bie ^agec^btätter befannt

lourbcn, fam e» ba(b raieber 5u neuen 3}tad)enfd)aften biefer 3(rt unb

ju äbnlid;en 33efd;äbigungen ^eid)tg(äubiger. Cbmof)! bie öffenttid;e

9)ieinung fo aufgeflärt ift ('?), baB Die Stffefurans, bereu 3iamen bie§

©eli^ter nur niiPraud)t, für berlei gd;mä()li(^feiten nic^t oerant*

n3ortIi^ gemadjt roerbeu fann, muß man eS bod; bringüdj luünfc^en,

bafe ba§ 9teid)§oerfid)erung§gefet^ mit biefen ^arifaturen ber ^^er^

fid;erung aufräumen möge."

3n einer auberen 3eitf<i)i-"U't fü^' 33erfi(^erung»n)efen mirb gegen

eine ^etjauptung, bafe inuert)alb ber legten ^ecennien 150 beutfc^e

a>erfidjerunge^auftalten falliert ()ätteu, mit ber 33emerfung proteftiert,

e§ feien Ijöc^fteng 50 geroefen. Segt man aud; nur biefe ^ai)i ju

©runbe, fo mufe fie boc^ in 2tnbetrac^t ber großen roirtfdjaftli^en

unb etf)ifd;en Sebeutung fo(d;er 3ufammenbrüd)c ali bebenf(id) grofe

gelten. 2Iuc^ in Cfterreid; finb bie jel^t eingefüt)rten fdjarfcn ^e-

ftimmungen über StaatSauffidjt luefentlid) baburd^ beeinflußt lüorben,

baJ3 fid^ bei ber „31uftria" eine Unterbilanj uon mel)r a(y 1 ':)liilIion

©ulben berau^gcftellt {)atte, IjerDorgerufen jmar nidjt burd) Sd;iüinbel,

aber burd) foftfpielige $I>ern}altuug, foroie burd) große Söeitfiersigfeit
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bei ber 2Iufna{)tne neuer 93erfid;eruußeu unb boburd) (jerbeigefüfirte

Überfterblic^feit.

^ä) m'öä)k nnnetjinen, bafe fjierburd; bie Diottüenbigfeit einer

lüirfiamen otaat^auffidjt auSreidjenb borgetljan ift, nnb jiuar einer

Sluffic^t, bie bie Überzeugung üon ber ©olibität ber @efd)äftC^füf)rung

in ootlem Umfang erniöglidjt nnb fi($ im ©rnubfa^ auf fämtUd^e,

nidjt btoB auf bie ücrbädjtigen Slnftalten erftredt, junml festere nid^t

ot)ne weitere^ erfennbar finb. ?yreiH(^ !ommt e§ ober barauf an, roie

bie 2luffi(^t im einzelnen anSgeftaltet unb praftifc^ gel;anbt)abt roirb.

2luf ridjtige 9iedjnnngen unb (Erfüllung formaler ^l^orfc^riften barf

fie fid^ nid^t befd^ränfen, fie wirb niehnet^r and; bie fortbanernbe

9tic^tigfeit ber 9ted;nung§grunblagcn, foiuie bie S^ertraueuiSroürbigfeit

ber ©efdjäfteicitnng in Setrad^t ju gieljen tjaben. Stnbererfcitö barf

fie jn übertriebenen, bem ^ublifum nid^t nü^cnben, aber bie 2tn^

ftalten unnötig beläftigenben 2tnforberungen ober gar gu Ctjifanen

natürlid) nidjt gemi^braud^t roerben, unb ebenfo raerben, mie auf

alten ät)nli(^en ©ebieten, altberoätjrte 9(nfta(ten mcniger unter £on=

trolle §u net)men fein wie neue, erft nod) ber .53emät)rung bebürfenbe

ober gar al§ bebenf(id) gu begeidjuenbe 3lnftaltcn. ^ier werben bie

(5rfal)rung, bie 3:^üdjtigfeit unb ber 2:^aft ber 33et)örben, auf bie man

fi(^ ja in allen berartigen ^yäden uerlaffen mufe unb im allgemeinen

and) fel)r moljl uerlaffen fann, bie beften Setjrmeifter fein.

£ n s e f f i n i e r u n g.

30er nun aber bie Kontrolle mill, mu^ nad) meinem ®afür=^

(jalten fonfequent aud) bei ber ,3i'löffmi0 <^^'^*^ üorgängige Prüfung,

eine ^onjeffion forbern; bie J^ontroüe mu§ präüentio, nidjt blo§

regreffio fein. ß'§ ift nid)t folgeridjtig, eine 3tnftalt bloB in il)rem

^ortrairfen ^u tontroüiercn, mcnn man fie nidjt aud) fd;on bei iljrem

(Eintritt in bie SSirffamfeit geprüft unb für guläffig befunben l)at.

®ie 3iiloffung jum ©efdjäft^^^betrieb barf fidj nid)t auf bie ©rfüKung

von Normalien bef(^ränfen
;

„nid^t bloB baio Unterneljmen in obje^

tiüer 33eäiel)ung, fonbern auc^ bie Unternetimer in fubjeftiüer ^e-

^ieljung muffen bie ^^^robe befteljen." 2)ie einzelnen @inrid)tungen,

wie 33eitrag^3= unb ^-prämienbered^nung , S^orfdjriften über (5djaben=

regulierung, Stornierung üon 33erfid)erungen u. a. muffen nid^t nur

formell gemiffen allgemeinen ä>orfdjriften entfpred)en, fonbern muffen

aud) fadjlid; forret't unb sroedmäfsig fein, älber felbft bie beften 6in=

ridjtnngen Bnnen nid;t gut funttionieren , menn biejenigen, bie fie

banbtjaben foUen, bie Unternel^mer, S)ireftoren u. f. m., nid^t aud^

I
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perfönüd^ bie ©arontie ber 3Sertrauen0n)ürbigfeit bieten. ä>erfrQd;te

©i-iften§en ober fonft an§> perfönlirf)cn ober facf)Ii($en Örünben im--

Hceitjnete ":)]erfonen bürfen jur Grridjtiiiu] unb Seituiu] einer 33er»

nrf;ernnq§anftnlt nid;t gni^elaffen werben. Q§> mufe mit einem 2Bort

unter ^erücEf id)tignng fämtlid^er a)iomente ein orb=^

nnng^5mä§igeC>, bem ^ntereffe ber ^erf id^erten, bem
^^.erfid;erung^n)efen ai§> ©angem unb bem öffentlichen

äßo^I entfprec^enbeg 35>irfen fo meit geiu ä()rleiftet

fein, o(§ bie§ unter 33erücfficf)tigung menfd; lieber Un =

ü H f m m e n [) e i t g e f (^ e () e n f a n n. ^d) barf t)ier nn aüeS ba^=

jenige erinnern, roae oben über bie ^eauf[id;tigung ber 9lnftalten

gefagt ronrbe.

^ä) iuieberf)ote: mit ber btofeen ©rfüdung formaler 3tormatiu=

bebingnngen ift e^ nic^t getl)an, ntng man babei auc^ nod^ fo roeit

gef)en; bie uorgeroiefenen @rünbnng§= unb @arantiefonb§ fönnen

ad hoc für furje g^rift geliehen, bie ben 9tormatiobebingungen ent=

fpredienb aufgeftellten 33erfici^erung§bebingnngen fönnen auf unrichtiger

33ered)nung bernljen, ftrangulierenb , irrefü^renb ober bod) un5it)ed=

mäfeig fein, jyormale 3iormatiübcbingungen fönnen and; niema^^

allen ^erf)ö(tniffen gleichmäßig angepaßt fein ; ik werben, in^befonbere

foroeit fie finanjiefie (Garantien erforbern, für oiele ?yä(Ie nid^t lueit

genug, für anbere g^älle aber ju raeit gefjcn. 2!ann aber mürbe nmn

ba§ Huffommen neuer 2(nftaften nnnü| erfd^raeren ober gerabeju üer=

binbern unb baburd; ben beftebenben 3lnfta(ten ju einem i1ionopo(

üerbelfen, mz{d)z§, ber 3i>eiterentmide(nng beö 33erfid)erungciwefenv.

geraiß nid;t förber(id) fein mürbe. S)ie geiüöbnficb oertangten bobei^

©arantie- unb @efd)äft^>fapitaüen finb gewiß für oiele gälle Durcb^

ouS graedmäßig, fönnen aber in anbern ?^ä(len febr roobt aud) burd)

anbere ®inrid;tnngen erfe^t werben, 3. S. baburdb, baß ben 33er=

fi^erten für bie erften ^abre nur ein Seifaufpru(^ unb erft nad; 3tb-

lauf einer beftimmten ^aner ber ^erfid;erung, für meid)^ gleid)wobI

bie 33eiträge ooü entricbtet fein muffen, ber üode 3tnfprud) gewäbrt,

ober baß eine üodftänbige äöartejeit eingefübrt unb auf biefe 2Beifc

ha§> erforberlid)e 33etriebs. unb gid)erbeit§fapita( burd) geitweife

3(u§fd)(ief5ung uon Sdjabenfäüen unter glcidj^eitiger ©rbebung oon

33eiträgen erft wäbrenb be§ ^efteben^ ber 2tnfta(t angefammelt wirb.

J^onjeffion^oerfabren unb Staat§auffid)t foden bie freie Äon-

furrenj unb bie äiieiterentwide(ung bey iNerfidjerungewefenS nid;t

binbern, im ©egenteil fie förbern — jeber 3lnfta(t bleibt noUe ^e=

roegung^freibeit auf bem gewöblten ober bemjenigen ©ebiet, auf
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melä)(§ fie if)re SÖirffamfeit erftrecfcn roitt; bie ^e^örbe übt nur eine

fontrollierenbe unb infolgebeffen bie SoUbität, bnburdj aber lüieberum

and; bie SiertraueniSuiürbigfcit ber einzelnen ätnftalten oenne{)renbe

unb Ijebenbe 3;;{)ätigfeit au§. 3" einer 3? erftaat Hebung beö

3Serfid)erun(3§iuefen§ foH bog nid^t füljren, ba§u liegt

und^ meiner 9Xuffaffung in feiner 9Seife QU§reid;enbe S^eranlaffung üor.

Ser wefentlid^ftc Ginroanb gegen ©taatgauffidjt unb Äongeffion

wirb ber Siegel nad; an§> ber 33eforgni§ Ijergelcitet, ba^ ber (Staat

bann eine üotte ©arantie nid)t nur für bie ,3iiü«^i^löffigl'eit beS Unter=

nel)mcn§ unb ber Unternet)mer, fonbern aud^ bafür übernel)nie, bafe

niemal'3 irgenb ein 3tadjteit, ein '^Nerluft enuadjfen werbe; eine

Garantie, bie ber Staat nidjt tragen fönne, unb bie beim (Sintreten

eine» 33erlufte!5 in bcn 2lugen be§ ^^ublifuniS bie 33el)örben unb bie

gangen ©taatioeinridjtungen Ijerabfe^en werbe. Sieg erfd)eint mir

aber jum minbeften übertrieben ju fein. Sßie ftel)t e§ benn mit ber

ftaatlid)en 3lpprobation ber Srjte, 9{potl)efer, ^ebeammen, 9lotare

unb fonftiger (Stellen, auf bereu ©adjfunbe unb 3uüerläffig!eit ba^

"ipublifum 5ur 3]ermeibung fdjmerer Stadtteile fidj uerlaffen mu§'?

i:,vo^ ^^^rüfung unb 2lpprobation fommen auä) bei biefen 3tellen

3)iifegriffe nor, aber niemals l;abe ic^ geprt, ba^ man für biefe ben

©taat üerantmortlid} gemad;t bätte, ber bie ^^onjeffion erteilt I}at.

®er 33egriff ber perfönlidjen 3uoerläffigl'eit ift längft in unferer ©e-

fe^gebung eingefüljrt, ot)ne bafe barouS ^uftä'iöe entftanben luären,

meldje jene 33eforgniffe redjtfcrtigen lönnten. ^cbe bcl)örblid)e 2:^l)ätig=

feit, ba» bürfte atigemein anerfannt fein, fann nur bae 50iöglid)e

präftieren; unbered;enbare Sufötte liegen ebenfo auf5erl)alb ber @in-

lyirfung ber ^^eljörben, luie bie SDiöglidjfeit üon Irrtümern nid)t au^i'-

gefdjloffen bleibt. Unter aUen Umftäuben luirb bie @efal)r uor ^Iser=

lüften unb 9iad;teilen mefentlid; abgef d)raädjt, roenn ju ben

fonftigen ^^rüfungen, bie ber (Singelne öornet)men mag, eine fofortige

bet)örblidje ^^srüfung aller Ginselbeitcu Ijingutritt. 3Ibgenommen aber

uiirb bie eigene ^^srüfung unb bie barauio fid) ergebcnbe S^erantiuort-

lidjfeit niemanbem, ber mit einer ^^erfid)erung§anftalt in ä>erbiubung

tritt; lie wirb nidjt einmal gefd)mälert. 5)er ^4-^nifung, weld)e ä.>er''

fidjerungSanftalt mir unter ben meljreren gur 2lu!§wabl ftebenbeii Sln=

ftalteu unb 3Serfidjerung§mett)oben am geeignetftcn erfdjeint, werbe

id) baburd) nidjt überljoben, baf? id^ bie ©ewifebeit Ijabe, e§ feien

bereits- alle jur 2Baljl ftebenben 2lnftalten auf it)re ©olibität Ijin

ftaatlid^ geprüft, ^ä) wäf)le bie 3lnftalt nidjt bloB um be^witlen,

weit id) fie nad; meiner iienntniic- ber ä>erbältniffe für folib balte,

I
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fonberii um be^roitten, toeil fie mir unter meten, jebe für fid) aU

folib befunbeuen ^Inftalten mä) 2üi]e ber befonberen a.?erl)ältni[ie am

meifteu jufaflt. Unb wenn bie '>)]nifung au^ ^Wüerläffigteit übcrl)aupt

erforberüd) ift — unb ba§ tft fie siueifello^ — , roer tann fie bann

beffer iiuc^fül^ren, ber einjelne, oft red)t unerfQl)reue, auf bie 2luprei=

fungeu unb nid)t immer siueifelefrcicu i^lufofütjruugeu ber 3Igeuten

ober auf tomp(i§ierte Darlegungen unb fd;rücr öerftänbUd)e 33ered;=

nungen angemiefene 'i^erfid)erung§hiftige, ober eine mit ber nötigen

(5ad;feuntni^5 au^gerüftete ^eljörbe? ^rei(id) ift bie ^Iserantmortüd^-

feit, bie ber Staat mit ber ^]^>rüfung, Äonseffionierung unb 33eauf^

fid)tigung ber ä>erfid;erung§anfta(ten übernimmt, fdjmer ; nod) fdjmcrer

aber märe bie a]erantroortUd)teit , meld)e ber Staat, ber müf3ig als

Unbeteiligter nebenbei ftetjen rooüte, beim Eintritt oou i^ataftropt)en

übernet)men mürbe, ju bereu ©rfennuug unb Stbroenbung er uid;t!o

()at beitragen mijgeu.

Alouäeffiou5üerfaI)rcn unb ©taat^auffic^t t)abeu ferner ben Se=

filftanb in ben meifteu benad)barteu ilulturlänbern , fomie in ben

meifteu beutfd;en Staaten für fid^ 3Öürben nid)t S^ftäube, mie fie

oben auö ben ^anfeftäbten berid)tet finb, allgemein eintreten fömien,

roeun man bie ftaatlic^e ?^ürforge aud) ba, roo fie gelteubeS Sted^t

ift, befeitigen mottte? Ta^n fonunt ein gemiB unüerböd)tigeio B^WQ"

ui^^ aus DerSd)raei5, aus ber freien 9iepubli!, iiie(d;e fid) nic^t ge=

fc^eut bat, biefe ftaatlid^e ^ürforge oor einem ^aiirjetjut bei fid) ein=

gufütiren. (B§> ift ein ftolgeS äi^ort, meld)e§ bae bei g-reunb unb ^einb

in l)ot)em 2lnfe()en ftet)enbe eibgenöffifd)e ä>erfid)eruugsamt in feinem

3a^re5berid)t oou 1896 au§fprid)t:

„3ef)n ooüe ^atjre ift nunmehr biefe eibgeuöffifd;e ©taatSauffid^t

in ^üUrffamfeit. ®a§ ^:;sub(ifum l)at fidj fo fet)r baran gemöbnt,

burd) biefelbe 2Iuff(äruug unb Sdjut^ ^u eri)atten, ha^i fein 'i^er--

fidierter §um olteu Bwf^aube surüdfetiren möd^te ober auf bie

Staatioauffic^t gauj gu uerjic^teu bege!)rt."

Unb bei ©infübrung bec^ fd)mei-5erif(^eu Öefe^eg l)atte bie ftänberät-

üd)ef5lommiffion am 9. ^DJiärg 1895 fid) mie folgt geäuBert:

„3()re Äommiffion mufete fid) uubebiugt für biefe oom 33unbe§'

rat uorgef(^lagene erweiterte 9Iuffid)t entfd^eibeu. Die l)ot)e uotfS-

mirtfd)aftlid)e Sebeutuug unb 2lufgabe beS ^erfid)eruug§mefen§ an

fid^, aU einer ber mäc^tigften focialeu Sd)öpfungen ber ^leujeit,

unb bie auf3erorbenttid)e Summe non ijiitcreffeu, wc(d)e mit bem=

felben in beutiger 3eit üerfnüpft finb, cinerfeite, unb bie für ben
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Saien üorfjQubene (Sc^roieriöfeit, ja UuniögU(^feit einer suoerläffigen

Öeurteihing ber babei in 33etrad;t foiumenbeii ted)nifd)cn Unter--

(agen uiib g'aftoren anbererfeitg — redjtfertigeu e§ in iinfereu

2lugen üctiftönbig, ba§ bie Stnat^nuiffidjt if)re SSirffnmfeit iiid^t

erft eintreten (äffe, menn @efaf)ren nnb Übetftänbe ixä) bereite

eingeftettt l)aben, fonbern bafs biefc(ben beizeiten nnb e () e bie§ ber

^nU ift, iljre 2Sir!famfeit entfalte. Xk ä>erantn)ort(idjfeit, welche

ber 9lnffid)t§beprbe anfliegt, nnb roeld^e bie beteiligten ^ntereffen^^

freife noranSfidjtlic^ in nnr jn f)o()em Wia^e berfelben jnsnfd^ieben

geneigt fein merben, (äffen e§ aU eine gebieterifdje 'Jcotroenbigfeit

erfd^einen, bafe ber ©efdjäft^betrieb , forootjt ber bi» an{;in in

nnferem Snnbe in ^Ijötigfeit geftanbenen, a{§ ber nen an benfelben

t)erantretenben Unternet)nuingen an eine anf oorangetjenber forg=--

fältiger ^rüfnng bernf)enbe 33 e in i ( ü g n n g gefniipft werbe, an

iuetd)e fid; fobann erft bie fortbanernbe, non bem ©efe^e^üorfc^lage

üorgefeljene i^on trolle nnb 2tnffid;t anjnfdjliefeen Ijat."

^d) fann biefen 2In!cfül)rungen nnr uoll beitreten. 2lud; bei

ben bentfdjen 33erfid)ernng§anftalten , bie frnljer im allgemeinen fid)

ableljnenb oerljalten Ijaben, ift nenerbingö ein bemerfen^roerter Unt =

f^raung naä) biefer 9iic^tung eingetreten; bie lieroorragenbften

^Bertreter ber Slffefnrans Ijaben fid) mit bem ^onseffioiiiSprincip nnb

intenfioer ©taat!cauffid)t jet^t befrennbet, nnb bajn trägt nad; meiner

^JOteinnng nid)t wenig bie ©infe^nng be§ 3?erfid)ernng'^6eirat§ in

^-preufeen nnb bie nerftänbige §onbl)abnng he§> SSerfic^ernngyinefenS in

biefem ©taate bei. 3n ber ^^^reffe ift allerbingso tuoljl nodj bie ent=

gegengefet^te 3lnffaffnng, bie non einer irgenbroie eingreifenben Staatfo--

anffic^t nid)t§ raiffen luiU, oorl)errfd;enb.

3nm ©djlnfj möd^te idj nod; ermäljnen, bafe ic^ bei @infül)rnng

ber ©taatyanffidjt fortlanfenben, ba§ '^Uiblifnm beleljrenben nnb orien=

tierenben $Beröf f en tlid;nngen über bie (Srgebniffe be§ 5Ber-

fid)ernngioiüefen^ , mie fold)e insbefonbere in ber Sdjroei^ öorge=

fd)rieben finb nnb nü^lid) mirfen, ba^^ äi>ort reben mödjte.

33 e l) ö r b e n.

6elbftoerftänblic^ bebarf bie ©taat^nerraaUnng ^nr 2ln!oübnng

ber il)r non mir jngebad^ten 3:i)ätigfeit einer befonber^^ eingerichteten

23el)örbe. Um biefe nertranenc-unirbig jn geftalten, aber and) nm
il)r bie fad)oerftänbige 33enrtcilnng überljanpt jn ermöglidjen, finb

in biefelbe nn^er 5öerTOaltnnglbeamten ni(^t nnr 2;ed;nifer, fonbern

nac^ bem ^ßorgang anbcrer ©efe^e (über 3lrbeiterüerftd;erung, ^^satent*

1
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luefen ii. f. lu.) aud^ ^ntcreffentcn nut,^uuel)mcn. '^H'rufit bocf) aud)

bie 3»9f^^ft ^^^ 9«"Sen neuen ©ebanfeng ber ä-^eriualtunfv^nerid^t^^-^

barfeit im roefcntlicbcu au] ber fl(eid}bered)tigten Diitiuirfiinn be§

i^ncnelenient!o neben gelernten r)iicl)tern. ®ie Si'ji'-'ljiniG "on S^ter*

effenten, al§ roeldje id) mir t)erDorrQgenbe 3Sertreter be§ ä^erfidjeruiig^*

mefenc^ , inc-befonbere Tireftoren oon ^IserfidjerungSanftaÜen benfe,

uiirb nad) meinem 3^afitr()a(ten bei ben 3lngele(3en()eiten oon größerer

^rogroeite, 5. ^i bei ber ©rteihmg ober ©ntjiefinng ber i^onjeffion,

bei ber 5(nfftellung nnb 9(nbernng ber ^I^erf^d)ernng'5bebingnngen

n. f. ro. siucdmäfeig mit uollcm (Stimmred)t erfolgen muffen. 2)a§

oft get;örte 33ebenfen, bajg bann ^onfurrenten über ^onfurrenten p
©eridjt fit3en mürben, fdjiage ic^ nic^t bodj an; jebenfaffg mu^ ba§*

felbe I)inter ben ä^orjügen biefer @inrid)tung roeit jnrüdtreten. 3ll§

ftimmbered)tigte" 9tid;ter werben fid) bie 33eteiligten if)rer ^erant=

uiortlid)feit and) ben 33ernf§genoffen nnb i^onfnrrenten gegenüber

üorangfidjtlid; nodj me{)r beraubt fein, also menn e§ fid; (ebig(id) um

itiren fonfultatinen 33eirat ()anbett.

33ei ber ^-rage, me(d;er 9Irt bie 3luffidjt§beprbe fein foU, unb

ob fie inS^befonbere eine 3ieid;§be^örbe fein fott, fommt junöc^ft

in 23etrad)t, ba§ bei ber ©igenartigfeit ber Slufgaben unb bei ber

nic^t eben großen Qaijl genügenb ba^u befäijigtcr ilräfte nur an

Gentralbel)örbcn gebad)t werben fann , benen bann befonbere i^om-

miffionen a{§ iotak Drgane beizugeben fein mürben. ®ie ßentrat*

beprbe ift nad) meinem ®afürt)alten jroedmäfeig a{§> eine einf)eitli(^e

Steic^^beljörbe für ben gangen Umfang beg 9teid)!S ^n benfen. ®ie§

entfpridjt jnnäd^ft am beften bem äBorttaut unb ©inn nnferer dteid)§>'

üerfaffung, roonad; ba^ 3Serfic^erung§roefen „ber ^eauffic^tigung

feiten§ be§ 9{eidj!§ unb ber ©efe^gebung be^felben unterliegt" (3lrt. 4).

'^n \ia) fönnte man ja freilid; and; an Sanbe§bel)örben, menigftenS

für bie größeren 33unbe§ftaaten , benfen, fomeit fie nur oon einer

9^eit.t§centralftelle au§> einljeitlidje SBoifnngen erljalten nnb 5U beren

^Befolgung ueranlafet mürben, ^"^ßff^ii ftel^en bem bodj gemidjtige

33ebenfen entgegen. @§ mürbe bo(^ bie erfte 3lufgabe eines dkid)^'-

üerfidHTnngÄgefe|,ec-> fein, für bie bentfd)en 3?erfid)erung!oanftalten

g-reijügigfeit im ^nlanbe tjersuftellen unb ben 3»'ftanb 5U befeitigen,

n)ona($ bie einzelnen 33unbe!oftaaten in ^infid;t he§> ä>erfid;erungS=

roefenS jn einanber in bem 33erl;ältni§ be§ 2tu'olanbe§ fteben; e§

mufe geforbert merben, bafe eine einmal jjngelaffene Öefetlfd;aft im

ganjen 9iei(^Sinlanb ol)ne neue lonbeSgefe^lic^e ^^oujeffion ü)re ©e^

fc^äfte treiben fann. ®ie ^ntereffen ber 3>erfid^erungioanftalten , bie

^Qfjrßudj xxn 3, öräg. b. ScfimoIIcr. 11
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fid) über üerfdjiebene 33unbe§ftaateu erftrecfen, ucrlangeu aber @in=

ljeitlid)!eit auä) bei ber ^anbfjabung be§ 2(uffid;tgrcd)t§ ; fjaben bie

einseinen S3unbeiSftQaten eicjene 3(uffidjt§bef)örben , fo roirb bie 33er=

tüaltungfcprariio üerfd^teben nnb bie je^igen 9Jiiö|"tänbe unb Söeite*

rungen raürbcn im lüefeutlic^en befteljen bleiben. 'i^erfd)iebene

2luf[id)tsbel)örben , beren jebe einzelne nur bie ^ntereffen ber eigenen

finnbee-finber, foineit fie bei größeren 3infta(ten üer[id)ert [inb, um(;r=

netimen, gel)en bestjolb nid)t an. 2SitI man aber, bafe jebe 3Serfid^e=

rungSanftalt einer einl)eitlid}en 9tuffid)t burd) SanbeSbeljörben für

ibren gangen ©efd^äftsbetrieb unterliegt, fo märe bieio m. @. nur in

ber SBeife möglidj, bafe fie ber Sonbesbeljörbe beejenigen 33unbe§ftaat§

unterftellt mirb, in beffen ©ebiet fie iijren (B\\^ bat. 9hin ift e-S

aber offenbar mi^lid^, ßanbeSbetjörben tiefeingreifenbe (Sinroirfungen

auf ^ertjöltniffe unb 9(nfprüd)e auä) von ©taatSangetjörigen anbercr

33unbe»ftaaten einzuräumen, mobei nid)t au^er 33ctrad)t bleiben barf,

bafe esi fid) babei um feljr roidjtige 9Infprüd)e bönbeln fann, j. 33.

menn eine Sanierung üon 9lnftalten, eine 9?ebujierung ber 5Xn=

fprüdje au§ ber ä?erfid)erung , 9iüdfauf unb 3]erfa(I oon ^oücen,

(Sidjerung ber ^Nrämienreferuen u. a. in 3^rage ftet)t. 2(uf5erbem aber,

unb ba£. fdjeint mir burd)fd;(agenb ju fein, mürbe eine foldie iRege*

lung nidjt einmal im ^nter^ffe ber einjelnen 33unbe5ftaaten unb

i()rer 3(nge()örigen liegen, benn bann mürben in ben einjetnen 33unbe»=

ftaaten fianbe^oauffid)tcibet)örben fo üieler oerfdjiebener 33unbeeftaaten

ttjätig fein, al» bort arbeitenbe ä>erficl^erung§anftalten itjren ©i^ in

anberen Staaten Ijaben. ^d) gtaube aud) nidjt, baB e^^ im ^ntcreffe

etiua einer fübbeutfdjen 9iegierung liegen fann, it)re 3Inge{)örigen

unter bie l^uri^biftion einer mittel^ ober norbbeutfdjen Sanbe^=

bet)örbe, in beren 33esirf bie betreffenbe 2Serfidjerung§anftaIt it)ren

(£i^ genommen bat, ^u untermerfen. ®ie§ um fo meniger, menn

man bebenft, ba^ eine 3>erfid;erung§anfta(t an ben anfänglid; ge-

roä()lten ©i^ nidjt gebunben ift, fonbern jeber^eit ibren ®i^ in ba^

©ebiet anberer S3unbe§ftaaten uerlegen fann. ©ine 3(nfta(t, bie etroa

in Sariern bie ©enebmigung gum ©efdjäft^betrieb erf^alten b^t, meil

fie bort 5unädjft itjren OitJ genommen bat, mürbe alfo nidjt getjinbert

werben fönnen, etroa in eine^^ ber t()üringifd}en J-ürftentümer über=

jufiebehi, nnb es mürben bann oon biefem ^ßi^pwi^^t ah bie

Sapern rüdfidjtlid) aÜer 9ln)prüd)e a\h$ ber bei biefer 2Inftalt ge=

nommenen ^iü'rfid^erung unter bie (Sinroirfung ber iianbeSbeljörbe

biefeS tbüringifd)en H(einftaat§ fallen, menn fie md;t etraa üorgief^en,

ibrc 33e§iet)ungen ju ber 3lnftalt gu löfen. Se^terc^ aber ift in ben
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ineiften g^äden, iiif^befonbere bei ben iüeitfid)tiflen 2eben!§oerf{d^erung§-

onftalten, bei beuen bOiS Gintrittsalter Der ä^erfic^erten eine entfd)ei=

benbe 33ebentunc] t)at, oft c\ax nic^t nnb in atltn g^äüen nur unter

erE;eb(id)en i^erluftcn uiößlid).

2lue allen biefen (^rünben \)aik id) esS für ricf)ti9, luenn ba§

^crfid;erung5iyefen in 2)eutfd^lanb einer einl)eit(id)en dieid)^'

bel)örbe unterftellt roirb. 2)ieg gilt aber nur für fold)e 9Inftalten,

bie fic^ auf größere 93egirfe erftreden lUoUen, nid)t aber mit berfelben

Scotroenbigfeit auf Die fleinen 2lnftalten, raeld^e il)ren ©efd)äft5betrieb
.

nid)t über ha5> &dmt eines einzelnen :i5unbe!§ftaat!o l)inaui§ au!obcl)nen

roollen. g^ür biefe rein territorialen 2tnft alten würbe ic^ bie

Unterftellung unter geeignete 1' a n D e § bel)örben nic^t für bebenflic^

l^alten, juinal bie ^Jteic^sbeljörbe fonft ju fel)r belaftet loerben niöd)te.

®iel würbe auc^ bem 3>orbilb entfpredjen, roeldieg bei ber 3lrbeiter«

t)erfid)erung burd) ba§ 9cebeneinanberbeftctjen he§> 9ieidj§=$8erfi(^erung§=

amte mit l^anbe5'ä>erfid)erung«?ämtern gegeben ift; aud; bort erftreden

fid) bie Sanbe^beljörben nur über biejenigcn Seruf^genoffenfd;aften,

bereu betriebe fämtlid) bcmfelben 33unbc^ftaat angel)öreu.

Qm übrigen luirb bem bered;tigten Söunfd) ber größeren Sunbeä-

ftaaten nad; 3)citroirfung bei ber §anbt)abung be§ 33erficberunggn)efen§

unfcbmer baburd) cntfprod)en rocrben föinien, baB in bie 9ieid^§=

bel)örbe aud) StaatiSangeljörige ber betreffenbcn 53unbe6ftaaten , fo*

TOof)l Beamte alä Saien, aufgenommen werben, ebenfo burd^ möglid^ft

ausgiebige 3luSgeftaltung be§ oon mir empfotjtenen ^nftituti^ ber

Sanbeäfommiffare. ^^ind) tann bem 33unbc!crat als foldjem eine 53e^

teiligung an ber 9teid)§bel)örbe üieHeid^t in äl}ulid^er äÖeife eingeräumt

werben, wie bie§ fd^on je^t bei bem für bie 2lrbeiterDerfid;erung er=

ridjteten 9ieid)§=^erfi(^cruug§amt burd) baä ©efe^ oorgefd)rieben ift.

S d^ l u B-

^ä) fommc jum Sdjluffe. 9Jkc^ inuner()in biy jum 3iiftaube=

fommen einefo SieidjSoerfidjerungSgcfe^Cio uod; mand)e Sd)wierigfeit 5U

überwinben fein unb uod) mand)er 2:ropfen Sßaffer jum 9)ieere

fliegen, fo fdjeiucu fid) bod) bie ^inge fo ^u geftalten, ba^ in ah'-

febbarer 3eit ^(^^ allgemein gewünfd)te, aud) von bem 33unbe§rat

unb bem 9leid^§tag befürwortete 9ieid)§gefe^ erlaffen werben fann.

2i>ünfd)en wir biefem Gkfet3, we(d)c§ bei ber üou 2;ag ju J'ag

ftctgenbcn 33ebcutung bee ^Jerfid^erungcMoefen» eine immer größere

9totwenbigfeit wirb, ein freunbUdieS ©c^idfal. 2öie aber aud) beffen

©injelbeftimmungen auffallen mögen, unb ob bie 33eteiligten, ba§
11*
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^sublifum unb bie ä^erfic^erungSanftolten, tuenig ober fe^r mit bem=

fetben gufrieben fein raerben, ha§> eine rotrb ein fo((^e§ ©efe| jeben=

faß^ für fic5 l)aben: e§ wirb an§> .bem 53ebürfni§ {)eran§ geboren

fein unb ber ©ntratcfetnng ber 50kterie, ju beren 9iege(ung e^-- be-

ftimmt ift, ntd)t oorgreifen, nic^t fie erft anregen, fonbern ii)r folgen.

Unb bQ§ lüirb bent neuen @efe| ein gute^ omen fein, gjtöd^te am
©c^Iuffe be§ ^aljrljunbertg, beffen le^te ^atjrje^nte unferem beutfrf)en

3]oIfe fo unenblid^ @ro§eg gebracht ^aben, aud^ bie enblidje 9iege=

(ung be§ üoIf»roirtfd;aftüd^ fo bebeutenben
, fd)on je|t einen 33er^

mögen»ioert non 150 9)h(Iiarben repräfentierenben 2]ierfic^erung§^

wefeng gelingen, — bann rairb ftc^ bie§ @rgebni§ roürbig onfd)lie§en

an bie übrigen @ro^tf)aten ber legten ^a^rje^nte, an bie ©rrid^tung

be§ ®eutfd)en 9teic^g, on bie 21rbeiteroerfic^erung§= unb Slrbeiter^

fd)u^gefe^gebung unb an bie großartige ^obififation be§ 33ürger'

lid^en ©efelbud^S.



Da0 M)al)lrcd)t hn preu^Tfd)en j^anbelökammeru

mü] htt HotieUe tjom 19, M^nfi 1897-

Äaiferl. ©eneralfonfui a. ®. Dr. Hettj,

ei)nbttu§ ber §aiibetäfammcr ju 3iorbt)aufen.

S)a§ ©efe^ über bie ^anbelgfotninern in ber Raffung ber 9Zo=

oelle oom 19. aiußuft 1897 gewährt ben preuBifd^en ^onbelsfammern

bei ber ©eftaltung ber 9BQt)lüer^ältniffe ein tüeitgeljenbe^ ©elbft*

beftinnnungSred^t. Q§> geftattet, im 2Bege be§ Statute bag 3Bai)l=

it)ftem bat)in ju regeln, bafe bie ai>Qt)Ien biird^ otte SBa^Ibered^tigte

mit gteid;em ^tedjte gefrf)el)en ober ha§^ ^al)ix^ä)t m^ ^ölje ber

^anbelöfammerbeiträge fic^ abftuft ober bie 2Bol)[en naä) 3tb-

teilungen erfolgen, meldte mä) 5)(aBgabe ber ©eraerbefteuer bejtü. ber

^anbelefammerbeiträge , nad; bem Umfange ber 93etriebe ober nad^

Setrieb^ärceigen gebilbet werben !önnen, nnb fiet)t nnr für ben

gaü, baB ein äl^at^lftotut nid^t errid^tet roirb ober bie t)orgefd;riebene

ftQatIid;e ©eneljmigung nid;t finbet, bie a3olI?ie{)ung ber SBaf)(en

nad^ bem ©reiflaffenfpftem üor. pr bie 2ai§fül)rnng ber nad)

einem ber brei S^fteme üorjnneljmenben äöa^Ien bürfen engere

aöaf^Ibejirfe gefd^affen raerben, beren einrid;tnng bei atnnaljme ber

^Iaffenroal)l raieberum in 3nieifad)er 2Beife gefd)el;en fann, fei e§,

baB ber Äannnerbejirf in mcl)rere 2Bat)Ifreife gerlegt nnb in jebem

ber le^teren 3BaljlabteiIungen gebilbet werben, fei e§, baf3 fämtlid)e

9Bat)tbered^tigte in Slbtetlnngen getrennt nnb innerfiatb aller ober

einzelner biefer Stbteilungen örtlidje ai^at)lfreife cingefüljrt werben.

33eibef)alten ift bie fd)on im ©efe^e oom 24. gebrnar 1870

nad^gelaffene 33efngni^, bnrd; g=eftfe^nng eine§ 6enfn§ bie Heineren
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eingetragenen, geroerbeftenerpfüd^tigen Setriebe üon ber Drgonifation

au^äu[d)(ieBen unb berart ben SBaljIförper enger §n nmgrenjen, lüie nad)

entgegengefe^ter Stid^tung freigeftedt ^bleibt, mittelft nfigcmeiner '^w-

laffnng ber ^rofuriften §nr 31bgabe ber 2Baf)(ftinnne ben ilrei^ ber maljU

berechtigten unb rDäf)(bQren ^erfonen über bie regelmäßige, gefe^»

Iid)e ©renje I)inan§ ^u erftrecfen^

®Q§ 2i>Ql}berfQt)ren , für vot\^e§> ha§ @efc^ ge{)eime 2tb»

ftimmnng mittelft ©timmgettel unb abfolute 9Jie^r!jeit qU Stieget

uorfiet)t, fann ftatutarifdj einfad^er georbnet werben, ^u bem

3mecfe finb bie Äammern befugt, unter ©ntbinbung ber äBät)(er

üom perfön(i($en ©rfc^einen im äßal^ttermine bie Überfenbung ber

(Stimmzettel an ben SBobtüorftanb freizugeben, ober münblid)e 3lb^

ftimmnng jn ^rotofoll anzuorbnen ober oorou^gefe^t , ba§ in ber

SßQtjIoerfammlung ein SBiberfpruc^ fid) nid)t erbebt, bie 3ßat)t

burd) 3wi^"f fü^ Swtäffig gu erftären. ^m gei)eimen, roie im offenen

3(bftimmung§oerfQljren fann roeiter be^ufg 93ermeibung ber (öftigen

(Stid)ioaf)Ien üon bem ©rforberniS ber abfohlten ©timmenmebrl;eit

abgefet)en unb jur ©ntfcbeibung ber 2Ba()l bie ©rtangung ber ein=

fachen 9Jiaiorität aU ou§reid;cnb eradbtet raerben.

Um bie ftönbigen Äammermitg lieber ju entlaften unb vxeU

befd;äftigten ober nicbt am ©i|e ber 5^örperfd)aft roo{)nl)aften Sßäb=

lern bie 3lnnabme eine^ 9)Zanbate§ ju erleidjtern, ftel)t enblid^

Sefcblußfaffnng bal)in frei, baß neben ben 9}Zitgliebern ©tellöertreter

geroäblt raerben. ®er ilommer bleibt al^bann bie näljere Siegelung

ber ©telloertretung , inSbefonbere bie 3Serteilung ber ©telloertreter

auf äßaljlbejirfe unb 3ßat)labteilungen unb bie ©ntfd^eibung ber

g^rage oorbel)olten, ob für jebeS 9}iitglieb ein perfönlid^er ©tett*

uertreter gu mäl)len ift, ber bei bcffen Sel)inberung in ^l)ätigfeit

tritt, ober ob nur im allgemeinen ©teüoertreter in md)x ober minber

befGeraufter ^at)i jugeloffen merben, bereu Einberufung in einer

^ ©efel^lirf) ift eine Sßertretung bei ber 3Ba]^( burd^ ^rofuriften angeorbnet

für ^erfüllen uieib[id}eu C5efd[)ted)t'3 , für ilserfügungSunfätjige, mie für 3'»e'9'

nicberlaffungen unb Setrielieiftötten mit faufmnnnifd^em ®efd;äfts6etrie6e, loeW^e

aufeerljalb be§ .spunbelefannnerbejirteä ber öauptnieberlaffung belegen finb unb

nic^t Don einem perfönlicf) SBn^Ibered^tigten geleitet lüerben. 2ä%t eine §anbe(ö^

tCimmer borüber l^inauä bie ^rofuriften ir)af)Ibereci^tigter Setriebe generell jur

9(uöübung be§ 2ßa()(recf)t'3 unb bamit sur 2i]ä[)lbarfeit 5U, fo tritt luieberum

eine Sefdjränfung ber 3[öäf)lbarfeit infoiueit ein, alä nur ber uierte S^eil ber

Äammermitgtieber qu^ foldjen 'i)]rofuriftcn befte^en barf, tüeld^e lebiglid) burd^

Äammerbefd^Iufs jur Stimmabgabe ermäd^tigt finb.
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®qI SIßaf)Irccf)t her JjieufeifcOen i^-iaiibclstammern u. Jgy

(|eid)äft§orbniinn!oinäfei(] ober huxd) basS So§ beftimmten 9iei^eiifo(ge,

und) beni 2ebciu5a(tor ober nnrf) !ii."a()( bc§ S^Hiru^jcubcn erfo(t]t.

^ie eii^ciuirtiije i]C]cl5i]ebcrifdje "iüiaftnaljiiie, bie Siecjediiig be§

2i>Q()lfijftem'o iinb ai>a()lücrfa(}ren§ ben ^aubelSfaminerii 511 über=

(n))cn, boren Sclbftbcftinnmiiu]5rcd)t nur iit bcni (S'rforberni!? bor

ftnntlidjoii j^nM'täticjuiu] boc Statute oino Sd)raufo fiiibot, ift beni

53eftrebeii entfprungon, ben befonberen ä>erf)ältniffen ber einjelneii

A^anniierbo^^irfe iinb ben uerfdjiobenartigeu 'Ä^ünfd)en ber 9ind;ft=

boteiliiUen nad) I1iö9(id)feit ju cntfpredjon. 9tad)beiu bei ber ah-

le()nenben ^altinu;i be^j §aiii"e!o ber 3lbgeorbneten auf bie planmäßige

rrganifntion ber faufinnnniidjen 3?ertretuniv5förper, luie ber @e[e^^

entiuurf boc- ^reiljerrn uon ^^Tlepfd; fie oorjal), Ijatte oeräid)tet

inerben muffen, tarn für bie älnberung unb @rgön§ung be§ geltenbeu

$Hed)to^ in ^orm bor 'Jioüoße an erfter Stede bie Unu^ftattung be§

'Ü>a()lrodjto§ in 33etrnd)t. ^n raeitau^^ üborraiogonber 9Jieljrl)eit

()atten bei ber amtlid)ou @nquete im ^aljre 1895 bie goijörteix

^anbel'oorgane fid; gegen ba§ im ©efe^e oon 1870 bogrünbete

gleidjo ^ii>al}(red)t nn§gofprod)en , toeIdje§ ber roirtfd^aftlidjon ^e=

beutung unb bnnad; bemeffenon Steuerleiftuug be§ äÖa^Iberedjtigten

in feiner Slnnfe 9ied)nung trägt unb bie ©ntfd)eibung über bie ^n^

fammenfct3ung ber Jlörperfd)nft in bie ^anb ber uumerifd) über-

legenen fleineren 2i>ä[)[er legt. Unter $!etonung ber ©igenfdjaft ber

Äanbel^fnmmer aUi it)irtfd)Qftlid)e ^ntereffenoertretuug , für roeldie

bie SBa^Iberedjtigung nid;t, roie bei politifd^en 2Bnt)(en, ber

^^erfou juftefjt, t)ie(mef)r auf bem 33etricbe ru()t, marb borgeit

enipfo()(en, im principe ha§> 9Bai)lred^t entfprec^enb ber 33eitrag!c=

(eiftung pt geftalten, für bie Sur($fü()rung biefe§ ©runbfa^eS aber

t)orfd)iebene äi>ege in 3Sorfd)lag gobrad;t. (Sine größere Öruppe oon

^anbel§fammern befürwortete bie ®inrid)tung oon äi?ab(abteiluugeu

auf ©runblage ber ©eioerbefteuorflaffen, roobei roieberum über 3"^)^

unb 33egren,iung ber 9(bteiluugen, toie über ^i^erteilung ber Itianbate

auf fo(d;e 91bteilungen bie 2lnfid)ten auSeinanbergingen. @ine roeitere

©ruppe trat für bie @infüf)rung eine^> proportionalen 2Bat)(fi}fteme»

in ber äßeife ein, ba§ ha§> ©timmred)t nad) bem ©a^e ber @eiüerbe=

ftcuer ober bes $anbe(§famnterbeitrage§ fic^ abftuft, tnätirenb eine

britte ©ruppe bie Slbgrenjung be§ paffioeu 2Ba()(red;te§ nad^ bor

©eroerbefteuerteiftung für befonberä geeignet erad;tete, großen uub

f(einen 33etrieben bie angemeffene SSertretung in ber Kammer 5U

fiebern.

2tbgefef)en üou ber jute^t gebadeten 3lnfid^t, roel(^e feine Serüd=
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[id^tiouuß gefimben Ijat, Infet bas Qk\cl^ ben i)erfd)iebcnen äßünfd^en

ber beteiligten über ben SUifban ber Ämnmern dlainn gur 93etl)äti=

flung. ^m ^inblid auf ha§ (Srgebniä ber uoreriüäljnten ©nquete

l)errfd)te bei ber parlQnientarifd)cn Beratung ber Sbüette bie @r=

Tuartung, bafe bei ©rridjtung beö äÖnljlftatntS ba^^ gleidje 3Bat)(-

red^t burc^roeg uerloffen unb biird) ein beni ^^efen ber 3>itereffen=

Vertretung beffer angepaßtes, bie rairtfd)aftlid;e ^ebeutung ber ma'i)U

bered;tigten 33etriebe in 33etrad)t jiel^enbes 2Baf)Ifyftem erfe^t werben

toürbe. S)ie 2lnna()me ()at fid) ai§> irrig enuiefen. 9r^ä()renb im

3al)re 1&95 von 74 ^anbetsjfannnern nur 14 — 19 ^rojent ju

fünften beg; gleidjen SBal)Ired)te§ Dotierten, Ijaben für beffen Sei=

bel)altnng nad) Slu'ciüeiä ber Statuten ' nunmebr 45 Kammern —
61 ^^srojent — fid) entfd^ieben. ^^niineiueit bie (SinneSänberung

etroa burd; einen agitatorifd;en ®rud ber on ber g^ortbauer be§

früberen 9?edjt§ftanbe§ intereffierten f(einen äöäljter ober bie 33e=

forgniy üeranlafet luorben ift, bei (Sinfübrung ber iütaffenroaljl, be^iu.

beS abgeftuften ©timmred;t§ reoftionärer ©efinnung oerbäditigt gu

tuerbon unb eine ©paltung in bie 2Bät)[erfd)aft 5U tragen, mag

gleid) ber 3^rage unentfdjieben bleiben, ob unb in metd^em ä)ta<3e

bie ©riüägung, baß baS gleidje äBal)lredjt befonbere llnjuträglid)^

feiten biSljer nidjt gezeitigt bat unb eine fpätere 9(nberung be0

äl>a()(ftatute§ frci[tet)t, auf bie entfdjliefnmg eingeiuirft t)at. ömmer=

f)tn läßt ber unermartetenüeife bei jablreidien ilammern beroor^

getretene äßiberfprud) siuifdjen tbeoretifd)er Slbletjnung unb tbatfäd^-

Iid)er 2lnnat)me be§ gleidjen SBaljIrecbtey nid)t uniuatjrfdjeinlidj er=

fdieinen, baß neben ber Überj^engung oon ber 9iid)tigteit be§ geiuä^lten

©i)fteme§ für bie enblid)e ©tellungnat)me gur äBablredjtc^frage nid)t fetten

Dpportunitätiogrünbe unb äufsere ©inftüffe beftimmenb gcroefcn finb.

9)tit bem gleichen aiHÜjlred^te t)at nur eine fteinere 3a{)I ber

üorerroäf)nten klammern - and) ba§ allgemeine äl>at)(red;t an=

genommen unb bie Si>ablbercd)tigung lebigtidj an bie gefe^Iid^en

CSrforberniffe, bie IjanbelsCHjeridjtlidje Gintragung unb bie ^Veranlagung

?[Ur ©emerbeftcuer gebunben. !4^ie 9Jiebrt)eit bagegen ()at geglaubt,

um einer 9Jiajorificrung ber uorneljmlidj bie Saften ber ^anbelc--

nirff
'^'•^ Statuten ber ^anbelöfainmern i'auban unb iSiüineinünbe liegen

Honien Jiegolung he§ aBar^Ifi^ffc. u„b SBal^Iuerfa^ren^ Meiben bemnad; biefe
-vH-rtretungen aufjer ^öetradjt.

2 33,efcfeib, ajrnun^krg, iÖronUiera, Cberfclb, ^nftertnirg, Simburg a. b. &.,
Lüneburg, ipofen, eaavbvüdeu, «erben, icK.
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tniiiineroerroaltunc^ tragenbeii gröBeren betriebe üorsubeugcn, uoit

ber in § 4 bei« ©cfe^eei üorgefebeneii .bautet C^k'braiirf) mndjen unb

einen Gcnfu^ cinfüljren ju follcn, bcr teilv 3unid;en 50 ^JJiarf im

^ö(^ft= «nb IG Wiaxt im QJtinbeftbetrage fid^ betüegt\ teils bie jur

üiertcn ©teuerftufe ücrnnlagten, cingetrancncn Weuicrbetreibcnben

tjom äßalj(red)t auyfdjlicfst-). 3" önnften bee gleidjcn ^ii?al)lrcd)te!3

bürfte bie {)iermit befunbete 9iotroenbigfeit fniim fprcd;en, jum

©djut^' ber größeren Uuterncl)mungen äQ()Ireid;e fleine ^-trmen üon

ber Crganifation fern ju l;aücn unb bamit ber iüirtid)Qft(id)cn

^.^ertretung ^u berauben. 33ei ©inrid;tung von äÖal)(abtcilungen ober

Slbftufung bciS StimmredjteS mirb eio ber Siegel nad) foldjen Rox--

reftiuS nidjt bebürfen. ^eibe ©pfteme fidlem ben uerfc^iebenen

©nucrbgjmeigen — ^nnbel, ^nbuftrie unb lüleingcmerbe — ben

it)rer ^cbeutung nngemefienen 3Intei( am SBnljlredjte , eine 3}er=

gemaltigung ber mirtfdjnftHd) ftnrferen ^ntercffengruppen burd^ bie

saljlenmäfeig überlegenen fleineren 53etriebc fteljt nidjt ju befürd;ten

unb entfallt bannt ba5 auSfdjIaggebenbe Sebenfen gegen bie 3"=

teitung ber ST^afilberedjtigung an alle nad; ^Jia^gabe bev^ ©efe^eS

berufenen 2Bü()(er^.

1 «onn (56 DJkvf), Äottbuä (32 mavt).

Sve^tau (40 Wiad), Seer (16 mavt),

3MI(euInirfl (16 Wunt), Siegni^ (24 Dlfarfj,

5-ran!mrt a. D. (32 maxi), Sübenfc^eiD (24 maü),

@örli^ (32 mavi), 93?inbeti i. 2ß. (32 9J?arf),

®05lar (IC) mavt), 9JHilf)eim a. ö. dhü)v (30 mavf),

§atbei-ftabt (16 9JIarf!, 9Jorb^aufen (20 33iarf),

iöamu (20 maxi), Sagan (24 ^axl),

ÖilbeS^eim (20 9J2arf), ©iegeti (28 maxt),

Äaffel (24 maxi), Oorau (32 maxi).

iliel (32 maxi).

^annouer f)at einen iroeifad^en (Senfuö eingefü^i-t , unb jtüar für ben SBaI)(=

i^e^ixi I von 36 mati, für bie Sßal^rbejirfe II—VI üon 20 maxi.

2 SUtena, Slrnöberg, 33armen, Cuppn, 5fei"(of)n, Mobten,^, m.--&iat>bad),

9l!üf)lf)au)cn i. 3:^., SWüI^einx a. 9J[)., 9ieuB, Stralfunb, äBie'obaben.

^ 9fndE) ber 3(uQfü[jrungöannieifung bc§ 9.1tinifterö für .s^anbel unb ©etüerbe

t)om 31. 9higuft 1897 lüirb bei Ginfüfjrung eineg proportionalen SDa^Tfi^ftemä

ober (Einrichtung Don 2ßaf;Iabteihingen „ein ßenfuö entbel^rt unb feine 33erec|)=

tigung nur auf befonbere 5ßerbä[tniffe be§ S^anbelöfammerbejirtC^ gcgrünbet

merben fönnen". 3hif Örunb berartiger befonberer ä>er[}äUniffe [)at bie 3(uf<

fid^tebct)örbe bie (Iinfü()rung eineo Genfu^o genef)migt bei »ier itanunern (l)oxU

niunb, Gffen, S^irfdjberg, Sanbeof^ut), njelrfje 3uv Ginricfitung uon ÜBaljIabtei^



170 ^"^^- [876

%nx bie ©inric^tiniö uon 2Ba{)(Q6tei(unßen unter 3u9i^""^ß'

legung ber ftaatüd; üeranlagten ©emerbefteuer (joben fid^ fünfseljn

^anbelSfammern entf(Rieben. 91eun berfelben [inb bei ^^eftfteUung

ber ^ai)i ber bei Beratung ber 9coi)elIe in ber J^ommiffion luie im

^(enum be§ ^aufeg ber 3Ibgeorbneten oorljerrfdjenben 3tn[ic^t gefolgt,

bn§ ba§ Sreiftaffenfijftem bem ©runbfafee, bog 2Ba()(red)t mä)

^ö^e ber 33eitrag§leiftung gu bemeffen,. am beften entfpridjt unb

jubem bem 9)ütte(ftanbe , ber im Sroeütaffenfgftem ni($t feiten üon

ber 3Sertretung au§gefd)loffen bleiben bürfte, in ber mittleren klaffe

bie gleiche SBal^rnaljme feiner ^ntereffen fid}ert, roeldje in ber erften

5llaffe ben großen, in ber britten klaffe ben fleinen 33etrieben

gemälirt wirb. §ßon ben ^u biefer ©ruppe jäl)lenben Kammern

©öttingen, §ogen i. ^., ©tolberg, ^irfdyberg, Sanbe^^ut unb

Sortmunb^ ift bie SIbgrengung ber brei 3lbteilungen in ber SBeife

gefc^elien, bafe jur erften Slbteilung bie roatitberec^tigten S^etriebe

gel)ören, auf mel^e bie l)öd)ften betröge big jum 33elaufe eine§

l^rittetS be§ ©efamtbetrage^ ber ©croerbefteuer ber 2Bal)lbcred)tigten

entfallen, bie groeite Slbteilnng bi§ 5um siüeitcn drittel ber @efamt=

geroerbefteuer reidjt. Dppeln trennt bie brei yßaljlabteilungen nai^

ben ©teuerflaffen I, II, III—IV, ©ffen nad) h^n ©teuerflaffen I,

II, III ^, roäl)renb J^öln bie 33etriebe mit einem ©erocrbefteuer*

I

tungen gefd^ritten ftnb unb im brei Äninmeru (9tad)en, Suiaburg, Flensburg),

mldje fic^ für baö ^roportionnhüa{)Ift)ftem entfd^ieben ^aben.

ißereinädt mag bei 3(nnat)me bes gtetd^en 2Baf)(red)tä bie ©nüägung inafe^

gebenb geroefcn fein, bnf? nur bei biefem Sijftem bie allgemeine 9()iögtid)fett ge=

geben ift, ben ftrei§ ber aBaf)IberecI)tigten nac^ unten beliebig ju begrenzen.

Sie a)ief)r^eit ber bei bem gleidien ^«ablrcc^te üerbteibenben 3>ertretungen bürfte

foIct)em @eficf)t6punfte faum einen beftimmenben (ginflufe eingeräumt, uielmet)r

bie (ginfd)ränfung bes aöar}[rec{)t5 burd) einen mefjr ober minber ^o()en Genfu^5,

roie fie fid) unter ber ^errfd)aft be^S ©efe^eä von 1870 fjerausgebilbet ^at, all

r)ergcbrad)t oljne rceitereö feftgeljalten fjaben. S^er SSorgang ^etgt, roie unju^

treffenb e§ ift, bie 2tnfd^auungen über politifc^e Söafjlen auf bie Äammerraal^len

5U übertragen. 3n ber burdjraeg angenommenen, ben 9lu'^fd)luf5 ber Heinen

Söetriebe uerfügenben ^-orm erfdjeint gerabe bao g[eid}e Sffial^lredjt meit meniger

liberal, roie bie übrigen beiben, alö plutofratifc^ bejeid^neten ei)ftcme, roe(d)e

ber Jteget nad) allen eingetragenen, geroerbefteuerpflic|tigen ,*oanbel= unb ®e=

merbetrcibenbcn nad; DJJa^gabe ber rcirtfd)aftlic^en 33ebeutung unb banad) be=

meffenen ^Beitragöleiftung bie ^ulaffung sunt 3Ba^lred)te fidjern.

1 .'pirfd)berg unb 2anbesf)ut forbern bie 2>eranlagung ui einem 33iinbeft=

fa^e ber C'ieroerbefteuer uon 24 51iarf, ü^ortmunb bie ißeranlagung in ben

Älaffen I— III.

2 (Sd)lieBt alfo bie in ber IV. Steuerflaffe SJeranlagten »om 2ßa^l=

rechte aus.
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ktrafle uou über Wiaxt 1000 ber erftcu , uou über Warf 200 biso

einidiüenlid) aiuirf 1000 ber sroeitcii, iinb big 511 3Jiarf 200 ber

britten 3lbteiluiu^ jumeift.

(S-ine ai>aljl imd) jroei ^tbteilungen begrünbeu burd^ ©totut bie

jQanbel-Jfammeru Harburg, aiiünfter, C^nabrüd, ©djweibni^, ©0*

lingcn itnb X()orn. ^^eftimmeiib für bic (SteUungnatjme bie|er

©ritppe ift niild)eiuenb junädjft ha§> ^^eftreben geroefen, eine aUju^

gro§e ä^erfc^iebiing bcr bcftet)enben a3er()ä(tniffe, lüie fie baS S)rei*

flafieniDftein mit fid) bringt, ^u üenncibcu nnb ber in bcm (enteren

©ijftcm gegebenen, für eine Qntercffenüertretnng nid)t unbebenflid)cu

3)iöglid)feit oorjubengen, boB lüenige ^^erfonen bie Söa^t in einer

3lbtcilnng beljcrrfdjcn. daneben mag in ßrroägnng gebogen fein, bn§

bie 33ilbnng jiüeier Stbteilnngen tedjnifd) (eid)ter bnrd^fü^rbar ift nnb

e§ 5U bem 3toec!e weniger i)änfig, luie im ®reiflQffenfi)ftem, ber bie

3(ugübnng be» 2Bn()lred)te§ erfdjinerenbcn Snfamntenlegnng fleiner

Greife jn einem örtlid)en ai>al)lbeäirfe bebarf. ^k snerft genannten

üier i^ammern legen ben beiben äöa^labteilungen bie ©tenerflaffen

I-II nnb lll—IV gn ©runbe, ©olingen sä|It jnr erften 2lb^

teihmg bie S3etriebe, auf TOeId)e bie [)öc^ften Beträge bi§ snm 33e-

laufe ber ^älfte be§ ©efamtbetrageg ber ©eroerbefteuer entfallen,

xljorn 3ur erften 2lbteilung bie 33etriebe, meiere eine ©eroerbefteuer

üon Wiaxt 9(3 unb meljr entridjten.

®er für bie fommuimten äÖal)len geltenben Siegel, bafe jebe

2lbteilung eine ber 3a^l ber 2lbteilungen entfprec^enbe 3«t)t »on

5Dhtgliebern TOä()lt, finb im ®reiftaffenft)ftem 2)ortmunb, @öt=

tingen, ^agen in 9i^., ^irfd)berg, Sanbe§l)ut unb J^öln, im Sraei*

flaffenfijftem ©olingen unb Xl)orn gefolgt.

3n nod) geringerem 3)ia6e, roie bie klaffen roa l) l , l)at ba§ pro*

portionale aöal)lfi;ftem ©ingang gefunben, auf ©runb beffen lebiglic^

bei neun Kammern ftatutarifc^ bie 2Bal)len ju ooEsielien finb. Qw^i

biefer ^annnern, ©eeftemünbe unb ^aüe a. ©., geben ben ^löä^lern

ber ©teuerftufe IV je eine, ber ©tufe III je sroei, ber ©tufe II je

brei, bestü. oier, ber ©tufe I je üier, begro. ac^t ©timmen. 3lad)en,

«8o($um, S)uigburg, glengburg, ^refelb, Sennep unb ^Trier^ laffen

eine a}iet)rung be^ ©timmrecl)teg nad; beftimmten, bei ben eiuäelnen

1 2lacf)en mac^t neben ben nefe^Iid^en ©rforberniffen bie SBa^rberec^tiflung

non ber Sunclprif^feit ju ben C^eiüerbefteuerf[äffen I-III, 2)ui§buvg unb g-renö^

buxci, üon ber S?eranlanun(i ju einem DJi'inbeftfat^e oon 28 fflfavf bejiu. 32 maxi

ber ©eroerbefteuer abf)änflig.
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^Vertretungen ungleid) normierten ©eraerbefteuerfö^en eintreten unb

treffen gegen bog übermöBige ä^orroiegen eingelner äöä^ter 33orfe()r

niittelft ^eftlegung einer ^öd^ftsaljt -ber uon einem iüQl)lbered)tigten

33etriebe ju fü^renben Stimmen, bie für ^^len^burg unb Syrier

auf üier, für ilrefelb, Duisburg unb Sennep auf jetm, für Sladjen

auf äraölf unb für 93oc^um auf breifeig Stimmen fid; fteüt^

3ur Ginfü()rung eines gemifd;ten ©i^ftem» finb bie ^anbelS-

fammern in ®üffeIborf, ©rfurt unb g^ranffurt a. Wi. gefd;ritten.

^iefelben Ijatten für bie it)ren Segirfen angeprigen (änblid)en i^reife

nn bem gleidjen 2i>Qt)lreci^t feft, oerfügen aber für bie ©tabtfreife

bie 33oüäiet)ung ber äöaljl nad) älbteihmgen, unb jiuar bie erft=

genannte 33ertretung nad) groei, bie le^teren nad^ brei Slbteilungen

ber 2Bat)Ibered;tigten. ©üffelborf legt ben SBaljIabteilungen bie

©teuerflaffen I—II unb III— IV ju ©runbe; ©rfurt jäljlt gur erften

3tbtei(ung bie 93etriebe, meldte sufammen gu ben {)öd;ften Beträgen

bis 3um 53e(aufe eineS 5)ritte[io bcS ©efamtgemerbefteuerbetrageS

Derontagt finb unb läfet bie groeite 2lbteihing bis jum sroeiten ©rittet

fold^en ©efamtbetrageS reichen; g^ranffurt a. 9Jh enblidj mac^t als

einzige ber preufeifd)en ^anbelSfammern von ber 33efugniS ber 3Ib--

teilungSbitbung nad; 33etriebS3H)eigen Öebrauc^ unb üerfügt ftatu=

tarifd) bie Slbgrenjung nad) ben brei großen rairtfdjaftlidjen ©ruppen

beS ©rofetjanbelS unb ^nbuftrie, beS Torfen-- unb ^antgefdjäftS unb

beS 2)etailt)anbe{s2.

^ Sm ©efe^e ermanpiert es nn einer entfv>ie(|enben ^orfc^rift. ©in bei

SBeratiniß ber ^Jouelle im .'onufe ber 9(6(]Cürbneten einiiebrndjter 9(ntrag, bei

9(bfluning beg äBaf)lred)t5 feinem Sßnfjler mefjr roic fünf (Stimmen lUsuteilcn,

fanb feiner Qdt feine 9)?e^rl^eit.

- gür bie lüeitgefjenbe SUtoIegung be§ geroäl)rten Se[bft5eftimmung'5red)tö,

lüie fte in ber ©infüfjrung mcf)rfad)cr 3[!i}al)lfi)fteme in bemfelben Äammerdejirfe

firf) ^eigt, bietet bie (i-ntfte[)nngögefcl)id)te ber 3ioiielIe feinen gcnügcnben 2tnl^alt.

dlad) bem 'ü'Jortlaute be§ Monimiffionsberid^to unb Der SierhanblungcMi beo 2(li=

gcorbnctenl)aufe'o fd)cint ber^eit al«§ felbftüerftänblid; uorausgefetjt ^u fein, ba§

ai'atjtfijftem unb 3BaI)(uerfa[)ren für jeben i^ammerbesirf eiufjcitlid) jU regeln

finb. 9Jur ber 3lbg. 6ot[)cin aufwerte in ber Silyung »om 25. '))lai (gt. '-ö.

e. 2958) abroeic^enb fidj b(i[}in:

„Zsd) gef)e fogar meiter: id) fann mir fc[)r luobl beuten, baf5 in bem S^ejirfe

einer gröfjeren .'öanbelö'fammcr baö 2.\>ablrcd)t für bie einzelnen 3Ba[)Ibe'iirfe

üerfd)ieben eingerid)tet mirb Oid) möd}te nn ben .'öerrn 3}Jinifter bie

Sitte ridjten, bie 'ikftimmuiig fornobl ber 9{egicrungGi)orlnge, luie nuc^ be^

§ 10 in ber Äommiffionsfnffuug bntjiu nuo.uilegen, bnfi bno Stntut baö
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®cr principiede ©ec^enfat^ ber 3(nfirf)ten über bie 2BaE)l6erecl)ti'

guiui bcr '^srofuriftcn , ber fd)Oii bei (Srlafe be§ ©efe^eS üon 1870

fic^ geseicht l)Qtte iiiib bei 33erntiiiui bcr 'iltoueile erneuert beroor--

getreten ift, fpiec^elt fid) in ber iinßleidjartinen ^ief^eluiu^ uiieber,

meld)e bie ?Vrane in ben einjelnen Statuten ciefunben bat. ^inm ber

9(nid)aunnc] (geleitet, baf? in ber 9}icbrbeit ber Jcätle ber 'i'rofurift

berjenii]en Selliftänbiflfeit ermanc^eü, nield;e für feine unabbängic3e

(Steünng in ber ^anbelefanimer eriuünfd^t erfd)eint unb bie generelle

iserleit)ung be§ a«al)lred)te§ ba§ ^ntereffe ber felbftänbigen äßäl)ler

an ber Crganifation fd)uiäd)en wirb, {)aben 29 Atammern abgeleljnt,

über bie gefet^lidje ©renje binanS bie ^rofuriften allgemein jur

9lbflabe ber SBabtftimme jujulaffen. 43 klammern bagegen ijahm

geglaubt, bem 9lngeftellten , ber in allen 2tngelegenl)eiten ber g^irma

ju baiibeln berufen ift, aud) bie 3>ertretung be^3 @efd)äft'cberrn bei

ber äl'abl jugeftetjen unb bamit einer ^orbernng genügen gu follen,

bie in§befonbere uon ben 9lftiengefellfdbaften jur ©ntlaftung ber 3Sor*

ftanbSmitglieber feit lange erhoben nmr. Sie Segitimation^frage

Ijat eine ©rüppe ber le^terroäbnten Jlaniniern babin georbnet, bafe

auf 3Serlangen be^S 2öabloorftanbe§ ber bie 3ßat)tftimme abgebenbe

^irofurift fid) burd; einen atu^sug au§> bem ^anbelSregifter ober

burd^ eine Sefd)einigung be§ Snl^aberS ober gefe^lic^en 3Sertreter§

be§ niaf)lbered)tigten Betriebes au^suraeifen batS roäfirenb eine

anberc ©ruppe ricbtigerroeife bie Segitimation nur burd; Sei=

SEa^rred^t nid}t für aüe 2Ba^Ifreife beöfelben Sanbetsfaminerbe^irfg a,k\ä)'

mäfeii] orbiien mufi."

Gine (grrotberung bev 9Jegientnn ift ber.^eit nic^t erfoUit, aud) bie aingelegeni^eit

nid)t roetter 5ur ©prac^e gelangt.

~Jiacf)bem bie üorerroä^nte 2Ui§Iegung biird^ bie Seftätigung ber Statuten

von ber ,V)anbeIä= unb CJewerbeüerroaftung gutgef^ei^en rcorben, lüirb ben i?am=

mern aucf) bie Sefugni^ ^ugefprocfien toerben muffen, bie %vaQe beö ©enfuä,

ber SBa^Iberec^tigung ber ^vrofuriften, ber Steltuertretung unb beö 2Baf)t>

üerfalirenQ für bie einzelnen örtlid)en 2Baf)lfreife ungleid^artig ju orbnen, fofern

baburcf) bered&tigte .^snterefjen ber 2Bä()[er nic^t »erlefet roerbcn.

Ob eine ©efehgebung nocf) rationell erfdjeint, iüelcf)e beim 3(ufbau einer

unb berfelben Äörperfd^aft befc^eibener @röfee bie gleirfiäeitige Slnroenbung ber

iH'rl'd)iebenften, fid) anberfpred)enben ©runbfäl^e geftattet, bürfte ntd)t jebem

3n)eifel entrüdt fein.

' 3m 3(nfc^hif5 an M^j bem [)albamt[id)en Kommentar won Sufenäfi) bei=

gegebene ©d)ema eineo 2Ba()lftatut§, § 12. Überfeljen ift [)terbei, bafe ber 3(u§=

jug aug bem .öanbel'jregifter ober bie einfad)e 53efd)einigung beö ^rincipalä

nur bie o^ne^in gemeinfunbige (Sigenfd)aft atö ^U-ohirift bartfjut, über Un
2(uftrag jur Vertretung bei ber aSafil aber feincrtei iifac^roeiä erbringt.
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bringung einer fd;riftlic^en a^oüma($t be§ @efc^äft§f)errn gefüf)rt er=

achtet. 3>ereinse{t luirb btc Eintragung be^ ^^rofuriften in bie 3.Öat)l=

lifte ober beffen fd)riftlid^e SInmelbung bei ber ^anbel^fammer oor

Slblauf ber ©infprui^sfrift gegen bie 29Q{)nifte geforbert.

3n ber ^roge ber SteÜoertretung [inb bie ilamniern burdjroeg

bei ber nb(el)nenben, bQt)in begrünbeten Haltung ^ oerblieben, bnfe bei

ber unregelmäi^igen Xeilnatjme an ben 3?er^QnbIungen einer erfo(g=

reid)en 9)Utnnrfung fteüoertretenber 9)iitglieber fd;on ber 9}iangel an

^sntereffe ober auSreidienber Information entgegenfteljt unb ba§ 3]or=

Ijanbenfein oon ©tettoertretern bie orbentnd;en SJUtglieber 5U bau-

figem ^fernbleiben oon ben 3i|ungen ueranlaffen unb bamit bie

^lontinuität ber 3lrbeiten beeinträd)tigen möd;te. 91ur bie ^axw

mern ju 9)iüli)eim a. 9il). , (Saarbrüden, Flensburg unb Lüneburg

üerfügen in Setbätigung iljrer abroeid^enben 3(n[id)t bie 2Öa^l üon

Stellüertretern , unb groar bie beiben erfteren aügemein, bie beiben

lefeteren für einzelne il^rer 9Bat)Ifreife. Saarbrüden, ^(en^burg unb

Lüneburg folgen tjierbei beut ^^rincipe ber perfönlidjen ©teüoertretung,

bemgufolge jebeS 9)iitglieb einen ftänbigen SSertreter ertjält, ber bei

beffen 33el)inberung in 3:£)ätigfeit tritt; ^Jiüüjeim a. 9if). orbnet bei

jetin 50citgüebern bie 2Bat)l non brei $8ertretern on, bie bei 33el)in=

berung üon Sliitgliebern in einer burd) bas So0 §u beftimmenben

9ieit)enfolge einberufen raerben.

^on ber 33efugni^^ ber ftatutarifd)en Siegelung be§ 9Bal)t-

»erfa{)ren§ ift nur in befdjeibenem Umfange ©ebraud) gemad^t. 23ei=

beljalten wirb burd^roeg bie im ©efe|e al§ Siegel üorgefel)ene gel^eime

3lbftimmung mittelft üerfd)loffener Stimmzettel, metdje bem $fi>al)l=

üorftanbe perfönlid) ^u übergeben finb. ©ine ©rleiditcrung be§ 5l^er=

fat)ren§ laffen üiergelin klammern- bal)in eintreten, baB fie, um bie

läftigen unb seitraubenben engeren ä^3at)len ju befeitigen, auf ba!c

©rforberni^ ber abfoluten Stinnncinueljrbeit ocrjidjten unb jur ©nt--

fd^eibung ber 9Bat)l fd)on bie (Erlangung ber einfad)en SJiajorität

für au§rei(^enb erflären. M)t 5?ammern^ geftatten, bei grunbfä^=

^ 3Me 6-infüf)run(i; tier fntultatinen £tel(iievtrctuiui beruht auf einem, tmrcf)

,ben ^Isorfilu'uben ber .'öanbelöfamnter Saaiin-ütfen ueranlaBten, 33c|cf)[uffe be^

£)errenf)aufe5i. 3(uf Slnfrai^e ber ,s!»ttnbel§= unb Öeroertieoerumltuni;! [)atteu fic^

bie §nnbel5fammern mit brei 3Iu5na[}men gegen jegliche Stellüortretung , fei cö

in obIigatorifcI)er ober fahirtatiuer ^yornt, ausgefprodien.

2 Stttenn, ©vfurt, ©ffen, Flensburg, ipalle n. ©., .öirfrtjberg, ^nfterburg,

3ferlof)n, Äoblenj, £anbe6f)ut, Sennep, Oppetn, ©tolberg, Sßerben.

3 Giipen, £>nnnoüer, öiibeoljeim, Äicl, i'ennep, Sübenfdjeib, 5JtüIf)eim a. b. 9t.,

(Sdjroeibni^.
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Uc{)er f^eüljaltuiu] ber cieljcinicn 3lbftininunu^, bie äi^atj! burd) Butuf

unter ber naturgemäßen ^i^orauöfe^ung , baf? in ber SBaljlöerfamm:

hing ein (S'infprud) nid)t erdobcn luirb.

5DaiS '^^rincip ber gel)dnien 2Ibftinnnung ift uerlaffen uon bcn

Kammern ^ortinunb, lIiüHieim a. dii)., ©aarbrüden unb 93od;uni,

nietd^e bie iHiU,^ict)ung ber ii'al)I burd) öffentlidjc nuinblid;e Stimm^

abgäbe 5uin '].^rütofoU be!c ^iiHibluorftanbes anorbnen^ Tson ber

g(oid;5eitigen '^lufnaljine einer [tatntarifdjen 53eftimnuing , tüeld;e

neben ber aügenieinen nuinblidjen )hlH\{)l bem ein^ehien $Sat)tbered)=

tigten bie l)cöglid)feit ber getjcinien 'K^aiji niittelft ©timmjettel offen

bä(t, ift l)ierbei abgefe()en luorben-.

*i?einen (Singang ijat ha^i fd)riftUd^e, bie Überfenbung ber

(Stimmzettel an ben äl^atjlüorftanb sulaffenbe ä.^erfal}ren gefunben,

beffcn CEinfütjrung ber beutfdje ^anbelätag iuisbcfonbere für räumlid^

aulgebetinte ^ejirfe ber 3eit= unb 5t'oftenerfparni§ Ijalber empfoljlen

I)atte.

9tngefid;t» ber oorftet)enb bargetegten (Steüungnat)me ber^anbelg*

fammern rairb nid;t zugegeben werben fönnen, baß bie üielumftrittene

ai^a()Ired)t§frage burd) bie autonome Siegelung einer befriebigenben

l^öfung nätjer gefüijrt fei. Sa§ oon ber ©taatgregierung in ilber=

einftinunung mit beiben Käufern be§ Sanbtageg unb bem ^anbel-

unb ©emerbcftanbe tfieoretifd) oermorfene g(eid;e ^^aljlredjt mit feiner

UnbiUigfeit gegen bie ()od)befteuerten großen 53etriebe unb feiner

Gi5efa()r ber ä.^ergeiüaltigung folc^er betriebe bur($ bie 9}iaffe ber

flcinen äi^ä^ter ift bei ber übermiegenben 9}iet)rl)eit ber ^Vertretungen

in ©eltung oerbüeben unb, loo bie!§ nid;t gefd;el)en, eine bunte,

1 S3et ben brei juevft genannten Hövperfd^aften erfolgt bie SBaljI nad) (ib=

folutev, bei 33od)iun nad) relatioer 5)Jef}i-f)eit. 2)ortnuinb unb 5J(üII)etnt a. "^ili).

laffen baneben 3(cc(antation'§n)aOI ,iU.

2 Um ber ungünftiiicn Giniüirfung etmaiger 9(bI)ängig{'eitouerI)äItntffe, rcie

fie bei ben oiclfaclien perfönltd;en 33e5ie[;ungen ber SlSäfjIer eineo 33e3trfö leidet

ficf) entiuicfelii fönnen, auf bie 31-al)l t[)unlid)ft uoräubeugen, tjatte ba§ öauä
ber Stbgeorbneteu bem ©efe^^e eine 33eftimniung eingefügt, nad) n)eld)er im Jclle

ber abroeicfienben ftatutarifc^en Siegelung bes 3Ba]^(öerfaf)renö jebem 3BaI)t=

bercdE)tigten frei bleiben foltte, für feine ^erfon bie 3Ba^I burd) gef)eime 3(b=

ftimnuing mittclft Stimmzettel Dor5uncl)men. 3^aö £)errenf;au?, als principietler

Gegner ber gel)eimen 2öa()t, ()at bieten praftifd) siemlid) luertlofen 3i'fat5 ge=

ftridjcn unb ba? .'öaus ber 2tbgeürbnetcn fid; babei be|d)ieben, nad;bem Der

yjcinifter für Sanbel unb Öemerbe fid) bereit erflärt Ijatte, bei ''Prüfung Der

Statuten geeigneten }yaü^ auf bie 9lnnaf)me einer entfpred;enbcn 9(norbnung

ljiniUioirfen.
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roenig ern)ünfrf)te 9J(annigfa(tigfeit in bie innere Crganifation bei*

5?örperfd)Qften getragen, ©ine einf)eitli(f)ere unb gngleid) bem äßefen

ber ^ntereffenoertretnng beffer entfprec^enbe ©eftaltung bor äßQ{)(=

üer()ältni[fe roäre groeifeUoiS erreid;tS tuenn ba§ @e[e^ gnin minbe=

ften bie 3Sot(3ief)ung ber erften 3[Ba()fen nad) einein, ber roirtfd;Qft==

Iid;en Scbentnng ber SBaf) (berechtigten 9ied)nung tragenben ä)iobn^5

üerfügt nnb ben nen fonftitnierten Kammern nad; bem S^orbilbe be§

©efegeS über bie SanbroirtfdjaftSfammern bie fpätere tlnberung be§

2Bal)Ift)fteni§ anf ©rnnbtage geiuiffer 9brmatiübcftinunnngen frei--

gegeben tjötte. '^nxä) eine berartige 93ia§na{)me lüäre ber t)ort)er=

gufetjenben, anf bie irrtünttic^e Übertragung politifci^er 2ln[c^aunngen

auf bie i!amnierroat)Ien fid; ftü^enben 3(gitation für ^ortbauer be§

frütjeren 9ied;ti§ftanbe§ ber 33oben entzogen, 5af)treid^e 3Sertretungeit

fjätten ft($ ber peinlichen ^llternatioe überl;oben gefefien, tro^ aller

53ebenfen äußerer ßinftüffe unb 9tüdnd;ten Ijalber für Seibeljattung

be§ gleidjen ^Ä^at)lrec^t§ fid) 311 entfdjeiben ober burd; (ginfül)rung

eines anberen ©t)ftem§ mit ben 3lnfid)ten unb äßünfdjen roeiter

9Bäl)terfreije in SBiberfprud) ju treten unb gleidjroo^l raäre bie

9Jiöglid;feit geiüaljrt geblieben, im 33ebarfC^falIe ha§> äBal)(red)t ben

befonberen rairtfc^aftlid^en 3.^erl)ältniffen beS 33e5irfeS anjupaffen.

^ud) abgefet)en oon ber mißlungenen Söfung ber 2Bal)lredjt§*

frage fann ungead;tet mand}er roertooKer ©injellieiten bie 9JooelIe

nur at§ üorläufiger älbfd)luB ber feit lange in j^lufe befinblid;eu

g^rage ber 9ieuorbnung ber preu§ifd;en ^anbelsfammern betrad^tet

roerben. 5luf eine fijftematifdje 2lbgren3ung unb gleid^möfeige 33er=

teilung ber Isertretnngen über \)a§> ©efamtgebiet ber 9}tonarc^ie, ben

9lu§gang§pnnft jeber burd;greifenben ^teform, ^at bei ber ablel)nenben

Haltung beS ^aufeS ber 2lbgeorbneten üerjidjtet werben muffen; ba§

9ted;t ber Prüfung unb 53egutad)tung ftaatlic^er a)iaBnal;men auf

geroerblid;em ©ebiete, roelc^eS ollein ben klammern eine über baS

DJioeau fleiner, örtlid;er ©inrid^tungen fid^ erl;ebenbe 33ebeutung ju

geben üermag^ ift üerfagt geblieben, ba§ ^rincip ber ß'^^'^^Ö^'

^ 2)ie 5>anbel5fninmev 58reölau, auf beren 3liu-ec!un3 baä ßiHlcftänbniö

ber [tatutarifd^cn 3fleoieUinii ber 2ßal)(üer{)nüniffe :iurücfäurüf)ren ift, l^atte in

if)rem Öutad^ten jutreffenb bie gefe^Iicf}e (^-efttegung beä ©runbfalje'j gcforbert,

bafe bei SBemeffuiig beö 2Caf)Ircci^t'5 auf bie £'>ö[)e ber 33eitrag§Ieiftung ailücffici^t

äu nef}nten fei.

- Dfterreid) fd)reil}t für @efel3entiöürfe luirtfdjafttid^er 3lrt bie red^ticitige

Ginl^ohmg ber gutad;tlid;en 5(uf5erung feiner .^anbetCnn-gnne üor; 33ai)ern,
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förperfcftaft jit ©unften ber eingetragenen (anbiinrtfc^aftfidjen 3?eben=

betriebe unb ©enoffeufdjaften of)nc ©rnnb bnrdjbrodjen iinb bebeut=

famen ^^ragen, löie ber ^eilimljnie ftaat(idjer Äommiffnre an ben

Äammeroer()nnb(ungen \ ber Siegelung ber ungeorbiieten :öeru^5fage

ber 33enniten^ u. a. m. feine ^erüdfidjtignng geroäfjrt. :)ieben ber

3h:tonoinie auf beni ©ebiete bei3 äi>af)(red;t^ bleibt at^ Dieuerung

uon größerer ^ragmeite allein ba§ 3"ß^fti^'i^"^^ ^'^"^^ eruieiterten

'iHTiuaItnng»tl)ätigfeit, bodj and) biefeg, fo banfenSroert e§ ift, luirb

bei ber gegenmärtigen Crganifotion üorauSfid^tüd^ nur für menige

finanjfräftige .•Rannuern uon 9Bert fein, für bie Widjx^alji ber ä>er=^

tretuiujen aber fdjon anS> 9}iangel üerfügbarer ^Jtittel ber praftifd;en

äBid^tigfeit entbefjren.

^u '^'reulBen !)aben poIitif($e ^^arteiintereffen unb !(ein(id)er

Sofalpatrioti^muS bie ^lenorbnnng ber ^anbeBfammern nad) großen

8ac|fen unb 33abcn fiebern bie 2(nf)örung ber faufmännifd^en äjevtretunc^en 511,

„l'otDett tf)un(td)", be^ro. „fomeit ec^ bie 5Berf)ä(tntffe c^eftatten".

Ten prcuBifd^cn i'anbaiirtfd^aftöfammern nerlei^t bag @efe^ uom 30. 3"«i

1894 ba§ 91ecf)t, über fo[cf)c 9JJa|5na[)men ber ©efe^gefnmg unb JBerinaUunij ftc^

SU äußern, meid)e bie allgemeinen S"tereffen ber 2anbunrt[d[)aft ober bie be=

fonberen lanbrairtfdöaftlii^en Sntereffen ber beteiligten 33e5irfe berühren, ^n

betreff ber im ^eic^e 3U errid^tenben §anbiüerf'öfammern beftimmt bie 5foüeße

äur ©eroerbeorbnung üom 26. ^uli 1897, baj? fie in alten rcid^tigen, bie @efamt=

intereffen be§ ,'öanbiDerfo ober bie ^ntereffen einsetner S'i'eige beöfelben be=

rütjrcnben Stngetegenl^eiten getjijrt merben folten.

' 3^af5 bie GrfüUung ber ben Äammern jufallenben 2(ufgabe, al§ ftaat=

lic^e öülf^organe auf iüirtfdE)aftlict)em ©ebiete ju inirfen, burcf) bie Untergattung

niöglic^ft no^er Sejiefjungen ju ben in Setrac^t fommenben ©taatöbef)örbeu

niefenttic^ geförbert rairb, bebarf feineö roeiteren 5?ad^n)ei[e§. 2ln fotc^en Se=

sioE)ungen id)lt eo jur Qeit; ber SSerfet^r äiuifcfien Äammer unb 58el)örbe xtolU

Me()t fic^ im SÖege beo ©d)riftnied;fels, oijnc baj} 6elegenl^eit ^u münblirfjcm

3Jieinung-5augtau)'i^e geboten ift. Sem 2)Janget luäre abgefpifen, luenn nad^

9(naIogie ber ÜJocelte jur ©emerbeorbnung uom 26. Suti 1897 § 103 h unb be^

©efet?c§ über bie ü^anbroirtfd^aftötammern uom 30. Sinü 1894 § 17 bie ©taatö*

regierung ermäcf)tigt raürbe, ju ben Äammerüer^anbtungen Äommiffare ju ent=

feuben. S)urd^ bie 5Jia^nal^me mürbe eine ftete (VÜ[)[ung jiüifd^en ©taatäleitung

unb Äammer »ermittelt unb ber erfteren bie SO^öglid^feit gegeben loerben, ifjre

3(nfcf)auungen im gc^o^e ber Äörperfrfjaft ju ucrtreten unb ni3tigenfall?> un^u*

treffenbe 2(uffaffungen red^t^eitig '>u berid)tigen.

2 Ter gefet5lic^en gefttegung ber 3(nftellungg= unb ^^en^lonöl1erl)äItniffc

ber Söenmten ()at bei ber trnquete im 3a^re 1895 bie Wiel)vi)eit ber Hammern

üüä bem ()altto[en ©runbe rciberfprod^en, ba^ eine folc^e 3.liaBnat}me eine un5it)cd=

mäßige Ginfc^ränfung ber in bicfer Söejiefjung befonber^o cruninfd>ten 53emegungö=

freif}eit beforgen laffe.

3[a()r6utf3 xxn 3, l)rig. b. ScfjmoIIcr. 12
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©efid^t^punften , raie ber ©ntraurf be§ .^errn oon ^ertepfd; fie in

2(ueftd;t genommen l^atte, oereitelt. ©§ bleibt 511 Ijoffen, bafe in

ni(^t all^nferner 3ett ba§ 9iei(^~ mit befjerem ©rfolge fid) fold^er

2tufgabe nntergiefjen nnb bnrc^ einfjeitUd^e, auf ber ©runbloge obIi=

gatorifdjer ^anbelSfammern von onnäi^ernb gteid^möBiger Seiftung^=

fäljigfeit beru£)enbe ©eftaltung ber fQufmännifd;en ^eruf^oertretung

anä) bie preu^ifd^en ^anbeliofammern befäf)igen möge, im ftaat(i(^en

Organismus biejenige ©tcUung einguneljmen , roeldje iljnen im

Sntereffe einer gebeil)lid;en ©ntmidetung üon .^anbel unb 3"^wfti^ic

gebüf)rt.



Sie iScbeutung Ht fanbmtdl'djaft unb ber 3nMi)lrie

in Deutfdjlanb'.

aSon

2Bir (eben in einer B^it be§ t)eftigften 9Biberftreite§ n)irtfd^aft=

Iicf)er ^ntereffen, eine» fd^arfen Slufeinanberpta^enS ber ©eifter,

einer 3eit, in ber forool;! ba§ 6f)aratterbi(b ber ^nbnftrie aU baS

ber Sanbtinrtfd)aft „oon ber Parteien ©nnft unb ^af3 getragen",

rielfadj l)in- unb I)erf($roanft, eine 3Serfd)iebung ,
ja S^erjerrung er*

fäbrt, bafe man e§ !aum noc^ miebercrfennt. ®en beiberfeitigen ^e--

ruf'Sarten unb if)ren 3lnge{)örigen werben alle niöglidjen unb unmög=

Iid)en ^^or5üge — je nad) bem ^^^arteiftaubpunfte — ^ugefc^rieben,

fo baB ung in biefem ©eroü^l ganj tüirr unb !rau§ gu 9}iute

werben fann. Unb roenn wir un§ bann ju ben „reinen ^öf;en" beg

Sl^'iffeng flüchten, in unfereni äÖunfd)e nac^ ^lar^eit e§ niadjen

rooüen wie ber ^oi)x bei ©diitter unb bie @elel)rten befragen, fo

erfatjren rair, baB e§ leiber nid^t nur bie Unroeifen unb Unüugen

finö, bie fic^ um ba^3 {jerumftreiteu, wü§> Xi)at\aä)^ \\t, fonbern bafe

andj bie @e(el;rten uuc^ üielfadj einanber tt)iberfpred;enbe 2lntmorten

^ Sn ber Äontroüerfe, ob iinb iniüieiueit Seutfd^Ianb ein Snbuftrieftaat

fei, tüiU bas 3ar)r5u(^ mit ben 2(u§fül)vun(;eii beä §errn Dr. SBaßob nic^t

^Partei ergreifen, fonbern es ije()t von ber 2lnfic{;t au§, bafe e§ ftc^, um biefe

5vage für eine aUfeitig gerecf)te unb r)eilfame Söirtfc^aftspolitif äum Süistrag

5u bringen, in erfter Sinie um Öröfjenbeftimmungon, um Statiftif, um 3a[)Ien=

mäfeigc ©rörterungen (^anbete. Unb loId}e mein l>i'- ^aUob in fo fttdjfunbiger

ai>eife, mie loenige 3(nbere 3U liefern. £)b ber ein^etne i^'efer alfo feinen i3tanb=

punft ganj teile ober nic^t, jcber mirb burd) i[)u beietjrt unb geforbert roerben.

05. ©d;.

12*
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geben. ©^ fei Ijier nur an bie Äontroüerfe jroifc^en Dtbenberg unb

SBeber auf bem euangetifc^ = focialeii c^ongreffe o. 3- erinnert, ober

fd)on 1894 an bie SiSfuifion twn 33rentano unb 9?al^inger foroie

üon ©etto=9teicfjert§f)au[en ^ an ben 3luffQ^ uon 2lboIf SBngner (3u=

fünft 1894), an bie anläBlid; ber ©rörterungen, ob ^^eutfd)[Qnb

feinen gefamten ©etreibebebarf felbft probnjieren fönne", gcftetite

©egenfroge, ob benn ba§ überljoupt roüiifdienc^mert fei, benn ^eutfd)=

tanbS Sdjiiierpunft liege f}eute in ber ^nbuftrie*^. @§ ift babei

eigentünilid) , bo^ man bei ad bem aufgeiüanbten (Sc^arffinn bod^

über bie entfc^eibenbe ^rage, meldje Sebeutung benn ()cnte eigentlich

ber ^nbuftrie, roetdje ber £anbn)irtfd)aft gufommt, refp. raieüiel eine

jebe üon biefen „feinblic^en ©djroeftcrn" gum 9ktionaleinfommen

beiträgt unb bamit aud^, raie inel 9tecl)t eine jebe auf ^erüdfidjtigung

feiten^ be§ ©taatc^^, ber ©efe^gebnng bat, nidjt in§ flnre ge^

fommen ift. ®o(^ befinben fid; ja bie SSerteibiger ber ^n^wftirte

infofern in einer günftigeren ^^ofition, alg fie 311 iljren ©unften bie

©rgebniffe ber ^ernffo^älilung oon 1895 anfüljren fönnen, ber 3u=

folge bie lanbiüirtfd)aftlid)e Seoölferung nur nod; 35,7 "/o ber ©efamt=

beoölferung umfaßt, namentlid) aber mirb auf ben geioaltigen 9lu§en^

l)anbel ®eutfd;lanb§ öeriuiefen, burd; ben für 8— 8I/2
yjiiHiarben

Wiaxt Sßaren umgefe^t werben, unb bie foloffale Slu^fuljr üon

3^/2 9)iilliarben , bie uornct)mlid; au§ ©rjeugniffen ber ^nbuftrie he--

ftet)t. 9Jiit befonberer 'Vorliebe roirb and) ha§> größere ©infommen

unb bie baraug refultierenbe größere ©teuerfraft ber ftäbtifd;en 33e=

oölferung in§ Si^reffen gcfül)rt, ben Sanbiuirten bie üielen ^unberte

oon SJUHionen üorgcljalten , bie biefelben feiten^ ber Qnbuftrie aliS

©uböention erljalten in ©eftalt uon @etreibe=, 'üMdj--, ^leifc^=, ^olj^

§öllen. SBenig befümmert man fidj um bie S^rage, ju einem roie

großen ^eil ba§ l}öl)ere ftäbtifdje (Sinfonnnen an§> Sientenbejügen oon

in ber Sanbnnrtfd;aft in 3^orm oon ^ijpotl)efen unb in ouSlänbifd^en

2Bertpapieren angelegten J?apitalien refultiert, loeldje ©infornmen^form

il)r ©afein ber teilmeifen ©jpropriierung be§ platten Sanbeio, fei

es in ber eigenen .^eimat, fei el birett ober auf einem Umtoege in

ber j^rembe, oerbanft. ©benfo ift ber gefamte 3"5if^K"i^öi^^ßf/ '^^^

1 33eitage jur 2mfleineinen Settunfl 1894, 9h-. 18, 37, 43.

2 2;l)te[, ^ann 2)euttd;Ianb feinen ©etreibebebarf fe[6ft probusieren?

a)Jent5eI & üeußerfes i^alenber 1895; SB. ^artniann, ü\inu 3)eutfd}(nnb feinen

tjan^en 58ebarf an betreibe fclbft probuciercnV i'eipjig 1893 (Siffert.)

^ Srill, ©oI( 3)eutfcI)Ianb feinen ganjen ©etreibebebarf fetbft probuäieren?

Stuttgart 1895.
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bocf) niidj bivo fladje Sanb uerfonU/ f'^ft nii2>fd) liefe lidj in bcr Stabt

,Sii ^aiifc. 3ludj ber tjeiualtiiie ^anbcle^umfa^ ift erft einer genaueren

^^ctrndjhnui beäiii. 2luÄfd)eibunß ber ^oppelpoften ;rcjp. ber ai>ieber^

aiiöfuljr) bebürftitv ä>or allem aber märe, um bie ^ratjc ganj fad)=

(jemäfe äu iH'ljanbeln, ein geimueiS ©cgenüberftellen ber von ber

i^anbiuirtfdjaft einerfeit^, uon ber ^nbnftrie anbererfeit§ probu^iertcn

ärgerte crforberlidj. i^ierin liegt nun eben bie ^auptfdjiuierigMt

unb lüoljl and) ber Urgrunb, meöljalb in ber ?^rage, inunemcit

S^eutfcötanb ein ^jubuftrieftaat ift, feine üolle ^larljeit t)errf($t
—

ei fel)lt an einer roflftänbigen ^vrobuftionc^ftatiftif. Sibgefeljen üon

ber ©etreibcprübufion (bereu otatiftit in fadjfuubigeu Greifen für

aud) nid)t gau.^ genau angefet)en roirb), ber ^^^robuftion ber 33erg^

werfe uub (£-ifeuf)üttcn, ber Sier^, 3»cfer= uub SpirituSinbuftrie

luiffen tüir abfolut uidjti? fidjereS über bie undjtigften ^krufÄäweige:

luir luiffen nid)t, roie üiel, meldjc Stoffe uub uield)e äBerte bie

^ertilinbuftrie probujiert bat; mir miffcn nidjt, einen mie f)of)en

Slvert bie Ijergeftcllten 93iafd;ineu befi^en, luir luiffen nid)t einmal,

roie t)iel ©etreibe bie a}iüller ju ^JOtebl permafilen, raie üiel Srot bie

^äcfer IjcrgcfteHt, wie uiel ?ylcifdj bie 93iein'lfi" oerfauft fjaben. Qx]{

eine noüftänbige ^vrobuftions^ftatiftif luürbo bie i^anbljabe bieten, bie

:^eiftungen ber ^nbuftrie uub ber fiaubmirtfdjaft genau abjuroägen

unb äugleid; in ben j^^rageu ber inneren ^^olitif ein fad)gemä{3c^

Urteil ju ermögüdjen. greilid) roiH man gerabe in inbuftrieHen

ilreifen oon einer ^robuftiongftatiftif pielfad; nidjtä roiffen, fofern

babei uic^t blofee ©djä^ungen, fonbern roirflidje ®rl)ebuugen mit

3roangebeflaration in g^rage fornmen; nmn uerfdjaujt ^iä) Ijinter

bcr angeblidjen 3iotiiieubigt"eit, Wefdjäfteintereffeu uial)rcn §u muffen,

freiließ oljue ju head)kn, bafs in einsclnen ^ubuftrieu, in 'Jcorb-

amerifa felbft in aüen ^^nbuftrien, bod) ©rliebungeu oeranftaltet

merbeu. Sie ©rljebung einer uollftänbigcn geimucn ^^robuftionc^^

ftatiftif mirb mol^l auf bie Sauer nid)t gu umgel)en fein, immcut=

lid^ bann nic^t, roenn man bei 2lbfd)lnfe oon ^anbetSuerträgen

fünftig über bie ^öljc ber 3u fdjü^enbeu ^ntercffen genauer unterridjtet

fein raitt.

eine Definition be^ 33egriffc^^ „^nbuftrieftaat" bürftc uiot)I 3U=

erft üon Dr. ^soigt aufgeftellt morben fein, in bem 3luffa^

„Seutfdjlanb unb ber äl^eltmarft" (isreu§ifcl)e 3«f)i^tnid;er, j^ebruar--

f)eft 1898). (i-r uerftobt unter ^nbuftrieftaat einen Staat, beffen

Ianbunrtfd}aftlid;e 'ViL^buftion in einem fo grofeen l1tif3üerljättuiÄ ju

bem ^ebarf ber inbuftrieüen 3;5cDÖlferung fteljt, bafe bie (Sinful^r
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üon Se6en§mitte(n unb 9io()ftoffen md)t me^x MoB ergängenb
neben bie ^eimifcf;e UrprobuÜion tritt, fonbern einen roefent =

lid^en, abfolut unentbel)rlicf;en 33eftanbteil ber a]otfg=

ernäljrnng nnb gabrifation bitbet. ^im Segriff be« ^nbuftrie^

ftooteS t]e{)öre ferner, ba^ bo§ S)eficit an Seben^mitteln unb 9io^*

ftoffen in ber ^auptfad^e nur burc^ Eingabe con ^abrifoten an ha§>

^iüiilanb gebedt, alfo nur burd; eine grofee ©rportinbuftrie geliefert

werben fönne. ^ier nuiB nun atlerbingS bemerft werben, ba§ bie

93egriffe über ba§, toq§ ttl§ tüefentlic^er Sebarf aufgefaßt werben

fann, naä) ^dt unb Crt ungemein ftarf fc^wanfen. ^er Japaner,

ber ficf) mit 160 kg ©etreibe pro ilopf begnügen mufe, mü^te ben

©eutfc^en, ber mit ben im eigenen Sanbe probujierten 280—302 kg*

©etreibe nid;t nuSfommt, fonbern nod) lueitere 60—70 kg impor=

tiert, für einen g^raffer Ijatten, aud; ber ruffifd^e 33auer, beffen ©e-

treiberotion nid^t über 240 kg beträgt, fönnte i|n beneiben, it)ä^=

renb ber norbnmerifanifd;e unb nod§ meljr ber Quftrn(ifd;e 2(rbeiter

bie Seben^ljaltung be§ beutfc^en 3lrbeiter§ jum ^eil bürftig finben

würben (in S^orbamerifo fommen nad^ 9}hiII)att 150 ^funb ?^teifd^

auf ben ^opf ber Seoötferung, in äluftralien gar 270, in ®eutfd)^

lanb nad) neueren Sered;nungen 80 ^funb). ©ott bie Sebenslialtung

be§ beutfd;en 33oI!e§ auf gleicher ^öf)e erfialten unb no($ gefteigert

werben fönnen, bann erfdjeint allerbingS eine bebeutenbe @infu()r

üon Seben^mitteln notwenbig. @!§ ift inbeffen etwag ju ^oä) ge-

griffen, wenn Dr. 35oigt ben @inful;rbebarf ouf ^/4.be§ @efamt=

beborfeS red^net. @r ijat I)ierin feiner 33ered^nung nur ein Sal;r,

1896, ju ©runbe gelegt, bei einer Serüdfid;tigung beso ^rienniumg

1894/95—1896/97 ift ba§ ®rgebni§ nid;t fo ungünftig. Q§> betrug

1894/95-1896/97 burd;fc^nittlid^

Sie ©ifleiu

probitftton

abäüc^l. 2(uö)aat

lÖOO 2om

ßtnful)r=

1000 Zon§

3(u^erbem von S)iüf)[en(ngenx

üei-joUt 1000 Sronä
'^

1894 1895 1896

Sßeijen.

©erfte .

$afer .

5 953
2 610
2 137
4 520

623
1140
1070
35:.

196,5

28,6

165,2

295,2

29,6

111,3

159,2

11,4

Saju ©pcMco.

i220

360

31S8

©a. 15 5S0

1 SBered^net nad) 3]tertetinfjr€[rf)rtft jur Statifttf beö Scutfd^en 9ietcl^§,

III, ©. 101 ff.; bie aifef;tauötur)r ift mit bevücfftd)tigt.
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@§ bürften nlfo im ßaujcu ca. 3,6 a)Zi(I. ^oii§ an Sfoggen,

©eisen, ©erftc unb ^nfer iue()r eiiiöefüljrt morbeii fein. 3hii3erbcni

iintrben 1894 97 im ^JÜiittel nocl) ca. 740 000 2;on§ 3Jiai§ einge[iU)rt,

fobaf5 bie ©etveibeeinfufjr im (junjen ca. 4,34 WdU. 2^on§ = 27,8 ^o

ber ©it^enprobuftion au^Mnacf;t. 9Ba!o ben ^^ejug oon 9iot)[toffen für

bie 3:'ertilinbuftne anlangt, fo ift barin 5)eutfd)(anb aüerbingS faft

DOÜftiinbitj uom 3(n^^lanbe aMjängig, (jierin geigt eg hcn (Stjarafter

eineio üoUftänbigen Siii^uftneftaateS. 3t{)gefet)en oon bem S3ebarf an

Seibe unb ^^anmiDotte, beren ^vobuftion in Seutfd^Ianb an§ flima=

tifdjcn ©rünben nid)t möglid) märe, mirb ja aucf) ber äöodefonfum

5u ^ 4—"^/s burd^ bie @infu()r gebecft nnb mit Sein unb ^anf ftet)t

Ca faum beffer. ^nbeffen fe()It bod) nocl; fctjr üiel, um 3)eutfcl)(anb

in einem au^njefprod^enen ©inne für einen Qnbuftrieftaat gu erflären.

S)ie inbuftrielle unb bie agrarifd;e ^eüölferung galten fid) ja unge=

fä()r bie $ll>agfdjale. ^wax ift bie ©efamtjiffer ber agrarifd;en Se-^

uölferung eine etraaS geringere, aUi bie ber inbuftrieUen (18,5 gegen

20,2 9)iittionen), bie 3^^)^ '^^^ @rn)erblt{)ätigen bagegen nalfiesu bie

gleiche (8,292 gegen 8,281 ^JJiitlionen) , unb babei säf){te bie Sanb=^

iüirtfd)aft 1,049 Wdil. ©rroerbiotljätige, bie nod; einen 9iebenbcruf

ausübten, bie ^"buftrie bagegen 1,491 Wäü- SSeitaug ber größere

%di ber l^nbuftriearbeiter ift für ben eint)eimifdjen llonfum tf)ätig

unb bie ftarf geftiegene Se6en!omitte(einful)r ift mit ein 3eid;cn beto

in ben legten groei Secennien geftiegenen äBof)(ftanbe§, ber (jöljeren

Se6en§^a(tung. G^ betrug ber ©etreibefonfum im ®eutfd;en 3ieid;c

per i^opf ber 33eüölferung in kg^:
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äi>Qre bie Scben^ljoltinu] bcr bcutfc^en S3eüölferung 1894/97

bie (jtcicfjc geiuefen mk 1879 84, fo märe bcr Ginfiil)rbebarf auf ein

iiiimiuuiu, ca. V2—^4 9Jiiü. ^oiiv gcfimfcu.

2Benii luir nun auf bie priucipicüe Straße etngeljeu, ob uub iii=

nneiüeit bie (S'utuncfcluuii ber ^ubuftrie, uanicutlid) bcr G)rof3iubuftrie,

nninfdjcniC-'iDert fei, fo ift uou uoruetjcrciu 5U5U(]cbeu, bafs eiu uioberner

(Staat^organi^muS eine cntiuicfelte ©ro^inbuftrie gar nid)t enU

beljrcn faiui, lueun er bem gröfjtniöcjUdjen Xeil ber 33eiHi(feruiig ein

inenfdjenunirbiöcy ^afein uerfd^affen, ben ilulturfortfdjritt nidjt

tieniinen uiiü. 3(nbcrerfcitg bleibt e§ bod) unbeftritten, bafs Don allen

3uieigen ber Urprobuftion bie i^inbunrtfcbaft ja erft bie 33ebingunt]en

nidjt nur für bie (Srnäljrung bcr 'I^olf^^niaffen fdiafft, fonbern auä)

einen großen ^eil be§ Stoljnmteriabc für bie ^ni^iiftvie lierfteUt

(jyaferftoffe, ^äute 2c.). @g ift ebenfo unbeftritten, bajs bie 9JJaffe

ber Monfunienteu, bie ganse pl)i)fifd) arbeitenbe 'i3euö[ferung Ijeute

nodj 50—60 ^/o uub mel)r uou itircni (Sinfonunen für 9]al)ruug!o=

mittel oUiSgiebt. ©x^ ift baljer fidjcr, baft nidjt nur bann, menu mir

bie gange ©rbe ahi ein eiuljeitlidjcS äBirtfdjaft^^gcbiet 5ufaminenfäffen,

fonbern andj, roenn mir alle l^äuber ber gcnuit3igteu ^onc berüd-

fidjtigen, bie l^anbmirtfd)aft bie erfte 9iotIe fpieten mürbe, g^ür

einzelne Äulturftaateu SBeftcuropay, bie ßcbenSmittel einfütjreu,

mcrbcu fidj uatürlid) 3lbmeidjungeu ergeben, es fragt M) blof^, mie

beträdjtliclj bie 3Ibmeidjungen finb, inmiemeit ber llniftanb, M^ fie

g(eid)fam fein mivtfcbafllidjcS ©aujc^ bitben, ©efabreu bei friege^

rifdjcn 2c. ^•iHTiuicfclungcu uub uauieutlidj bei fortfcbrcitenbcr inbu=

ftrieHer ©ntmidViuug in fidj fdjlieBt.

@^3 mag fein, ha^ bie ^lueljungeruugegcfabr bei aubauerubem

i^ricgi^suftaub gegenmärtig für ^cutfdjlanb nidjt feljr grofj ift. -i^av'

allerbiugiS uidjt an§> bem ©runbe, mie e^ einige 3üitoren meinen,

bafj e^ an fiebcn frembe (Staaten grenzt uub fomit ftetij Seben^-=

mittel aibi einem neutralen Staate jugcfüljrt erbalten fann. ^n

einem europäifc^en ilriege (5. 33. Si^eibunb contra 5Dreibunb) roirb

bie ^Neutralität bcr .^Uciuftaatcn faum aufredjt cibaltcu merbeu föuueu,

uub eine 'iUod'abc burdj übcrmädjtige feiublicbe /vlottcu tann hm
Sreibnub in bcr 'Jialjrungemitteläufuljr auf einige 93altanftaaten

(uamentlid) 9{umänicn) bcfcbränfen. ©olange inbeffen nur Vs— V4

bcy 9taljrungöbebürfc!o cingefübrt mirb, fann bie ^euijlferuug bei

anbauernber 33odabe fid^ burdj cntfpredjcnbe ^erabfe^ung ber 9calj'

rung§mittelratiouen beljelfen. Siumänien Ijat jubem aüeiu in ben

letzen ^aljrcn 1^2 — 2 9.ltill. 2:onc-> betreibe, nabeln bie i^älfte be»
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bcutirf}en Ginfiif)r6ebQrf§, QU§gefü()rt. S)q5 roirb jdjon anbei% wenn

bie inbnftrieHe ßntroicfelunfl foincit fortgefd^ritten ift, bofe bie ^älfte

ber Scüölfernng ober mdjv von eingefiUjrter Dtafjrung (eben inuJ3.

(rngtnnb iiuire bei 'l^erhift feiner Jylotte in mcnigen 9Jtonntcn Que=

ge()nngert unb feinem ©egner auf Wnabe unb Ungnabe nUfSgeUefert.

^a()er bie 9{nftrengungeu GngtanbiS, feine ?ylotte ftet* nuf einer

^öl)e 3u erl)a(ten, bie eine 9iieber(age jur (See umüaljrfd;einlid)

mad)t (S-ngtnnb bilbet jubem mit feinen Kolonien nad) ber je|t

Tt)a()rfd)cin(id)en ^erftedung einer Sollunion ein unrtfd)aft(idje5i ©anje«,

ci ift im ftanbe bei gorcierung be;? ©etreibebaue^i in .Uanabo, 3{u=

ftralien, ^nbien 3C. feinen 9iQt)rung§bebarf aus> ben mit i()m poütifc^

nerbunbenen O^cbieten 5U beden^ unb im Äricg^5fa((e mittelft feiner

ftarfen glotte bie 3i'fi'f)i^en ju fdjü^en. 'äud) granfreid) fann im

9btfaIIe feinen 9in()rung'^mittcIgufd)uB qu§ feinen ilotonien 3ttgier

unb ^uni§ beden. ©in £anb bagegen, bos mie S^eutfdjtanb meber

eine ftorfe ?vlotte, nodj poütifdj non it)m ab()ängige Jfaljrungsgebiete

befi^t, fann bei fortfdjreitenbcr inbuftrietler Gntmidehmg fdiroeren

0efal)ren entgegengetjen.

©5 ift ()ier ber Crt, bie 3>orfte(Iung üon ber interimtionalen

2Irbeitötei(ung ju berül)ren, ininiefern ber t)eutige foloffate 2i>aren=

umfa^ ber 5lu(turftaaten bered;tigt unb üon 2)auer ift. ©treng be-

trad)tet fann bie 9Jotmenbigfeit einer internationalen 2(rbeitöteihing

uur fomeit jugegebcn raerben, ül§> es fid) um ben 3(u§taufcf) ber

(^rjeugniffe Derfd)iebener Älimate, aüenfaüiS noc^ ber Sc^ä^e bes

Grbboben^ (janbelt, bie ja and) red)t ungteidjmäftig verteilt finb.

äBenn bagegen uon ber anberen ^emifpbüte betreibe, g^leifd; u. bg(.

9Jat)rung5mittel eingefütjrt werben, bie gu ^aufe in gteid^er Dualität

erzeugt werben fönnen, fo ift hat\ rein üolfc^wirtfd)aftlid) betradjtet,

eine ungel)eure ^i^erfdjwenbung an i'lrbcitefraft, \k ift über()aupt nur

möglid), folange jungfräulid)er o^er bod) wenig abgebauter ^oben

rorl)anben, bie 33eüö(ferung bünn unb, was bie .^auptfac^e, bie

(^irunbrente in bem ^tusfuljrftaat niebrig ift. äliit bid^tcrer 33efiebe=

lung, (Sntwicfelung einer einl)eimifd)en ^nbuftrie mu§ eine 9iaf)rung5=

inittelau5ful)r auff)ören, muffen bie Dkfirung^mittel einfül)renben

• "ilirof. Sei- in (5 (Xie Ianbrctrtfciöaftticf)e Äonfurren, DfJorbamertfas,

Seipjig 1887, ®. 338) rechnet bie in aBeftfannba möglic^ermeife nocf) mit SCQei^eu

ju beftellenbe ^^-läc^e — aüerbings im 3JiaEimum, ju 15 9JJiU. 2Icres, rceldje bei

«Etenfioer Multur einen Grtrog oon 225 9JJiIl. öiulelä aEeijen liefern !önnten,

iaä ift baö anbcrt[)aI6facfie ber heutigen engüfdjen 2Bei'ieneinfu^r.
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©toaten in eine debrängte Sntje geroten, fofern fie mit ben ^ZoörungS^

gebieten fein potitifd)e§ iinb roirtfrfjaftlic^e» @an§e0 ougmoc^en.

©erabe ^entfd^lanb mnfe in bcr ^iifnnft, roie Dlbonberg fefjr rid)tig

betont, in bie Stbljöngigfeit einer märfjtigeren otaotengrnppe geraten,

wenn e§ fid; immer mef)r gum ^nbuftrieftaat entroicfett, feinen

9ia()rung§bebnrf immer met^r öom 3(n!?(anbe bcjieljen muß, e§ fei

bcnn, bQ§ C'o fräftige ©j-panfiongpotitif, „gro{3e" ober „SÖeltpoUti!"

treibt, ©oroie bie ftarfe 9ia^rung§mitte(einfn§r eine üorüberge()enbe

©rf^einnng nnferer 3eit ift, einer ^eit , in ber burd) bie ^Hn-üo(I=

fommnnng ber Transportmittel nngetienre fdjuiad) beficbelte ©ebiete

mit niebriger ©rnnbrente erfc^Ioffen finb, fo ift eine ebenfo uorüber*

ge^enbe, nnr nod) fdjnetter norübergetjenbe ©rfdjeinung ber @j:port

üon 3ii^i'ftriegegenftänben in OJebiete mit einer bidjtcn, jebodj luirt^

f(^aftlic^ gnrüdgebliebenen Seoölferung, fofern biefe ©ebiete, mie

(Efjina, felbft alle 33ebingungen für bie fdjneße ©ntroidetnng einer

^nbnftrie in fidj fd;Iief3en, felbft bie 9iot)ftoffe, als (Sifener^, J?ot)Ie,

Saummoüe, ©eibe 2C. befi^en. ©in bauernber SSarenanStaufd; ift

b(of3 benfbar jiinfc^en l'änbern ber gemäßigten unb ber (jeiBen S^m,
jebod) ift aud) I)ier in S3etrad)t jn jietjen, bafs bie Sänber ber l^ei^en

3one el)er alle SebenSbebürfniffe felbft probnjieren fönnen, a(S bie

bcr gemäfsigten unb bafjer et)er felbftänbig auftreten föiuiten. 3^er

moberne 5?ulturmenfd; roirb bie ©rjeugniffe ber 3:;ropen, al§> eb(e

STabafe, Kaffee, i^afao, ©emürje, nid;t gern entbetjren, ebenfomenig

oI)ne 33aum!r)o(Ie, ©übfrüdjte 2C. auSfommen wollen — ber Si^ropen^

bemotjucr fann bagegen fomoljl otle 9iaf)rung§mittel (abgefet^en aller-

bing§ oon Si?ei5eu, Söein, S3ier) felbft erjeugen, olil and) Qnbuftrie-

gegenftänbe probujieren. 3^od) t)aube(t e!o fidj ja f)ier im rcefent-

liefen um ben 9tu§tauf^ üon ©egcnftänben eines oerfeinerten

feebenSbebürfniffeS unb bei ben Ijeutigen unb felbft nod) beträdjtHd;

niebrigeren greifen für Xropenprobufte mirb ber ^ropenbemoljner

fid; meniger anftrengen muffen, mcnn er b(oß Sanbroirtfdjaft treibt

unb bie ^nbuftricgegcnftäube 2C. uon bem 3torbIänber eintaufdjt.

2Benn einige ^ropenftaaten, toie ^rafilien, gegenmärtig felbft mit

aUer Tlad)t eine 3"L)itftne in§ Seben ju rufen bemübt finb, fo ift

ha§> ein siocifdjueibigeS Sd^tuert. 53iit ber Sedung ber ^nbuftrie^

erjeugniffe im eigenen Qan'oe mufe bie ilanffraft be§ 2lu§IanbeS für

Jlaffee 2c. finfen, oljue baß bie einfjcimifd)c ^nbuftrie aud) nur einen

geringen ^eil ber 2lu§Ianbaui5ful)r fonfumieren fönnte. 'Otun, gegen

eine ^nbuftriepotitif ber Xropenftaaten fann ^^eutfdjlanb fid^ Iei(j^t

f(^ü^en, e§ braudjt nur ben 3(nbau oon ."ilaffee, 33aumrooIIe 2C. in
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feinen eincnen .^^o(onien ju forcieren fucljen (3. 33. burd) Differential»

5ölle unb erleidjterten billigen ^U'cbit für bie ^flnnjer), in benen e§

bafür mel)r al§ genügenb grofee, 5. X. aufjerorbentlid) geeignete Sän=

bereien (am ivamerunberg, in Ufambara :c.) befi^t. ä^iel bebenflidjer

ift eine ^nbnftriepolitil ber 3ial)rungÄftaaten, luie fie Ijcute überall

%^[a^ gegriffen l)at, l)ier m«|3 ©eutfdjlanb, fofern e§ nid;t

felbft weite geeignete ©e biete eriuirbt, fid; auf eine

^Jieljrprobuftion üon ©etreibe, j^leifc^ 2C. im eigenen

Sanbe einrid)ten, fid) in ber 3ii^""ft i"^ wefentlid)en auf bie

©infulir uon Clnalität^oinei^en \ beffen e§ jur ^^ermifdjung mit ein»

Ijcimifdjcn refp. 3.serbeffernng be§ leideren ai>eiäen§ bebarf, befdjränfen,

raofür eg ja bie a)iöglid)feit t)at, Cualität^gerfte ^ unb ^Jialj ju ej»

Portieren. Gin ^lu^taufd) uon (sJegenftänben be§ oerfeinerten Seben§»

bebürfniffeev nid;t nur l)od)roertigen 'i)ial)rung§mitteln , fonbern aud;

©pecialitäten uerfdjiebener ^nbuftriebrandjen , bürfte and) in ber

3ufunft grüifd^en Säubern ber gemäßigten 3one ftattfinben unb bamit

auf eine fefte 33afi^5 geftellt fein, äöenn Wia^ SÖeber in ber ^solemif

gegen Dtbenberg barauf ^ingeroiefen l)at, ba§ bie größten 3lbnel)mer

ber beutfdjen ^itt^wfti-'ieeräeugniffe bie benad;barten ilulturftaaten unb

nidjt bie ai'ilben Slfrifa^ ober Sluftralien» finb, fo Ijat er bamit

üoUftänbig 3tedjt; menn e§ auc^ anbererfeitS zutrifft, baß ein S^eil

ber 5. 33. nad) Gnglanb erportierten i^robufte bloße Surd^gangg»

guter nad^ englifd;en i^olouien barfteüen, fo bürfte bodj bie §aupt»

maffe be§ ßrporte^ in ©nglanb felbft fonfumiert werben. @g finbet

§mifd)en ben roefteuropäifi^en Äulturftaaten eben ein ftarfer 9lu»»

taufd; üon Spccialitäten einzelner i^Ji'^nftriebrandien ftatt, alfo ge»

luiffermaßen 3. X. aud) ein 2luetaufdj üon ©egenftänben üerfeinerten

Seben§bebürfniffe§ ; bem ftarfen (grport üon beutfdjen ^nbuftrie-

erjeugniffen nad) ©nglanb , ^ranfreid) 2C. ftel)t ein ebenfo ftarfer

Smport entgegen. Den legieren Umftanb l)at 9)caj 3Beber nid;t er=

TOät)nt (and) ü. S($ul§e-'©aeüernit^ l)at bieg total ignoriert in einem

2luffa^ in ber „DJation" üom 3. Wiäx^ 1898), berfelbe ift aber gan§

tüefentlid) für bie ?yrage, inroieraeit eine raeitere 3ii"'^f)'"e ber inbu»

ftrietten Seöölferung feine ®efal)ren in fid; birgt, ©efe^t, e§ fönnte

1 Unter ClurtlitätSlüeisen uerftefjeii miv einen 2ßet5en Don [)o[}em Hleder»

cie^aüe, lüie i^n Sübrufetanb, l'orberafien, 5. %. ilanaba (9?Jantto[ia), SUiftraHcn

liefert, mo ber Jßct^en 18—20 unb mel;r ^ro^ent Äleber entfjält (bie Ijcute in

2'eutid)[anb uormiccienb anflebaiiten cnglifd^en SSeiienfpiedirten, bie einen [)o[jen

Grtrag liefern, entfjaUen nur 10—11 '"o Hleber). TataUtät^^gerfte bngegen ift

eine ju Srauerei^mecfcn geeignete ©erfte mit nicbrigcm ^roteiniie^att.
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in 5)eutfdjlanb nod; eine uoUe Slttdion meljr Slrbeiter Sni^uftne^

ßegenflänbe für bie benadjbarteii Jlultitrftaaten tjerfteUen, fo ift bod;

frag(o§, bafe e§ bafür wirb bie ^nbuftrieerjeugniffe einer beilänfig

ebcnfo ftorfen nnglänbifd)en 33eüö[fernng entgegenneljmen muffen nnb

nid)t ^caljrnngeniittel ober 33onb§, beren e^^ gum 2lnfQuf ber dlaiy

rnngSmittel an§> brüten Staaten bebarf, roenn es biefe 9)lilIion

Strbeiter ernätjren uiiü. SBoranf eso anfonnnt, baso ift bie 3^rage:

Qft eine fo bebentenbe c^ebung be^ ©rporteä nad)

9i a t) r n n g § ft Q a t e n ni ö g I i dj , b a B ® e n t f c^ I a n b eine ft q r *

fere inbuftrielle 33eoöIferung ernäljren fann? ©er

^anbel^unifa^ mit ben 9?at)rnng§ftaaten ift gegenroärtig bnrd)au§

nidjt fo gewaltig, wie e§ bei einer 53etradjtnng be§ ©efamtiimfa^e^

uon 8 33iiniarben fdjeinen tonnte. SeS befferen ä>erftänbniffe§ wegen

felje man fid; bie folgenbe S^^abeQe an, in loeldjer ber ©peciat^anbet

be^3 ®entfd)en 9teid)c§ in Wäü. 5Jiarf mit ben toid^tigften ©tnaten

bargefteüt ift (nad) bem ©tatift. S'i^ji^^^i'd) für t>as> ©eutfd^e 9ieid;,

Saljrgang 1891-97).

(@infnt)r nad^, 2ln§fut)r an§ ®entfc^Ianb.)
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3Sorn)iegenb inbuftrielle (Staaten

©rofebrttannieii

granfretc^ . . .

Belgien . . . .

9tieberlanbe . .

Sc^iweij. . . .

mm. maxi

1986
594
456
730
595

4071 4361
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12—14 kg SlbfaÜe, bie ebenfalls groBenteitS üerwenbet werben

föiinen), fo waren ba5u ca. 40 3}iia. kg 9tof)baumn)oUe im Söcrte

von ca. 30 mWl. a^iarf crforberlid). ^ie 9Jcet)rauÄfu()r an Scibenftoffen

(104 m\l. Wiüxt im 3Jiittel) bürfte für ca. 50 aiiiU. mavt SJuitcrial^

wert entljalten (jaben. ^üx bie ^a Wdü. 2;on§ an augnefü^rtem

3n(Jer merben etwa 6 93iin. ^on^^ Buderrüben im äl'erte von min=

beftenS 100—120 DiiU. 'ülaxt erforberlicf) cjcwefcn fein. ®ie 100 Wäü.

md)X auggefütirter Seberroarcn merben ca. 30—40 9)li(I. 9)iarf an

9tof)ftoffcn abforbicrt baben. 31llee in aüem bürfte baber bie

äi>ertoermcl;rnng bcr meljr au£n3efüi)rten ^Jvabrifate (nnb nur

auf biefe fommt e§ an) faum 1000 miU. Tlaxt überfc^ritten ()aben.

Ta nun bie 3Jie()reinfuI)r an fremben 9{oI)ftoffen unb 9tat)rung§=

mittcln 1894 96 2159,6 m\i. Waxt im Wand betrug, fo ift flar,

baB 5ur ^ecEung biefe§ 33etrageö bie in ber ^nbuftrie erjeugten

Serte nur su etwa 57 '^ o au§reicf)ten, ber 9icft üon im 9(u§(anbe

angelegten Kapitalien , 9ieeberei- unb §anbel§geminn fomie ju etwa

5—6% au^^ ber l)eimifd)eu Sanbiuirtfdjaft (3uc!errüben) gebedt werben

mufete. ßx^ entftel)t nun bie ^rage, wie üiel 3(rbeiter waren in ber

6-rportinbuftrie t()ätig. ©inen gewiffen 31nl)att»pun!t gewäl)rt unc- Ijier

bie Statiftif ber Unfaüuerfidjerung. 1894 gab e§ banadj 5,24 3)till.

ocrfic^erte SIrbeiter mit einem Sol)nbetrag oon 3431 gjiill Wiaxt

= 655 gjiarf per 3trbeiter. 2Senn wir nun annefimen, bafe üon

ben erportierten äi>erten nadj ^tbjug be§ 5Jiaterialwerte§ ^3 auf

3(rbeit§lol)n, ^ 3 auf Kapital^ unb Unterneljmergewinn entfielen , fo

Ibätte ber gefamte ßrport, wenn wir il)n abjüglic^ 9)iaterialwert ju

runb 2 9:iIiUiarben annetjmen, nur ca. 2 Wdü. ^nbuftriearbeiter

befd^äftigt, refp. etwa '/^ aUer in ber beutfd^en Snbuftrie (Erwerbs»

t{)ätigen. ^ür ben 5JteI}r erport würben aber faum über 1 9JiilIion

2lrbeiter in 33etrad;t fommen. Sollte freilid) bie gefamte (S'rport=

inbuftrie oljne jeglidien ©ewinn gearbeitet baben, bloß um bie

9Jiet)rprobuftion oon im Snlanbe nidjt abfe^jbaren ^nbuftrieerjeugniffen

lo» 5u werben, bann allerbingf^ fämen wir auf nal)e5u 3 Miü.

iibSgefamt rcfp. V 2 9)iiII. für ben 9Jtel)rejport befd)äftigter

2Irbeiter. Set3tere5 ift aber bod; nidjt an^unebmen, unb wir werben

mit 5iemlid)er (Sidjerljert at^ 3:l)atfad)e tonftatieren tonnen, baß

für ben 3)iel^rejport nic^t über Vs — Ve ber beutfdjen

Snbuftriearbeiter t^tig finb. So widjtig baljer and) ber

©rport in§ Slu^lanb ift, eine au§fd)(aggebenbe 33ebeutung bcfi^t

ber 93cet)rerport üon inbuftrieüen ßräeugniffen feineSwegS unb ee ift

fraglich, ob er fie je bcfi^en wirb, baju ift bcnn bodj bie Grbe
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2(ufeerbem

:

189198
;
1894 96

55ief) unb anbere lel'enbe Jicve .

Sämereien unb (^)euH"id)fe . . .

3(5fäUe, Düngemittel

Jtrennnoffe

78,8

95,0

77,9

430,4

74,6

95,2

79,3

457,1

1571,8 1482,5 677,1 706,2

anittei

1891/98 1894/96

i1Iel;i-einnif)r an ^3Jor)ftüffen unb Jiafjinnuvjmittehi . . 2119,7 2159,6

a)ie^rau§fuf)r an gabrifaten 1192,2 1285,6
= Srennftoffen 89,4 44,2

bereitio 311 feljv oerteitt. ^m ^l^edjältniio 511111 inneren Konfum, refp.

bem Import uon 9to()ftoffen , ift babei ber ©i-port feineSraegg im

legten ^a^J^ieijut geftiegen, fonbevn nod; gefnnfen. Sa§ bie ^ebeu=

tung bc§ beut[d)en 2Iuf]cn()Qnbe()o im 33erf)ä(tni§ §ur geftiegenen

3hifna{iiuefät)igfeit be» inneren ^JJcnrfteS 5nrnc!ge|)t, tüirb üud) in

fociali[tifd)en unb für bie inbnftrietle (Sntroicfehtng begeifterten .^Ireifen

jugegeben, merfunirbigerroeife werben ober barang für bie 3:;i)eorien

unb 'i|ioftu(ate ber 3tnti = ^nbnftrialifteu „gernbeju üernid)tenbe"

^otgerungen gebogen ^ Ter anj^crorbentüd) inbuftriefrennbüdje Dr.

©otbftein giebt fogar gn, baB felbft in ©nglanb, biefem ^nbuftrie^

ftaote par exccllonce, ber innere -Diarft beute lueitnu^ iiiidjtiger fei,

al§ ber Slbfa^ iux^ 2(uÄ(nnb-. ©obalb freilid; von einer fräftigeren

j^-örberung ber £Qnbroirtfd;aft bie 9iebe ift, roirb fofort entgegenget;n(ten,

bQ{3 e§ bod) einjig bie ^nbuftrie fei, iue(d)e burd) itjren Grport ben

^ial^rung^'auöfnll in T^eutfdjlanb 5U beden im ftanbe fei'^. ^n
9Birf lic^feit ift c§> aber nid;t lebiglidj bie S'^buftrie,

f n b e r n 3 u - 5 ber 9t e n t e n b e 3 u g , a u ;? ra ö r t i g e ^ n n b e I § -

geroinne u. f. rc., bie ben ftnr!en ^"'Port üon 'Jta(jrung§ =

mitte (n unb 9flot)ftof f en ermöglichen. Sl^enn nur uiiy bie

S^abellen <B. 192 u. 193 genauer anfel)en, fo fetjen luir, bafe eS gerabe bie

^ ©0 5. 93. öetns ©tart'enburn im „Oieulanb", gebruarljeft 1898,

@. 299.

2 Öolbftein, ^Berufäc^Iieberunfl iinb 9{eid}tuin, Stuttf^art 1897, ®. 152.

» 3. 93. Srentano in ber '•^eUcic^t jur SlUgem. 3tg. 1894, 3?r. 13.

3fQt)r6ucf) XXII 3, f)§tg. b. Sc^moKcr. 13
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9la]^rung§ftaateii finb, bie in ber @infu{)r geroattig überraiegen, mä^^

renb bei beu ^n^wftneftöQten ©in- unb SluSful^r Qnnäf)ennig5n3ei[e

balanciert, hierin liegt nun ber Sern be§ ganzen ^robleniä. ®en
9ialjrung§ftoaten i)at Seutfd)lanb 1892 95 im gjMttcI

für 808 a)HII. Wiaxt weniger 3Baren geliefert, ai§>

e § ü n i () n e n empfangen l^at. ®ie ^efürdjtnng , eine fort-=

fd^reitenbe inbuftrieUe ©ntiincfelung biefer SlaljrungSftaaten fönnte

e§ frfj(ie§lid) baju bringen, bafe fie it;re Sdjulben abfto§en unb

mit 5unet}menber S3eoö(ferung feine Scatjrnngc^mittel mel)r augfü()ren

refp. foldie nur su erorbitanten '^^reifen liefern, ift burd)an§ nidjt

fo unbegrünbet. ©egeniuärtig frei(id) unb aud; nod) für bie nädjften

paor ^atjrjebnte ift ein fo(d)e§ BünidftieBen ber Kapitalien aü§> ben

3Jal;rung§ftaaten , wie ja auc^ DIbenberg jugiebt, feine afitte g^rage,

bei ber rapiben ©ntiuidclung ber ©egennmrt fann e§ aber fd;on in

einem 9)ienfd)enatter eine afute g^rage werben 3l[Ien uoran in ber

inbuftriefien (Sntiuidehtng ift ^JJorbamerifa gegangen, ba§ bereite

anfängt, an KapitatüberftuB gu leiben. 2tudj Siu^lanb t;at bie

2Sege be^ 3"^iifii^iöli§mu§ unb KapitaU§nui§ betreten unb bürfte

aud) in fur^er ^dt bagu fommen, feiner üuelänbifdjcn 91nlci()en meljr

5u bebürfen, fonbcrn anfangen, foldje jurüdjuäatjlen. ^n einem

'DJJenfdjenatter mirb fid^ bie Seuölferung ber ^Bereinigten ©taaten

üerboppelt ()aben, bie ruffifdje um 50— GO^o geftiegen fein, ob

biefe Ijcntigen C5j:port(änber aisbann nod) ©etreibe ansfüljren werben,

ift fraglid). SBenigften? wirb e§ bann mit bem ei'tenfiuen 3Iderbau

unb ben billigen ^^sreifen §u ©übe fein. Wian ijat lum frcilid^ bar=

auf Ijingewiefen, ba|3 eio nodj anbere bünn beDölferte 3tderbaulänbcr

gebe: fo fei 3lrgentinien allein im ftanbe, ben ©infulirbebarf (Suropa^

gu bedcn. £)h bie fübamerifanifd^en, nid)t mit Unredjt aU „9iaub=

rcpublifen" be^eidjncten Staaten jebodj in 3"^"i'iitt loyal gegen itjre

europäifdbcn ©laubiger auftreten werben, ift minbeften§ 3weifell;aft,

wir Ijaben ba nad) wie uor eine dlexlje von (StaatSbanferotten gu

erwarten. S)a au^erbem aud) alle fübamerifanifdjen Staaten burc^

gerabegu walinfinnige Sd^ut^jötle bie ftärfere (5ntwidelung einer ein^

f)eimifd)cn ^nbuftric bcgünftigen, fo entfielet bie S^rage: womit

-werben bann bie „blamierten Europäer" iljren ©etreibebebarf be=

^ai)kn? 2)ie 3janfee§ werben eg fid)cr an iljrer Unterftü^ung ber

Sübamerifaner nid^t fel)len laffen, Ijaben fie bod; längft ha^

„9lmerifa für bie 3lmerifaner" auf il)re ?yal)ne gefd^rieben. 2Bill

man fid; nun nid)t gu einer auic^wärtigen ^^olitif grofjen Stilg ent=

fd;lieBen, bie in ber gemäßigten 3o»ß belegenen Sänber ©übamerifa^.
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toenii lüd^t nnne!ticren, fo bod) ju einem feften Bottt^uiibe ^tüingen,

jcbeni fünftic]eu Sdjulbenabfdjüttelunßeüerfudj mit offener ©emalt

begegnen, eo. el aud; auf offene ^einbfeliijfeit mit ben 9)Qntee§

onfonunen (äffen, fo ift nidjt nb;^nfe()en, mie ber g^eljlbetrnti an

SJaljrungC'mittcln geberft werben foll. 'l'ian müfste bann eben bei

.3eiten baran benfen, bie inlänbifdje !:)inl)rnng§mi ttel =

probnftion fo jn lieben, bafs fie wieber in ftärferem

3)iaBe für bie eintjeimif dje 33eüöifernng au§reid;t. Db
unb inmieroeit bieic möglid; ift, foll fpäter befprod^en raerben.

(£•§ roäre junndjft nodj jn erörtern : 3ft bie ^Ijefe DIbenberge be=

reditißt, ber ^ortfdjritt jum ^nbnftrieftaat roiberftreite einer luirt^

fd^aftlid)en ^obung ber 2lrbeitertlaffen? (B§> ift ja groeifello^, wie

^§ namentlid) u. 3d)nl5e=@aeDerni^ l)erüorl)ebt, baf3 bie (S'ntmidelung

Snm ^ii^i'ftrieftaat in ©nglanb nid)t jnr gröfseren 2(u§bentnng ber

3lrbeitermaffen gefülirt l)at, fonbern bei gleid)3eitiger fdiarfer ^on=

furrenj be^ 3ln§lanbe!o infolge be§ g^ortfcbritte^ jnm ted^nifdj l)od;

ftet)enben ©rofsbetrieb ftd^ nielmeljr eine ^ebnng ber TOirtfd)aftlid;en

^age berfelben ooUsogen i)at. 3ludj bie bnrdj bie Slrbeiterfdjnt^gefe^-

gebung erätunngene fürjere 3lrbeit!c§eit l)at nid)t §u einer 3lbnal)me

ber ^^eiftnngen gefüljrt, fonbern bnrd) erl)öl)te Seiftung§föl)igfeit ber

Slrbeiter einerfeitio nnb ben Bii-^'^i^Ö d»!^ ©infüljrung befferer nnb

üollfommenerer SJiafdjinen anbererfeitS nod) eine gan§ bebentenbe

Steigernng ber mittleren :^eiftnng bemirft, babei tro^ billigerer

2lrbeit pljeren ä>erbienft ber 9lrbeiter ermöglidjt. ©od; bürfte and;

Clbenberg mit bem ^inmeis anf bie 3i^ifii'Ul i^^t ^'" Unred)t fein:

alle ^ntenfitätC^fteigernng Ijat fdjliefelid) eine ©renje, meldje ©renje

groar Ijente nod; lange nid;t erreidjt fein nmg. äi>enn nnn aber

frembe SSölfer, aud) bie Oftafiaten, bie il)nen burd^ ben 93iafd)inen*

e^-port, bie „S^otengräberarbeit" ber enropäifdjen ^nbnftrie, bar=

gebotene ©elegenljeit eifrig anenn^en nnb in ber ^Jiafdjincnarbeit

Übung erlangen, !önnen fie fdjtiefelid; ju ebenfo tüchtigen Seiftungen

gelangen, mie Ijente bie uiefteuropäifd)e ^nbnftrie unb alebann ber

le^teren im Äonfurrensfampfe fd)uiere 'i^erlufte beibringend S'c^ ift

* Gin burd) iiic^to geredjtfertigter Cptiimoimio ift es, mcnu man fict)

j. 33. bamit tröftet, baf5 roeiüoifteno bao CSrftnberi.]enie, bas jur Moiiftruftion

immer neuer, md)r oerüoütommneter ä)JaicI)incn nötifl ift, ftcto in Sln-fteitropa,

namentlid) in 3)eutfd)(anb su Saufe fein töerbe. Öerabe bie (S^inefen [)aben

bereits üor ^n^rtaufenben Grfinbunpien flemad)t, von benen man in (Suropa biö

jur DJeujeit feine 2lljnung fjatte, unb löenn fie barauf in Stagnation oerfieten,

13*
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tlüx, bafe in biefein ^onfurrengfampfe bie 3(r6eit§§eit nur foroeit

(jerabgefe^t toerben borf, ai§> bie t)öd;fte ^ntenfität §u ermö(Vii(f;en

ift, fei e§ aud^ auf i^often ber Sebeuicbauer; c§ ift babei nid;t au§i'

gefc^Ioffen, bafe biejenigen 9iotionen, bie feine 2trbeiterfdju^gefe|=

gebung einführen unb if)re 3trbeiter auf Soften ber ©efunbtjeit unb

Sebenäbauer rücffi($t§Io§ ausbeuten, bod) nod; @rfo(ge ersieten.

9)kn erinnere fic^ baran, baB Cio eine 3<^it 9at^ ^^o §. 53. in 2Beft=

inbien barüber biäfutiert würbe, ob e§> üorteilI)after fei, einen @ang
9ligger in fünf ober in ge{)n Satiren §u S:^obe gu arbeiten. %üx ben

^ftanjer roar ber 'JZeger roenigftenS 2Bertobje!t — in ben bl(^t=

beoölferten oftafiatifd;en Sänbern fann e§ für ben ^nbuftriellen

pc^ft gteidjgültig fein, in lüie langer Q^xt er ben 2lrbeiter §u ^i^obe

arbeitet, fofern er nur bie pdjfte Seiftung errieten fann, fofern bie

'>^'eitfd)e beS §nnger§ ibnt an ©teile ber oerbraudjten immer frifd^e

S(rbeiter gur 3Serfügung fteUt. 2)ie fubtropifc^en Sänber, tuie ßl)ina,

bieten aber anjserbem ben 33ortei(, ba^ fetbft bei fonft gleicher

Lebenshaltung roeniger für äi?ot)nnng unb Äleibung auiogegeben

raerben mu§, aüerbingS nicbt mit roeniger i)ial)rung au§§ufommen

ift; ba§ 3i|atjrnng'obebürfniS ift oiehneljr nad) ber Ijeutigen 2ef)re

ber ^^^Ijijfiologie, aud; oon ä)oit==^^ettenfofer ha§> gteid^e, ob man am

ätguator ober am ^lorbpol fi^t. @§ ift jubem fet)r fraglidi, ob

gegenmärtig fetbft in @ng(anb bereits eine berartige iserfürjung ber

SlrbeitSgeit eingetreten ift, mie fie im 3'itereffe ber Humanität, im

^ntereffe ber ©efunbertjaltung ber Strbeiterftaffe roünfc^enSroert

roäre. ®ie mittlere SebenSbauer ift in Sancafljire um 11 ^aljve

fürjer, als in einigen füb(id;en, faft rein agrifoten englifd)en ©raf-

fd^aften (^u üergleic^en meine „SebenSfä()tgfeit" Tabelle XVIII).

2Benn ®eutfd)(anb im ^^onfurrenjfampfe mit (£'nglanb ©rfolge auf*

roeift, ©rfolge, bie jur ilünbigung beS ^anbelSuertrageS gefüf)rt

f)aben , fo Hegt bie g^rage offen , ob eS bicS nidjt 3. X. feiner

(ängeren 2trbeitS§eit, refp. intenfiüeren 2luSnut3ung ber ätrbciter

oerbanft. 3(IIerbingS fann ja auö.) bie ilonfurreuj babnrd) er--

mög(id)t morben fein, ba^ bei ^od^ljaltung ber ^nlanbpreife im

2luS(anbe äßaren ju niebrigeren ^^*reifen angeboten finb, mitunter

unter ben Setbftfoften , raaS fd)Iiefe(id) ebenfoineuig erfreulidj luäre.

Sft eine ^nbuftrie lebiglid; auf ben inneren Stbfa^ angeroiefen, ober

fo trug n)o()I bie 2(bgefcl^(offenf)eit bcG Sanbeä baran bie §auptfcf)utb. ©inmal

auf bie 33a()nen be^ govtfdjnttes gebrängt, tönneu bie Gtjinefen ung nod; grofee

Ü6errafd)ungen bereiten.
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auf bell ßi'port in politijd) obljäiigige 3((ferbQiifoIouien, baiiii ift bie

©ac^tacje infofern eine gonj anbete, atö ber frembe ai>ettfampf

ferngelialten nnb bie ^Irbeit^joit nadj ben ftrent^iften Slnforberunc^en

ber Hygiene fcftßelegt werben fann, unb nur^ biefe bürfcn maB=

gebenb fein, uicnn e§ fid) um bie ©rljaltnng ober Starfung ber

|){)i)fifd;cn, gciftigen, politif d; = militari fc^en ^{raft eine^

3]!o(fc!o (janbclt. äi}enn man oft t)ört, ba^ man burd& (Singriffe in

ben freien Slrbcitiooertrag bie IHrbeitiobebingungen biefer ober jener

3nbuTtriebrand)e ju ^obe furieren rooKe, fo ift e§ ben S^ertretern

foI($cr 9Infid)tcn gleid^güttig , ob burd; Sf^id^teinmifdjung ganje 33e^

oölfernngc^fdjidjten jum Siedjtum unb 2:obc furiert werben.

IL

$h>ir moUen nun annöl)erung§n)eife feftsuftellen fud;en, meiere

95>erte bie ^nbuftrie, meldie bie Sanbroirtfd^aft l^eroorbringt unb in

lüelc^em ©rabe eine jebe burd) bie ©infnfjräötte fuböentioniert roirb.

2Öenben mir nn» 5unäd)ft jur Sanbiinrtfd;aft, fo fommt e§

barauf an, ju bered^nen, n)eld;e 2i'erte für bie menfdjHd^e ®rnäljrung

probujiert finb, alfo unter 9Ui§frf;eibung aller Soppetpoften, nament=

lid^ ber Slnfä^^e für ha^ ^iel)futter. äßir wollen xu\§ l)ierbei an bie

«probuftion im STriennium 1894 95— 1896 97 t)alten. Q§> würben

probujiert

:
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fein. 3Soii ben 24 miü. STonä Kartoffeln, bie 1894 96 im mittd
geerntet finb (Qb3üß(i($ ©aatfartoffeln) , werben ca. 10 Wdü. 2^on§

für ntenfc^tidje 9iaf)rung yerkand^t lüorben fein (190—200 kg per

Kopf ber 33eöötfernng gerechnet), :i)etd;e ä 35 3}(arf per 2:on ge=

red;net, 350 SJiitt. 9}Jor! Söert getrabt {)aben mögen, 3u 33rennerei=

graeden würben burdjfdjnittüc^ 2,2 WixU. %om Kartoffeln unb

300 000 ^ong ©etreibe oerbraudjt, für iuetd;e mir weitere 85 WM.
Maxi anfe^en werben. S)ie ©rgeugniffe ber 3Bein=, Cbft=, ©emüfe^

fultnr fd^ä^t Dr. 3]oigt (1. c ©. 22) gn nur 150—200 WM. maxt,

wa§ m. @. ju niebrig ift : bie gefamte gärtnerif d) benu^te ^'{ää)^ ift

in ber 3tnbauftatiftif üon 1893 §u 472 620 ha angegeben, an^erbem

aber betrng ba§ 2lrea( ber Steingärten 132 578 ha ^ bie 33eTuf^5=

ftatiftif üon 1895 ermittelte aClerbing^ im ber 3ät)(nng ber (anb=

wirtfdjafttid^en 53etriebe nur 329 260 ha gärtnerifd; benu^ter %lää)e

unb 126129 ha 2i>eingärten. ^mmerbin wirb aber ber 2Bert ber

2—3 mm. hl betragenben Söeinernte ju minbeftenS 100 mH. Maxt
5u fdjä^en, ber ©efamtwert ber aBein=, Dbft=, @emüfeht(tnr wirb

m(^t unter 300—400 Wäll. Waxt anjunetjmen fein.

3)er gteifc^fonfum im ®eutfd)en dleiä) wirb nenerbingg in ber

fe^r forgfältigen 2trbeit üon Dr. Siebteufett auf 39,9 kg per Kopf

ber S3eoö(ferung gefd^äl^t^. ®er ©efamtfoufum würbe banac^

ca. 2100 mm. kg betragen, unb ba baoou ca. 100—150 miü. kg
in ©eftalt oon '^kiidj unb lebenbem ^l^ieb eiugefütjrt werben, fo

würbe bie eiufieimifcbe g^teifdjprobuftion auf nabeln 2000 WM. kg
fommen, bereu äöert wir beim 3]erfauf an bie ©djlädjter gu 90 bi§

100 ^sf. per kg, jufammen ju ca. 1800-2000 WäU. Waxt annehmen

fönneu. 33eim äSieberoerfauf im ®etailt)aubel werben uou ben

©d)täd)tern nid;t unter 120—130
^^pf. per kg beredjuet. ^er ge=

famte ^eftanb an ^iinbuieb betrug 1892 17,6 WdH. ®tüd im

äSerte oon 3547 WdH. maxi ®ie ©dbweiue Ratten einen Söert

üon 684, Biegen unb ©djafe einen foldjen dou 265 Wäll Waxt,

wäbrenb bie 3^2 Wäü. ^:pferbc 1880 Wäli. Wmt werteten ^ ©a--

naä) föuute freilid) fd)eiueu, al§> ob ein 9lnfa^ üon 1800 bi§

2000 ^Hiill. ^üiart" für ben f^leifdjfoufum gu tjod) gegriffen wäre,

Dr. äjoigt befommt aucb nur 1400—1600 gj^iCioncu (1. c ©. 23).

1 33icrteIior)r5(}efte ,111- Stattftif be§ 2)eittfcf;eu Sieidjeö 1897, ©rgäujimflö^

r;eft 3um II. öeft.

2 Sf)iclv3 i'anbiütrtld)aftlidie Sa^rüitdEicr 1897, ®. 144.

3 3SterleIiar)vofd)rift 5111- etattftif beö 2)eut)'d;en Jteic^eä 1894, II, g. 96 ff.

unb 1894, III, <B. 13 ff.
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^nbeffcii nimmt ja aud) Dr. ^i>oigt an, baji ficfj bcr 3d)iücinebeftaiib

aüjäbrüdj erneuert, von ben 9iinbern bürfte aUiäl)rüd) fidler * 4 bi§

'ö von ben eruiad;fenen 11,5 93ti[I. ©tnd iiefdjladjtet merben unb

fomit allein ca. GOO—700 l)iill. iliarf luerten, au§erbem aber nod)

5 bi^5 6 m\i. SiäÜKv im alterte uon ca. 200 miü. mavt. 9Bir

merben alfo bei 1800 9-liilI. 'Hiart bleiben tonnen.

3Say bie 'ilJtildjprobnftion anlani^t, io (\ah e» im 3af)re 1892

9946000 ©tüd über 2 ^aljxc alte ^iübe, Warfen unb Äalbinnen \

beren Sebenbc^eiuidjt im a)iittet 416 kg betrug. 2)anad) §u urteilen,

roerben roir ben 5)urd)fd)nitt§crtrag an 3}tild) faum unter 1500 big

2000 1 jäljrlicl) redjnen tonnen, iuilgejamt üon ca. 9 9JiilI. eigcnt^

lid^en 9)til^fül)en ca. 16 000 miü. 1% roa§ 10 ^f. per Siter ge=

red^net ca. 1600 gjiill. ilJarf '^i'ert auSmadjen roürbe.

^ie ^:;srobufte bcr ^orftunrtfdjaft fcljä^t Dr. :ik-)igt auf 420 mü.
9)carf, inbem er ben 9tol)ertrag auf 30 9Jiarf per ha annimmt (ber

©rtrag ber prouBifdjen ©taat-sforften, bie 2,7 Wdü. ha auemadjen, ift

ju 67,2 mm. Wiaxt = 23,2 lUiarf per ha angegeben), ^nbeffen ift

ju beachten, ba§ bie ^riüatforften tooIjI t)öt)ere 3}urc^fd)nitt§erträgc

liefern luerben, namentlid) aber fteben bie fübbentfd^en ^orftcn and) auf

befferen ^öben, bie fäd)fifd;cn liefern §. 33. burd;fdjnittlid; ca. 6 3^eft=

meter ^0(5 per ha, bie preuBifd)en nur 3—3,5. 2ßir luerben balier

too^l ben ©rtrag ber ^orften auf 500—550 gjtill. 3)carf erljöljen

fönnen.

SDer ©efamtroert ber lanbroirtfd^aftlid^en ^robufte, foroeit bie=

felben für menfdjlid^e @rnät)rung in 33etradjt fommen, märe baljer

annäljerung^meife:

Srotgetrcibe unb Sraiigerfte 1350 Tliü. Mavi,

Kartoffeln 350 =

Äavtoffeln unb öetreibe 3111- 58rennerei. 85

3ucferrüben 240 =

%Mid) 1800 =

mUd) unb 9JJiW)pi-obufte 1600 =

^kobufte be^S ßavtenbauS .... . . 350 ^

5775 WM. Si'arf.

Sanb^ unb ^oi^ft'ui^^tfdjaft 3ufammen mürben bat)er ca. 6300 9)hll.

3)iarf on SBerten erzeugen, .^ierbei ift nod) ber 3Bert ber äi'otle

' ®ief)e 9(nmerfunii 3 auf worigev Seite.

^ 5" g-ranfreid) iintrbe 1892 ber :iJiild)ertrag ber 5,4 SJlilf. Äütje auf

7700 a)hU. 1 gefdiä^t, refp. 1425 1 per Üut} (Journal of the Board of Agri-

culture 1897, <S. 325), in S^eutfc^Ianb icurbe ber mittlere 5)tilc^ertrag bereit-o

Don ©c^erjer auf 1550 1 gefd^ä^t (3)a§ rcirtfc^afttid^e Seben ber SBötfer, Seipäig
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von ben 13 9)litt. ©d^afen nic^t mit inbegriffen, ber auf 40—50 ^JHtt.

9Jkrf §u rechnen fein wirb, olsbann finb noc^ nic^t berüdfidjtigt bie

^anbe(§gen)äd)f e : ^onf Sein, dia\^§>, 9iübfen. äBenn roir ben äöert

ber le^teren noc^ gu 150 Wd\i. onfe^en, fo fommen mir auf einen

©efamtbetrag für bie ^^'robufte ber Sanb^ unb ?^orft-

rairtfc^Qft SU 6500 3M. maxi Dr. ä^oigt befommt für 1896

5920—6350 9)iitt. 'Dtorf, o(fo eine gicmlid) nalje Übereinftimmung.

®ie nQd;fte g^roge lüäre nun bie: lüieoiel oon biefen SBerten t)at

bie Ianbrairtfcf)Qft(idje 33er)ö(ferung felbft üerbraud^t, roieuiel an bie

Quberen Seruföfdjidjteu abgegeben? 3)a roerbcn wir üieUeid^t nod;

om beften tljun, red)t fummorifdj gu üerfat)ren unb für bie nid;t=

(anbn)irtfd^aft(id;e ä^eoölferung ben ^ro^entfa^ be§ ©efanitraerteS ber

9iaf)rnng!omittc( unb g^orftprobufte in 2lnfprud) nef^nien, ber fid; an§>

bem 3.^erl)ältni§ biefer 33cüö(!erung gur ©efanitbcuölfernng ergiebt.

2l[gbann müßten üon ber tanbroirtf d;af tlid^en Se =

üölferung für miubefteuö runb 4 9)tilltarben an
Innb= unb forfttüirtfd)aftHd;en@r§euguiffen oerfauft
lü r b e n f e i n. Q§, ift \a befanntlid; ber a)ii[c§geuu§ unb ber S3rot-

fonfum in ben ©tobten relatiü geringer al§ auf bem flachen Sanbe,

loofür jebod; ber g^Ieifd^genuf^ unb and; ber 33utter= unb iläfefonfuni

in ben ©tobten pf)er ift.

©ine roidjtige ^rage ift fobaun bie Überbejaf^Iung an bie

agrarifd;e S3eüö(ferung infolge ber ©djutigölle. 1896 raurbe in

©eutfdjlanb eingefüt)rt

:

9io(](^en

SBei'^en

©erfte

fbahv
-Uiato unb 33uc^roet}en

3;aufenb

Song

992
1577
1000
500
850

3Bert

9JiiII. dMvt

82,3

192,8

2oU

mm. Wlart

34,7

55,2

20
14
15

S)ie eiugefül)rte ©erfte ift faft burdjmeg ^uttergerfte , ber ^oü für

biefetbe rairb halber von ber (anbunrtfdjaftüd^eu 33eüö[ferung felbft

getragen. ®a§fctbe ift ber ^att bei a3iai^^. Unter ber 33orau§feluing,

ha^ baö gange eingefüljrte 33rot!orn üou ber iubuftriellen 33eoö(ferung

1885, ©, 311); Sc^rott»5-ied)te jd^atU ben nefamten 93Mtcl^ertrnn i" Seutfc^=

lanb auf 21 a«illiavben I (g-ütjlinns i'anbrüirtfd^afll. 3eitung 1895, S. 483),

roas allerbiiif^s ju I^od; (jeciriffen ift.
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fonfumiert, ber cingefütirte ^ofer biirdjuict} üon bcn (Stabtpferben

i)cr5ci)rt wirb, würbe fid; ber 3oU betrag, mit bem bie

n i rfj 1 1 a n b 111 i r t f d) n f t ( i d) e 33 e ö ( f e

r

II iig a u b e n G5 e t r e i b e

^

Jollen beteilißt ift, auf 110 aJH((. ^JOiarf ftedeu, f ür

bie lanbtuirtfd^aftlidie auf 35 9){i(l. maxi Merbing^^

bürfteu für bie 116 000 Xo\\S> au^Jgefüljrter 9)^üt)leufabrifate

ca. 6'- ä)iiE. i^carf an Diüduergütuno öC3al;lt raorbeu fein, immer

aber würbe, wenn wir bie ©etreibejölle ai§> ^inanj^öHe betrad;ten,

bie nid)tlanbwirtfd)aft(id)e 33cüö(ferun9 burd) biefetben ftärfer bclaftet

fein, unb jwar um ca. 40 ^iJiiÜ. Dcart ^ 'A:)ain fommt bann nod)

bie äßerterijötjung be§ uon ber eintjeimifdjen Sanbwirtfd)aft üer=

fauften ^rotgetreibeS. ®en 33etrag be§ uerfauften 33rotgetreibe!o

werben wir faum ju 4,4 SDiid. ^Tong anfe^en fönnen unb bie« nur

unter ber ^^oramjfe^ung , baf5 bie inbuftrielle 33e-üö(terung genau

ebenfooiel 33rotgetreibe fonfumiert t)at, wie 1894/96 bie beutfc^e

©efamtbeüölferung, nämlid; 128 kg 9toggen unb 71,4 kg- ai>eiäen,

woäu nod; ca. 7 kg ©pelj fommen bürfteu, mit ber ©infut^r 5U=

fammen 7,0 miü. STon» ^rotgetreibe. ^n Sßirfüdifeit wirb ein

beträdjtlidjer 2:eil 9toggen ücrfüttcrt, fobafe ber Honfum fdiwertid)

über 100 kg per Kopf aufteigen bürfte. äi>enn wir alfo bie 530^

laftung fet)r f)od; rechnen wollen, fo fommen wir auf 4,4X35 =
154 gjiiü. 9)tarf, bie ber einljeimifdjen Sanbwirtf^aft überbegaiilt

werben, bie gefamte finanzielle 3Jiet)rbelaftung ber

uid^ttanöwirtfd)aftlicl)en Seüölferung, in!l. ber ©infut^r-

sötte, wäre bann ju I 9 4 9J{ill. 9Jtarf ju red)nen. 2;i)atfäd;lidj wirb

bie eintieimifdje ambwirtfdjaft faum über 3 miü. Xoihi Srotgetreibe

oerfauft tiaben, bie l^eiftung ber nid)tlanbwirtfd;aftli(^en fid) auf ca.

145 mm maxf ermäßigen.

9lod; meljr ^3ebeutung beanfprud^en bie g^leifd;^ unb a^iel) =

solle, ^sorau^^gefe^t, baft uon ben 2100 Wdü. kg g=leifcf) bie

lanbwirtfdjaftlidjc 33eoölferung felbft nur 400 miü. kg, 21 '2 kg

per Kopf uerjel^rt, fo würben auf bie nid;tlanbwirtfd)aftlid)e

1700 mm. kg entfatten unb ben mittleren ^ottbetrag §u 15 ^f.

per kg gcred;net, 245 ^JOtill. maxt überbejaljlt fein.

)&a^ bie ^oläsöüe anlangt, fo würben 1895 unb 1896 jäl)rlic^

ca. 21/2 3)iia. SCong Sauljolg (= etwa 5 miti. geftmeter) ntefir

eingcfüljrt im ^^erte t)on 120 mdü. maxt für bie 10,6 mili. Wiaxt

an 3oa bejaljU würbe. ^vorauÄgefe^t nun, ha^ ebenfooiel Siauljotj

^
f. 2lnmerfung am ©d^ruffe be§ Sluffa^e^.
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nod^ von ber iiid)tIanbit)irtfd)Qftlidjen 23eüötferimg s»9efttuft rourbe,

fo TOÜrbe bie ©efamtbelaftiuuj berfelben bur^ ^otsjöfte ca. 21 ^M.
9JJarf betragen.

®te ©ejamtbelaftung ber nid)t(anbunrtfd;att(ic^en 33eüölferimg

burc^ bie ©etreibe=, §ol§= unb g^Ieifdj^öüe unirbe ba()er 1454-245+ 21

= 411 mm maxt betragen.

Sßir raoüen (jierbci, nm nid)t ber '^^oreingenonlment)eit für

agrarifc^e ^orberungen gesieljen gn roerben, garnidjt bie ?^rage unter=

füllen, inroieiueit bie ©etreibe^öüe oon ben ©rporttänbern felbft ge=

tragen werben. ^tjatfäd)lid) ift ja ber ©etreibeprei^ im ^ntanbe

plu§ ©d)u^5oU 1894—96 niebriger gemefen, al§ in ben fiebriger

3ai)ren cor @infü{)rung ber 3öüe ber 5föeltmarftprei§. ©benforoenig

fann man bie ^Ieifd)3öüc in ibrem gan5en Setrage a(§ überbe5a()It

anffaffen. ©o gro^e ^leijdjmalfen, roie fie in ^entfd)(anb üerjetjrt

werben, würben oom 2Uu3(anbe gar nid)t befdjafft werben fönnen.

atudj ift ja in ©nglanb otjne ?^Ieifd)5oU ber ^rei§ für befte Clualitätcn,

bie faft mir im ^nlanbe erzeugt werben, nid)t geringer, fonbern

p^er a[§> in ©eutfdjlanb, felbft ber mittlere ^leifdjprei^^ ift burd^au^

nic^t um ben 33etrag bey ^o\it§> niebriger, fonbern nabeju glei^^

2ßetd;e a>ergünftignngen finb nun ber ^nbnftrie zuteil ge=

worben? ®er eifenjoU betrögt 10 gjcarf für 9^o()eifen, 25 für

(Stangeneifen :c. , für (Sifenbied) unb anbere Jabrifate ift er

beträd)t(id) (jö^er. ^ebenfaUS muffen wir minbeftens 25 Wmt per

%on a(§ überbe^aljlt anfeilen. ®er gefamte (gifenfonfum beträgt

nun 5,2 Wdü. STonS, woraus fid) benn eine Überbe^atjlnng

üon min befte n§ 130 mHi. Wlavt ergiebt. 3:()atfäd)Iid)

wirb biefelbe, infolge bee ftarfen 3>erbraud)e§ üon @erätfd)aften,

^:)3iafd)inen 2C. , bie üiet t)ö(jer gefd)ä^t finb, bebeutenb größer fein.

Wiüi) erwät)nt g. 33. (2Birtfdjaft§-' unb t)anbetepolitifd)e ^unbfdjau

für 1898, ©. 34), baB 5!effetbfec^e im ^nlanbe 157 maxi im ^xei-

l)afen Hamburg 95 maxt per i^on fofteten.

2Ba§ bie STertitinbuftrie anlangt, fo würben 1893/96 im

ganzen für 251 mOi. 9}iarf an Saumwoüwaren unb =®arn ein-

gefüt)rt, ber Sod betrug 29,8 mm. mmt = 11,9% üom ärgerte.

1 2(ut beut Metropolitan Cattle Market in Sonbon betrug ber ^ßreis für

3iinbfleifc^ II. Qualität 1896 II 3 sh. 9 d. per ©tone (= 8 U. engt.), 1897 I

3 sh. IIV2 d. = 104,1 reip. 109,8 maü per 100 kg. ^n «erlin foftcte gleicfi^

zeitig auf bem ißicl;l)of bie cntfpredjenbe Dualität 104,1 refp. 108,3 9J2arf per

100 kg (cf. S8iertelint)rGf)eftc uir Statiftit beö 3:culfci)en 3ieid)cö 1897 III,

©. 89; 1898 I, ©. 6 ff.; Journal of tlie Board of Agriculture 1897, ©. 416 ff.
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2Bie üie( au ^aumuiolluiarcii lüiirben im $ju(anbe Ijeraefteßt '? ^ie

9M)reinfii(}r uou ^öaummolle betrug 189:V96 im aiiittcl 247 537 %om
dlo^hamnmo^ie, 13318 S^ong ^aitmuiollabfäöe, 12 659 Xon§ 33aiim=

lüoanarn im ©efamttuert oon 229,7 mill. 9Jiarf. 3(u§ ber ein=

ijefüljvton 9ioI)baumiüolIe bürftc imc^ ber geraöl)n(id;en 33eredjiumg

80—82 "/o, sufammen olfo ca. 200 000 ^on§ ©am ()eroefteUt fein,

bie 5nifäae mö^en nod) meitere 20—30 000 TTong &avn geliefert

ijabm. 3n!I. ber eimjefüljrteu Öarue i)ätten roir ca. 240 000 Xon§>

(Barn, unb barau§ minbeften§ 230 000 S^onS Saumiuollgeuiebe. (®er

meitere 9nigang bei ber ^serarbeituiig jii ©emebeu beträgt uod^ 2—3,

pd;ften§ 4*^0.) ^Die 9Jict)raib3fii(jr an 33aumuio((geiuebeii betrug ca.

31000 ^ou^3, iu!(. ber 9Iu^fu{)r uou fertigeu i^teiberu merbeu mir

auf I)öd)fteu^3 40 000 %on§> fommcu, fobafj für beu eiu()eimifd)eu

Houfum ca. 190 000 S^on^^ 33aummo(Igemebe übrig bleiben müjitcu.

9Benu mir uun ben relatioeu ®urd;fd;mtt^mert ber im ^ulaube

fonfumicrtcu ©emebe g(eid) fe^en beul ber iu5 Sfuelaub abgefüljrteu

(140 aiiill. 9Jiarf für 31 000 Xou§), fo mürbe ber (S-ugro^^prei^5, ber

im ^ulaube üerbraud^teu Saummotte ca. 900 mUl Wiaxt betragen,

12
bie Überbejal^Iuug infolge uou ©c^utigoH 900 X^^
= 108 mm Wlaxl

®ie 156 049 STou^^ 1893/96 im 9J]itte( mel)r eingefütjrter 3Sotte

(:>«ert 212 DUtt. SJtarf) mögen bie ^älfte, ca. 78 000 ^ou§ au ge=

mafc^euer äßotte ergeben i)aim\, meldjer 33etrag fic^ roeiter um 25 ^ o,

alfo auf ca. 58 500 2:on§ an gefämmter SBoffe rebuäieren bürfte

unb mit ben 3098 2;ou§ mebr eingefütjrter gefämmter 2Botte unb

1443 2:ou§ S^ämmlingen jur ^^jirobuftion üon ca. 62 000 S:on§

Sßoüeugarn auSgereid^t tjabeu mag. ®ie 13 mü. eiut)einüfdjer

Sdjafe mögen nod) meitere 20 000 ^TouS gercafd^euer ai'otte unb ca.

15 000 2;on§ ©arn geliefert \)ahm. ?Oiit ben me()r eiugefüljrten

15 240 ^on§ ©arn fommen mir fo auf 92 000 STonö ©arn, meld;e,

'oa ber meitere 3lbgaug faum 2"/ü überfteigt, ca. 90 000 ^ou!§ an

reinen äßottgemeben liefern fonnten. ©§ mürben nun 27 842 Xon§,

aöottenjeuge im SBerte oou 192 Wdü. 3Jiarf burdjfdjuittlidj meljr

auegefüljrt ; bie üerbtiebeneu 62 158 2:on§ äöottenscuge bürften ba=

nad; miubeften§ 400 gjcili. maxt SBert repräfeutiert Ijaben. S"

aBirflic^feit bürfte ber 2Bert nocf) {)öf)er geroefeu fein, benn bie qu§=

gefübrteu Senge (jaben bodj moljl nid)t fämtlid; an§ üottftänbig

reiner äl>oae, oljue Saummottensufa^ beftanben. 3luf3erbcm merben

in ®eutfcl)lanb nod; beträd)tlid)e 3Jiaffen j^unftroolle, bie an^:^ ah--
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getragenen äöoüenf(eibern ^ergeflettt wirb, ncrarOeitet, auä) bie

SBoßenabfäUe toerben no(^ §. Z. üerarbcitet morben fein, kleiden

mir jebocf} bei ber obigen 2(nnnl}nte, fo wiirbe unter 33erii(!fi($tigung,

baB bie eingeiüfjrten äi^ottengarne unb '-i^eug^e ca. 3,2 "^ o ifires

SBerte^ an 3ott bejaljlten, ein 2Uiffdj(ag uon yrü]
—'"

= 12,8 9Jiia. 9JJar! ftattfinben fönnen.

®te Seineninbuftrie f)at 1893 96 im 9Jiitte( metjr eingefül)rt

35 544 STonS )slaä)§, im äöerte von 22,4 gjjiü. 93Iarf, baju 9457 STon^

Seinengarn im Söerte üon 15,7 Wäü. ^n ®eutfd)(anb felbft würben

nod) 1883 ca. 44000 SonS Sein probugiert. 3)ie ca. 80 000 Stong

an einf)eimifd;em unb eingefül^rtem %[ad)§> werben ca. 40 000 ^on§

Seinengarn unb t)iel(eid;t nod^ 20 000 3:;on§ äöerggarn geliefert

I)aben. 9)iit ben 9457 5lon§ eingefüfjrten Seinengarn^ Sufammcn

bürften ca. 48-49 000 ^on§ Seinroanb im ai>erte üon 200 WdU.

'^laxt bergefteKt roorben fein, ^er ^oli betrug im SDtittel 8*^0,

ber ©ef am tau ff d) tag bürfte fomit co. 16 93ci(I. Wart
betrage n.

äi>a6 bie (Seibe anlangt, fo bürfte raobi, abgefelien üon ber

194 mi{i. 'Maxi betragenben 3lu§fuljr für weitere 100 mWi. im

Qnlanbe fonfumiert worben fein. ®er ^oü für ©eibenjwirn unb

^Seibenwaren betrug IS'^'o üom äi>erte, bie im ^nlanbc fonfumierten

©eibenjeuge bürften baber einen 2(uffd;lag uon 15 ^JOHK.

9)tar! tragen.

®er ©efamtwert ber im ^nlanbe fonfumierten SEebftoffe würbe

alfo 900+400 + 200 4-100 = 1600 miU. ml betragen, ber

möglic^e^rei^auff^ lag 108+ 12,8 +16+ 15= 151,8 gjHlI.

'3Jtarf. ®er 3[)iateriafwert bürfte betragen l)aben: bei Saumwolle

175, bei äBoUe 160, bei ^-{aäß 68, bei ©eibe 50, §ufammen

453 SKill. 9}tarf ; an Söljuen würben in ber STei'tilinbuftrie 1894 runb

400 mU. mwt bejablt. ®ic ©ifferenj üon 747 miü. maii er=

fd;eint aüerbings etwas l)od; a[§> ilapital- unb Slmortifationgquote

ber g^abrifen unb 9Jiafd;inen
, fowie für bioerfe ©pefen (©teuern,

9teparaturen , Äoblon für bie 3)am;-tfnmfd)incn unb 33el)ei5ung, bie

Seleudjtung), leiber Ijaben wir faum bie 3)iöglid)!eit, genauere Se=

redjnungen auf?iuftellen. S)iult)all l)at aUerbingS, leiber oljne jeglid^e

eingaben für bie ©runblagen feiner Sercdjnung, ben inneren Äonfnm

an Stei-tilwaren in Xentfdilanb für 1895 ju 427 mn. SoüarS =
1725 m\i. maxt gefd)ä|t (dloxti) 31merican 9ieüiew 1898, I ©. 57).

Um bae^ .Hapitel oon ber Überbe§al)lung ju oeroollftänbigen , fei
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erroäljut, bn§ auä) Seber imb Seberiimren ca. 7—S^oSoü beja^tten,

alfo ebenfaüS bie 9Jiöc]lid)fcit tjebotcii (jaben, bie ^n^onbpreife um

biefen 33etrQg 311 erl;öf)en. Ser äi>ert ber fertigen Sd)u{)H)Qren roirb

von einigen (Srfjerjer!) gii 800 aijiü. 9.1iarf tgefrfjä^t, für biefclben

bürften alfo ebenfa(I^3 c a. 60 aic i 1 1. 'Ht a r f ü b e r b e 3 a () 1 1 ro r b e n

fein. 2Bir gelangen alfo 3n fotgenber Überfidjt:
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mtffdjlag in ber üotten ^öl)e be§ 3offfcf)ufee§ für fertige ©eroebe

würbe für bie 3:ertitinbuftrie einen ©i-traprofit üon minbeftcn§

400 9Jtiü. Wiüvt ermöglidjen, gleid> bem ©efamtbetrage ber Ianb=

lüirtfdjaftüdjen «Sdjn^^ötte. 3)ie ©ifeninbuftrie geniest infolge von

SlarteEiernng meift nidjt bloB ben faftifdjen Bodfc^u^, fonbern

nod; einen ©ilraprofit, il)re tinrflidjen ©uperphiSprofite werben nid)t

130, fonbern oieüeidjt 200 unb mel)r 'DtiU. 93iarf betragen. Unter

fold^en Umftänben ift e§> merfiuürbig, bafe man oon freit)änblerifdjer

(Seite immer nnb immer loieber nnr ben 3(grariern bie „brot=

üerteuernbcn" (5d^n^§öIIe uortjält, bie inbnftriellen ©dju^^ölle bagegen

gerabegn al§> quantite negligeable beljanbelt, meint, Sentfdjtanb fei

fo feljr ^nbnftrieftaat, fo fei)r auf ben ©rport angeroiefen, baB feine

^nbuftrie feinet ©c^n^ee bebürftig fei. o. ©d)ul3e=©aeüernit^ ueriueift

§. 33. barauf, bofe bereites 1878 in ber bey wegen urfprünglid) fetre=

tierten ^ejtilenquete freit)änblerifd^e ^ntereffen (jeroorgetreten unb feit=

bem minbeftens nid)t fd)wäd)er geworben feiend ^iefe freibänbterifdjen

Stenbensen traten aber bod) nur feitenc^ foldjer gabrifanten tjeroor,

bie englifdje @arne importierten unb bie fertigen ©emebe großenteils

auöfütjrten. 2Bäre nun ©eutfdjlanb tbatfäd^Iidj in bem i1ia§e

^nbuftrieftaat, baß e§ weitaus bie ^auptnmffc feiner inbuftrietlen

^^robuftion auSfüIjreu müBte, fo würben aUerbingS bie inbuftrieüen

©djut^jöUe feine große ik^beutung beanfprudjen. ^nbeffen bürfte in

Sßirflidjfeit felbft bie d)emifd)e ^nbuftrie fd}werlidj über bie ^älfte

it)rer ©rjeugniffe auSfüljren. SßaS aber bie S^ejtitinbuftrie, ebenfalls

eine ©rportinbuftrie par excellence anlangt, fo würben 1894 96

im 93tittel für 735 9)aU. matt STertilftoffe unb fertige Äleiber au^^

gefüt)rt, für 380 miü. Wiaxi eingefütjrt, bie Ginfuljr beftanb jur

Hälfte bis 5U ^/a aug ©arn, bie 2UiSfut)r gu '•lo auS fertigen

©eiueben unb 5?teibern. ^mmertjin würbe bie ©efanttauSfuljr nur

ca. 45 "o ber (ju 1600 Wdü. Warf angenommenen) ßigenfonfumtion

auSmad)en, refp. co. 31 "/o ber ©efamtprobuftion. 9)ian wirb bod) nun

ot)ne weiteres gugeben muffen, ba{5 gerabe infolge ber a}töglid;tat,

69 o/ü ber ^srobuftion gu ertjötjten ^-^reifcn im ^nlanbe abfegen ju

fönnen, man bie reftierenben 31*^/0 auf bem ai>eltmarfte biüiger

anbieten fonnte. Sei ber ^McMU unb aiiafdjineninbuftrie ift aber

t)er ausgeführte 2ei( ber ^^robuftion fidjer ein luid) geringerer.

ai>aS aber bie ebenfalls oft geljörte 33et)auptung betrifft, baß bie

ed)U^§öae bod) nnr ben ©rof3inbuftrieacn unb ben ©roßgrunbbefii^ern

1 Sie iliation 1898, ©. 328 (XV. oiln'iia'^^-
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äu gute fämen, iuä{)renb bie airbeiter boDou nid;t» profitierten, fo

wäre ba^3 bodj miubeften^ erft uäljcr imclx^inucifen. Xi)at[ad;e ift

iebenfall^^, bafe bie £eben§(;altung be§ bcutfd)en

3Solfe§ in ben letzen 20 ^o^n'^" bebentenb geftiegen

ift, ber relatiüe Oietreibefonf um ijat um ca. 25 »o 8U =

genommen. ^i>on biefer Steigerung ber ^ebenstinltung fönnen

bod) nid)t Icbiglid) bie mobUjoIicnben .»inaffon profitiert t)aben. aBte=

uie( baoon frcilid) auf bie (Siiifüljuung ber od)ut^5ÖIle ^u fe^en ift,

muffen wir batiingeftettt fein laffen, e§> mufe aber boc^ ern)ät)nt

werben, baf5 nad) ber (S-ifen- unb ^^aummoüenqucte üon 1878 t)iet=

fad) unter ben Slrbeitern gerabeju ein ^Jiotftanb t)errfd)te. Dh nun

bie Qnbuftrie I)eute bie 2Iufl)ebung ber Sdiu^sötte ertragen tonnte,

ift minbefteiiÄ fraglid;. ®ie ben tanbeeüblid)en Bin^^fuf? oft weit

überfteigenben ^^srofite ber gabrifanten ti)nnten mvi \a ^chiba fein,

aber raenn babei ber innere 9JiarEt burd; frembe ^nbuftrieprobuüe

überfd)wemmt roirb, bie, fei c§> nun infolge üon Sd)uti5önen im

ej;portlanbe, fei e§ infolge günftigerer natürlid)er ^3ebinguiujen

(5. 33. bei ber englifd)en (Enfcninbuftrie ! ) billiger angeboten werben,

aU esi bie eint)eimifd)en ^atnifen liefern fönnen, fo ift bod) eine

3lrbett^5(ofigfeit uon bebenflid)em Umfange ^u gewärtigen. ai>a§ aber

bie (anbwirtfdiafttidjen ed^nyöüe anlangt, ben gewö^nlid)en, an bie

Slbreffe ber 3lgrarier gerichteten 95orwurf, bafe bie Sage ber Sanb=

arbeiter fid) nidjt gebeffert l)abe, fo ift ba bod) eben aud) in 33etrad)t

5U siel)en ber Umftanb, baf? troi^ ©d)u^5oa bie ^U-eife, namentlid)

für (betreibe, meift niebriger geftanben l)aben, al§ oortjer ol)ne

ed)ut53oll. @§ ift leid)t großmütig 3» f^^in, auf bie beffere Sage

ber eigenen 3lrbeiter l)in,^uweifcn, wenn man fid) in einer günftigeren

^^ofttion befinbet. @rft eine genaue ^5robuftion§- unb ^srei^ftatiftif

fönnte bie ^rage entfd)eiben, wer Ijeute met)r ^l^orteit oon ben

(Sd)ut5äöUen l)at. Soweit man bie^^ auf 6)runb einer nüd)ternen,

leibenfc^aftiSlofen Prüfung be§ bi§ je^t norliegenben 9Jiaterial§ be=

urteilen fann, fprid)t bie äBat)rfd)einlid)feit nid)t bafür, baf] bie

Sanbwirtfd)aft auBeroröentlid)e Siorteile empfängt. (£'§ ift fogar

miDglid), bafe fd)on ber abfolute ©ewinn ber gefd)ütUen ^nbuftrien

brei= big oicrmal bölier ift aU ber ber Sanbwirtfd)aft. äl'enn

nämlid) bie 5leifd)5öae, wie eg faft eoibent ift, nid)t ^ur C^Jeltung

gelangen, bagegen bie ®d)u^5öae auf aöebftoffe oott angefe^t werben,

bei ber eifen= unb 9Jtafd)ineninbuftrie bagegen, pd)ft wal)rfd)einlid)

infolge guter ÄarteEierung, burd)weg l)öl)cre ©ewinne erhielt werben

aU fid) ha§> bei ber einfad)en S3etrad)tung ber Solle ergiebt, fo fann
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mögtid^erroeife ber ßanje ©eroinii ber beutic^en £anbroirtf(^Qft fid^

auf nur 200 a)tttt. 9)iarf beloufen, ber ber i^nbiiftrie bagegen auf

6—800 Wdil. Wiaxf aiifteigcn. ^ier märe eine oöüige Kfarlegung

aujserorbentüd; luic^tig, naineiitlid) TOemi e» fiel; barum tjaubeü,

fünftig eine fiebere 33aftg für ben 2(bfrf)fuB oon ^anbel^üerträgen ju

geroinnen. @c^ ift faum begreiflich, roie mau ^aubels^

öerträge abf<i)(ieBeu faun, lebiglid; auf ©runblage
be§ 3tuBeul)anbe(§, roo mau gar nic^t roei§, ob bie

^öorteile, bie mau oou einem fremben ©taat erlangt

f)at, übert)aupt burc^ ben ju erziele üben 3)ie§rerport

gered)tf ertigt finb, gegenüber einer mögtid^en ©($äbi =

gung großer S3eruf sf laf f en im ^utanbe.

Sie gefd)ü|ten ^"^itftnen umfaffen nun freilid) nur 2,8 3Dtil(.

@rroerb§tl)ätige, fobajs faft ^/s ber ^nbuftrie ungefdjüljt bleibt, ßin

,3o[tfd;u^ für bie 1353 447 im 33augeroerbe befdjäftigten ^^erfonen,

ober bie 567 774 ?3ergarbeiter, 501315 in ber ^nbuftrie ber ©rben

uub (Steine erroerb^ttjätigen ^^erfoneu ift nun fd)(ed)terbiug§ un=

beufbar: f)ier tianbelt e§> ficb faft (ebiglid) um ben inneren J^onfum.

Qnbeffen mufe fic^ bod) f)ier ber 3.serbieuft ber 2trbeiter uub lXuter=

nef)mer mel)r ober weniger nadj bem 3Scrbieuft in ben gefdjü^ten

^ubuftriebrandien rid)ten; ift berfelbe uerijättniemäfeig gu niebrig, fo

würben bie Unteruef)mer uub Strbeiter fidj me()r auf bie gefd)ül^ten

l^nbuftrien roerfeu, babu.rd) bie Ä'onfurrenj in ben uugefdjül3tcn uer--

minberu. Uuerfinblid; roäre e§ auc^, wie bie ^nbuftrie ber §ol5=

unb (Sdjnil^ftoffe (1895 647 019 Grroerb§t^ätige) gefc^ü^t roerbeu

fottte. ©eroiß, für ben Grport inc^ 3(ne(anb mag e» nü^lid) fein,

bafe Sebengmittel biüig finb, benn bann fann mau auf bem 3ßelt=

marfte um ben entfpred)euben Setrag ^^ubuftriogegenftänbe billiger

anbieten. ai>cnu aber, wie wir gefeljcn (jaben, -a unb meljr ber

^robuftion im ^nlaube abgefegt werben unb inbuftrielle Sc^u^jöÜe

beftet)en, fo ift e§ bocb für bie ^nbnftrie uidjt fd)wer, burd)

i^arteUierung ein Überangebot im ^nft^n^e ju üerljiubern uub beim

inneren aibfatj bie üoüe Sottbifferenj einjuljeimfen. (Sc^wierig^

feiten fönnten fic^ anenfaUS ergeben für eingetue

.SubuftricHe, bie auSf d) liefsüd), ober bod) gang t)or =

wiegeub für ben ©jport arbeiten, nid)t für bie ©e =

famt()eit ber er:portierenben ^nbuftrien.

e§ bürfte weiter nidjt unintereffaut fein, eine ©d;äl^ung be§

©ewinueg ber 9{al)rung§mittelinbuftrie oorsuneljmen. 33etradjten

wir junädjft bie SJiüderei. 1894/96 werben burc^fd;nittlic^ im
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©eutfdjen dicid) ca. (> Wdü. Song d\o(\c\m unb 4,2 mH. 2:ong

STseijen unb Spetj 511 Wiehi üerma()len roorbeii fein. 1896 ftanb in

33erlin bcr "^sreil von "-Jioc^qmwuijl Jtr. 1 auf 1G,3 ^^ifennigc per

Äi(o, n)iü;renb ber SioggenpreiS 11,88 ^f. betrug. äl>ei5enmel)l

9h-. 00 foftete 21,88, äl'eiu'n 15,G2 müxt\ mad) X()a(er (iefern

1000 kg- Bioggen 660 kg DJel)( 9fr. unb 1, 90 kg -)M)i dlv. 2,

20 kg 9?r. 3 unb ca. 180 kg5^[eie-. Se^en roir nun im 9tnfc^(ufe

an 9Jiancfe^ bie niebrigeren 9Jiel)Iforten ju einem fel^r mäf igen T^reife

an, 12 unb 11
'^'f. per kg, bie Äteie ju 9 ^:|sf. fo ergicbt fid;:

660 kg J^ongenme^t 9k. u. 1 ä 16,3 ^f. = 107,58

90 •-
'- yiv. 2 ä 12 = = 10,80

20 = = D?r. 3 ä 11 = = 2,20

ISO = ilteie ä 9 = = 16,20

136,78

9J{iiUer nnh ^w\id)^ni)änhUx (jätten a(fo ca. 18 9Jkr! per Son üer*

bient. 3IÜcrbiug» faim bie 9Jielj(au§beute aud) um einige ^^sro^ent

geringer fein, al^bann raerben fid) bie ©eininne um einige 9)iarf

per iTon ermäßigen. ?yür SSeigenmel)! finb bie ©ewinne ()ö()er. 9Ja(^

3:^()a(er werben bei ^alb^odjmüllerei probujiert: 14 "0 Äaiferau§§ug,

47% aitel)! 9h. 00, 4% 9h. 0, 6% 9h. 1, 7,25% 9h. 2, ju^

fommen von 100 kg 2öeisen 78,25 kg 99iel)( unb ca. 19 kg tleie

(9teft 3}erftaubung). ®er 2Bert wäre annäl)erung§roeife

:

610 kg me^l 9Jr. 00 unb 5latferausvi(| ä 22 ^]if. = 134,20 aifarf,

170 = = yiv. 0, 1, 2
"

ä 17 = = 28,90 =

190 . AUeie ä 9 = = 17,10 -

180,20 matt.

2)er 33erbienft oon 9)hiUer unb 3TOif<$ß"iiönb(er würbe fid^ baf)er

bei einem aSeijenpreife üon 156,20 99iarf per Xon auf 24 99krE

ftellen. 33ei ^od;müUerci ift bie 2(ugbeute allerbingc- geringer, e§

bürften nur 705—750 kg Me^i gewonnen werben, bafür entfprec^enb

met)r iKeie unb „''^sottmel)!", woburd) fic^ ber 93erbienft um ca.

4 9}tarf per Xon ermäßigen fönnte. Setzen wir nun üorfid^teijalber

ba§ SSerbienft oon 9Jhiücrei unb 3iyifd)enl)anbel bei ^toggen auf

15 a)larf, bei SBeisen auf 20 9}iarE per Son, fo fommen wir auf

6X15 + 4,2X20 = 174 9Jhü. 99iarf. T>er ©ewinn ber 9Maer
mag ollerbingl in ber legten 3^it gegenüber bem ber 3TOifd)en-

^ yiad) ben 2(ngaf)en Don -üirfc^öerfl in Gonrabö Qa^rbüd^ern, S8b. 68

(1897) ©. 111.

- Xljaiev, Sie ÜKüUerei, S. 387.

^ 3)iancfe, Äompromi^ Sraifc^en 2lgrar> unb 3ni>uftvieftaat, 53eilin 1894,

©. 106.

^a^rSucf) xxn 3, l)rig. b. Sd^moUer. 14
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pnbler unbeträi^tlid; fein, wirb bod^ bereit^ geit)öi)nli(^ in ben ©rofe*

müf)ten, infolge ber fc^arfen £onfurren§ ein 3:^on 9ioggen §u 6 big

8 9)krf üermQl)(en.

SBelc^e ©eroinne erhielte bie 53ä(ferei? 2Benn wir un§ t)ier

an bie berliner greife {)a(ten, fo werben roir ben ®ur(i)f(^nitti*

Derbienft berfelben jebenfallg ef)er nntcr= al§ überfdjö^en , in 2Beft*

unb Sübbeutfd^Ianb ift bie Profitrate t)ö^er. ^eute lebt etwa bie

^älfte be§ beutfd;en 33oIfe§ in ©täbten unb Drtfd^aften mit über

2000 @inraot)nern , im gangen fönnen mir fomit mo£)l annehmen,

bafe ca. 27 Miü. 9}ienfd^en oon Säderbrot khen. ©d^ä^en mir nun

beren SBeijen* unb 9ioggen!onfum ju runb 100 kg per ^opf (unb

niebriger merben mir nid^t gut greifen fönnen, ba ja ber mittlere

®urc^fd;nitt§fonfum ca. 207 kg- per J^opf betrögt unb in ben

©tobten prozentual mefir @rroad;fene leben al^ auf bem flad)en

Sanbe, fo befommen mir 2,7 Tliü. 2:^on§ 9ioggen unb ebenfooiel

3Sei§en), meldte je runb 2 Wdü. Xon§ 9)ie{)( liefern merben. 5Der

Srotertrag roirb ju 132 ^o be^ 9)iet)fgemid^te5 bei äßeijenbrot, ju

136> bei 9toggenbrot angunelimen fein. 9Bir t)ätten alSbann:

aJJalerial:

2000 WM. kg Dioggenme^I ä 16,3 ^l = 326 miü. mavt,

2000 '- '- Sßetjenmer)! ä 21,9 = = 438 --

©rtrag:
2720 W\\{. kg Sioggenbrot ä 20,93 '^\. = 569,2 aRi«. 3[)krf,

2640 = = aBeijenbrot ä 35,47 = = 937,2 --
--

1506,4 9JUU. aJkrf.

®ie Siffereng §roifd;en 9Jtel;l= unb 33rotpreig beträgt fonad^

742 9)Ktt. 9)tarf. 2lllerbingg ift bei Sßcigenbrot nod^ eine bebeutenbe

©umme auf 3«t^flten, ^efe unb SJiild; ju red;nen. ®er SBert ber

^efe mirb jebod^ faum V20 be§ 9}ieljlpreife!§ au^mad^en, jufammen

CO. 20 9)ciII. 9}iarf, unb menn mir meiter annel;men, bo§ ba§ gc*

famte SBcigenbrot mit 9JJagermi(dj zubereitet morben märe, XQOiS) bei

ber gemö^nlid^en S)urd;fdjnitt§mare nid^t einnml ber ^yatl ift unb

für bie 2000 änitt. kg 3){ef)I 1500 gjlitt. Siter 9)lagermild) ä 6 ^f.

(atfo red)t l)od) !) redjuen, fo fonnnen mir auf meitere 90 Slcill. ^larf.

®ie S:ifferen5 jmifdjen a)iaterial= unb 33erfauf^prei§ mürbe immer

nod^ 632 3)]ia. aJZarf betrogen. 9^ttd^ 9)?ande (o. o. D. ©. 106)

rechnet ber 33äder in Söerlin inH. ajiiete, 3Irbeit§Io()n , 23ersinfung

be§ ^etriebsfopitol^ :c. runb 18% ©elbftfoften. Sog mürbe bei

einem 9toggenbrotpreife »on 20,93 ^f. co. 3,76, fogen mir runb

4 ^f. ouSmoc^en unb 6,35 refp. 6,5 ^f. per kg 2Bei§enbrot. S"
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ber @enoffenfd)Qftetiäcferci §u ^touboir betrugen bei einer ^>robuftion

üon 1 3)iiU. kg bie Selbftfoften fogar nur 2,7 ^f. per kg {manäe

a. a. C). bleiben luir bei 4 unb 6V2 SS^^i , fo ert)aüen roir

2720X4+ 2(340X612 =^ 280,4 Wili. 9)tarf. ^aoon luirb oiel-

leid)t bie ^nlfte auf ^:].serionalauc4acjcn ju rcd^nen fein, (1895 gab

.e§ 218502 ©nuerbe^tljätige in ber Öäcferei). 3ll^bann raürbe ein

gteinpvofit von 352 ilcifi. 9Jiarf übrig bleiben. SefiroeB rechnet

aüerbinge bie J-abrifation^^foften in ^i^erlin ju 7 ^f. per Mo bei

Üioggen, 8 ^sf. bei ii}ei5en\ :^eiber i)at er nid^t tiinjugefügt , raa^

er I)ierunter oerftanben: ber 33ä(fer befommt bod) nic^t ben rot)en

9toggen unb äl>ei5en in bie ^anb, fonbern bas 5M)I. Seiiroefe giebt

jebod; (ebenba) an, ber amtlidje ^arifer ©teuerfa^ red;ne 10,2 ^rancg

(alfo 8,30 mavt) jyabrifation^nnfoften auf 100 kg 3)iel)(, unb ba§

würbe nur 6,09 iliarf per 100 kg Ss^eisenbrot auC^mac^en, alfo

äf)nlic^ mie bei 33iand:e bie 33erüner ^abrifationsunfoften. ßallarb

red)net nad) Mpm^ für ®nglanb einen 4=^:)jfunb= (= 1,8 kg) Saib

311
4I2 d = 37 ^^f., baüon SJiateriahuert 65 " 0, 2lrbeit§lol)n 15%,

l^euerung 2, ^efe 1, 3i"fe". Steuern, 3lbnu^ung 7, ^Reingeioinn

10 «^/o. Sie §abrifationefoften betragen alfo 25.0,37 = 9*4 ^^f.

per 1,8 kg = 5 ^'f. per kg ^rot.

^aum weniger ()odj roerben fid) bie ©eroinne ber j^Ieifc^er be=

laufen. Sie 2100 mOi. kg ^-(eifd) erfal^ren im 5}etai(l)anbe(

minbeften^ einen ^srei^auffd^Iag üon 20— 25% bei ä^erfauf oon

rot)em j^leifc^, bei zubereitetem (2i>ürfte, 3d)infen u. f. tu.) ift ber

©eiuinn nod^ oiet ()ö()er. äöir werben bal)er ef)er ju niebrig ai§> ju

'i)o6) greifen, wenn mir ben j^Ieifdjeroerbienft auf 500 Täü. Tiaxt

red)nen, mouon allerbing§ faum bie .iQätfte 9{eingewinn fein bürfte,

ba^3 Übrige für ^^^serfonalauSgaben (1895 gab e§ in ber ^leifd^erei

176 671 e-rmerbÄtliätige), a^iiete, gpefen u. f. m. ju red;nen fein.

Um nun red;t fumnmrifd^ ben Öefamtiuert ber ^;)tat)rung:§= unb

Öenu|5mittel ju beredjuen, fei baran erinnert, ba§ ber uon ber Sanb=

mirtfc^aft üerfaufte Teil 3U 3^2— 4 «DUaiarben matt angefe^t

würbe. Sie äi>ertfteigcrung , refp. ber i^erbienft üon 3)iü(Iern,

Sädern, 3wifd)enl)änblern oon 9)iel)l unb g=teifd)ern betrug ca.

1300 a)till. gjcarf, alfo met)r, al§ ber ©efamtmebrerport eingebracht

I)at. 'an Sier würben in Seutfd;lanb 1895 96 ca. 60,6 m\\l. hl

erzeugt, bie in^gefamt einen äi>ert üon ca. 970 m\i. ^JJiarf (16 mavt

per hl gered)net) befi^en, oon weld)em ^^erte jebod^ ca. 300 Wiü.

' Sdjrtften bes 3>eieine für Socialpolitif, 33b. 68, S. 181.

14'
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9JMrf bie 'iHof)ftoffe unb ©teiierii abforbiereu. 2)er Sroimtroeirt

2,8 m\i. hl abfohlten 3((fot)o(§ luirb einen Sßert von ca. 220 bi§

240 WäH. 9Jiar£ infL Steuern befi|en. u}er probujierte 3»cfßi^

nac^ 3lbjug ber ©teuer ca. 300 SJiiH. iöiarf. Unter ^injuredjnung

ber eingefüt)rten 91at)rung§mittel im 33etrage uon einer 9)ti(Iiarbe

unb ben uon ber lanbiuirtfrfjnftlidjen 33eüö(ferung fetbft öer5el)rten

ßebeniSmitteln (2^ 2 9)iiEiarben) bürfte ber ©ejanitiuert ber ^Ja^rung^^^

mittel 9,5 ^JUdiarben Wiavt betragen, baüon 8,5 9)Jilliarben ein-

t)eimiirf)e. ©er 3hiffdj(ag ber ®etailf)änbler unb ©aftroirtfd^aften

lüirb aud) au 1 93cilliarbe betragen.

2Bar nun ber ©efamtroert ber inbnftriellen ©r^eugniffe auf

10—11 ^OiiUiarben ^n [teilen, fo entfaflen baoon ca. 2,5 SD^iHiarben

auf bie 9iat)rungemittelinbuftrie, fo bafe olic ßnbrefultat ficb ergeben

roürbe, bafe einem ^Oiatjrunggmittetroert üon 9,5 refp. 8,5 SJtilliorben

ein ©efamtiuert ber fonftigen inbuftrieüen ©rjeugniffe oon 7^2 hx§,

8V'2 3)iittiarben gegenüberftet)t. ©er 2]erbienft ber ©etail^änbter

unb @aftn)irtfd;aften ift ja nun stüeifeltog bei ben 9kl)rungiomitteIn

am größten, bei üieten ©rjeugniffen ber (Beiuerbettjätigfeit, 5. S.

beim ^an^bau unb ber Sefd^affung uon S3aumateria(ien ift ber

3mifd)ent)anbel!cgeunnn minimal ober e§ ift übertjaupt feiner ha.

StUeso in allem genommen, roirb baf)er gegen =

ro artig bie einljeimifc^e ßanbroirtf (^af t plu§ 9ial) =

r u n g § m i 1 1 e I i n b u ft r i e m i n b e ft e n g b i e f e I b e n 2B e r t e J) e r =

cor bringen roie bie gefamte übrige ^"^uft^ie unb
babei oon einer ftärferen ^egünftigung ber Sanbiüirt =

fd^aft bnrd^ (2d;u^5ötle feine 9iebe fein fönnen, ei^er

umge!ef)rt. ^Die Bu^^rprämien get)en ju ©übe unb bie fog.

40 gjiill. SiebeSgobe an bie 33ranntn)einbrenner ift burdj ben fort-

bauernben ^NreisfaH längft raett gemadjt.

$DaB bie ^nbuftrie fieute im ganzen beffer fät)rt, a{§> bie Sonb-

lüirtfc^aft, betoeifcn bie oiet f)ö()eren ©eiinnne unb and; bie ^ö^eren

Strbeiticlötjne. ®ie 31ftiengefe(Ifdjoften im ©eutfdjen 9{eid)e erhielten

1891/92 einen Sf^eingerainn oon 9,06 ^0 ^; bie Sanbn)irtfd;aft ^at in ben

legten Söljren faum 3

—

4 °o, ja 2°o f)erau»unrtfdjaften fönnen^.

©ie tiefer liegenbe Urfac^e rairb ja bie fein, baf3 erften^ in ^ber

1 ßonrabS Safji-f)itd)er 1893 (58b. 61\ ©. 579.

^ yiai) ben S3eranragmigen ^uv preuBifcOen (Sintommenfteuer betrug ba§

biu-cMc^nitttic^e einge^af)Ite 9(fttenfapita( in ^reuf5en 189298 6iä 1897'98

4173 dim. mavi, baä (Stnfommen 289,9 miÜ. ^lavt, im «Jtttet = 6,95 o'o.
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i'QntiunrticIitift ^Hiafdnnenanuicnbinu^ iinb 9lrbeit§teilung am nntür=

lidjcii G)rüiiben eine uiel cu'ringere 'J{oüc \\nckn aU^ in ber i^nbuftrie,

fobann aber roerben iQnbiinrtfdjaftlid^e i^apitalontagen 5U feljr untcr

bnn ©efiditÄpnnfte ber fieberen 9tentenan(nge angefeljen, cc-' fe()(t ber

SDrnng jum fdjneHen gortfdjritt ber ^^edjnü, ber natnrgeniät5 mit

ftorfem 9tififo oerbunben ift. ß» ftünbe üielleidjt günftiger nni ben

Innbinirtld)aft(i($en ?yortf djritt , bie Hebung ber ©rtroge, lüenn ein

größerer ^eil, namentlid) ber größeren ©üter, am ^^vad;tungen be=

fteben mürbe. Sie öorgefdjrittene, j. ^. nuiftert)afte ^^etuirt^

fdjaftung ber preufeifd^en Romanen luirb nügeniein anerfannt — e§

ift flar, ba§ ber ^säditer fid) uiel nie(}r ^ufammennebnien nuifs, um

3eiten ungünftiger 9-1iarftfonjunfturen ju überiinnben, ai^ ber ^^e=

fixier, berfelbe fann ober bann aud) bei günftiger Äonjunftur nnb

bober perfönlidier 2:iid;tigfeit nie( böbere 3i"ff" oon feinem ein-

geftedten 23etriebefapital I)eraueunrtfd)aften, ai§> e§ ber 33eftlier uon

bem ©efamttapital im ftanbe ift. ^fJid^t ber Sefi^er eines ©uteS,

fonbern nur ber langjäbrige ^^äc^ter ift in ben natürlidjen 53e-

bingnngen einem ^nbuftrieüen annätjerungCMüeife gleid)geftellt, ber

^'äd)ter fann üiel e|er banferott werben, aber er fann audj fd;öne

03eunnne errieten, lueld^e aüerbingc- immer Ijinter ben möglid)en

Ökminnen in ber ^nbuftrie jurüdbleiben werben, eben raegen ber

geringeren 9Jiögtid)feit ber 3lnroenbnng öon 93fafdjinen, 2lu§mi§ung

x>ou ^JUiarftfonjunfturen n. f. m.

in.

2)aS Hauptproblem für bie 3i'f""ft ift jebenfalls, luie bie

ID1 a f f e n ber a n m a d) f e n b e n 33 e u ö ( f e r u n g u n t e r 5 u --

bringen finb. ^ie ^o(feüermebrung burd) präoentioe aJiafe--

regeln, Grfdjinerung Der 6f)efd)lici3ung u. bgl. ein.sufdjränfen tradjten,

müBte baju füljreu, bafa ber ßinflufe bee beutfdjen Isolfe-^ auf bie

2BeltpoIitif finft. So lange es überljaupt noc^ bie 9J(öglid)feit

giebt, burd) 2(u§be(jnung unb ^sutenfiuierung be^ 2(nbaue>^ ber ©rbe

l)öt)ere ©rträge abjugeiuinnen, roäre bie roünfdjensmerte ^^olitif, fid)

bei 3ßitß" ^i"^" entfpredjenben Xdi an ber 3^ölfertafet ^u iidjtvn

burd^ 2lu§be()nung be;? politifd)en 9)iad)teinfluffee. '^erfeblt ift

m. ©., wenn nmii babei nur an bidjtbeoölferte Öänber, 5. 33. an

ßhina benft.

Soldje i'änöer bieten nur bie 5Jcöglid)feit einee oorüberge(;en=

ben Slbfa^marftee für bie ^snbuftrie, mäbrenb haz^ eigentlid^e '!]iro-'

blem, bie (Sid)ening ber ^latjrungcMuittel , unberübrt bleibt, ©ine
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berarticje ©rraeiterung be'5 politif^en 5)ia($teinf(iiffe§ mag lüoljf

Clbenberg im Slucje gefjobt traben, roenn er oon ber nationaleir

©röfee gefpro^en ()at, bereit man ficft 511 fd^miten t)ätte, b. f). on

eine 9Iii§beiitung frember ^^ölfer in 9Ina(ogie mit ber englifd)en

.§errid)Qft über ^nbien. aBas ^entfdjlonb üon nöten ift, ha§> finb

eigentlid)e Slderbaufolonien, in benen e0 einen S^eil be§ Überfd;uffe§-

feiner 33eoöI!erung Qbfe|en unb babei feinen ^nbnftrieerport er=

weitem fönnte. ®ie .tonfnmfraft großer, aber unrtfd)aft(id; unter^

brüdter frember 3Sotf§mQffen ift ja gar nid)t fo fei)r groB, baB fie

eine an§fd)taggebenbe Sebcutung für ben ©rport haben fönnte. ^er

©c^roerpunft be§ englifdjcn lufeenfjanbele Hegt bnrd)an§ nid^t in

^nbien, ba^5 mit feiner armen, ausgebeuteten Seüölferung von

300 g)iiü. blofe einen 5tuBenl)anbe( üon 2^ 2 gjJiüiarben aikrf auf=

roeift, TOoIjI aber in 2luftraUen, Äanaba, bem Aap. ®iefe (enteren

Kolonien, bie eigentlid;en englifc^en 3iderbaufoIonien , mit if)rer gut

fituierten 33eoöIferung uon nur 10 g)iilIionen l)aben einen ^0^)^^^*

umfa^ üon über 4 aJiiUiarben ^Jtarf. ©djon haxan täfet fid) er=

meffen, meldte gemattige Sebeutung ber 3iiißiitmenfd;(uB biefer

©ebiete mit @nglanb ju einem eint)eittic^en 3o(Ige(net tjätte — fic

fönnen ©ng(anb§ überfdjüffige 33er)ö(ferung unb ^nbuftrieprobufte

aufnet)men unb e§ aümätjüd^ gan§ allein mit 9ial)rung oerforgen.

©oroeit eine ©rmeiterung be» politifdjen 9}ind)teinf(uffe§ nad;

aufeen nid;t möglid) ift, bie ©rmerbung von 3tderbaufoIonien ober

bodj fefte 33erträge, ein ßoÜbunb mit 9ktjrung§ftaateii nid^t ju er--

langen ift, bleibt bodj nur eine „Pflege be§ inneren ^DtarfteS"

übrig, ber a^erfuc^ burd) Hebung ber Äauffraft ber {anbnnrtfd;aftüd^en

?JeüöIferung ben Stnreij 5U einer äKe^rprobuftion an Sebeuicmittetn

§u geben. SBenn man frei(id), mie Wm: 2Beber, fid; üon einer

fotc^en „^sflege be§ inneren lUcarfteS", beS „ed^ul^eC^ ber nationalen

3(rbeit" lcbig(id) eine teilroeife Umlegung ber ilanffraft oon ber

inbuftrieflen gur lanbroirtfc^aftlid)en Seoölferung üerfprid)t, barin

einen circulus vitiosus fiebt, mobei bie inbuftrieUe 53eüötferung

genau um benfei ben 33etrag weniger ^nbnftrieprobufte fonfumieren

fönnte, um ben ber ^onfum ber lanbmirtfd}aftlid;en gemad)fen ift,

fo märe einer berartigen ^^politif allerbing§ ha§> Urteil gefprod)en.

.^nbeffen i)at eine ^^preisfteigerung lanbmirtfd}aftlid)er ^^robufte nod)

ftetS ben 2tntrieb ju einer Hebung refp. ^ntenfioierung beiS 2lnbaue§

gegeben, unb ha^ eine ftarfe Hebung ber ^ebeucniittetprobuftion

möglid) ift, baS ift oon allen ^adjfuiibigen auygefprodjen. ^n

betreff ber ^robuftionSfteigerung ^errfdjt im allgemeinen nod^ bie
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3(nf(^amnu3, bafe eine (S-rl)öl)iiiu-5 ber (iTträge nur unter unfieljeueren

Soften benfbar ift, bie ^'robuftion^toften mit ben cjefteigerten ß;r=

trägen md)t gleichen (£d)ritt l)nlten, fonbern üie( fd^neöer, gteidjfam

in geoinetrifcf^er ^^jJrogreffion 5unel;men, bafe, menn 5. 33. bie ^-pro=

bnftionefoften für 1000 Sentner ©etreibe auf gegebener ?^läd^e

6000 ^Uxt betragen, eine Steigerung bes ertraget um ha§> 5^op=

pelte, alfo auf 2000 Gentner nid;t 2 X 6000, fonbern etma

3 X 6000 a)larf Ü^often uerurfad^en mirb. e§ ift bie§ ber ^n^ait

beö befannten (5eniorfd)en ©efe^eS üom abnetjmenben 33obenertrage

ihai- übrigeng bereite auf 2:urgot 5urüdget)t). S)iefe§ ©efe^ bebarf,

fd)on ftreng ttjeoretifd) genommen, iufofern einer ^J3tobififation, al§

liä) bie ^Jia^nmalgrenje be^ ©etreibeertrage^ unb überf)aupt be§ (Sr=

traget atter ranbmirtfd)aftlid)en ^ulturpflansen burd) bie 5ortfd)ritte

ber 2lgrit"u(turd)emie, ber STec^nif ber Sobcnbearbeitung, bcr 3lug=

xoai)i bei Saatgutes refp. ber Büc^tung j^roedentfprec^enber ben

flimatifd^en ^ertiältniffen angepaßter ©pielarten in ben legten ^e=

cennien ftarf üerfd)oben I)at. ®iefe mittlere 'ü}carimalgren3e be§

©etreibeertrageS betrug üor 30—40 3al)ren etma 1500— 2000 kg

Körner per ha auf beftent 33oben, bei forgfältiger 33earbeitung unb

Düngung, l)eutc 3-4000 kg, ausnal)m§n)eife finb Seisenerträge

üon 5000 unb fetbft 6000 kg erhielt morben, bei Tiaiä felbft

8000 kg. ^nner()a(b ber angegebenen ^Diarimalgrense oon 3 bi0

8000 kg per ha fteüen i!(grifu(turd)emiter roie 5. 53. ^^^rof. ^^aul

SBagner fogar eine fefte, gteidjbteibenbe Btala für ben ©üngebebarf

auf, unb e§ iuad)fen babei bie ^^robuftionÄfoften in ben alten Kultur-

länberu ©uropai bei billigen Düngemitteln bnrc|au§ nid;t in geo=

metrif^er ^srogreffion, fie föunen mitunter fogar finfen. Sei i)ot)er

Sobenrente roirb ee meifteni fogar praftifd) oorteiljaft fein, an

eteüe oon 1000—1500 kg ber t)eutigen beutfi^en Turc^fd)nitt§'

ertrage ©etreibeerträge oon 3—4000 kg per ha 5U forcieren.

3kc^ ^aul äöagner fönnen burd) 3(ufnienbung üon 100 kg

6t)ilifalpeter im mitUi 300 kg SBeisenförner uebft entfprcdjenben

500 kg gtrob refp. 400 kg ©erfteförner unb 600 kg ©trol) mei)r

geerntet rcerben ^ unb v)tnn man nun auc^ noc^ ben 9Jie()rbebarf an

Äaü unb ^st)OÄp()orfäure berüdfid)tigt unb bicfe ©toffe nod) mit einem

ÜberfdjuBbetrag uon 50 " giebt (roic c§> namentlidj ber 2tgrifu(tur-

cfiemifer ^^rof. 9}{ar gjiaerder jur ©rsietung üon gjtainmalernten

' ^^ttul SBaflner, 2^te ©tidftopüngunfl, 1892, S. 100.
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empfief)It M , fo würbe beniiod) bte 9}te{)raii§qabe für ^unftöüiißer

rei(^lid) eiiu]ebrad;t. Um 1000 kg 2Beiäenfömer nebft entfpred)cii^

beni ©tro^ mel)r ^u probujieren, braud}te man naä) ^aul Söagner

333'/3 kg GbiUfalpetcr. Sa nun Ijeute ber ^rei-? für Gbilifalpeter

felbft in bon uom 93ceere entlegenen ^srooingen mie <Bd)Uim\ 8,5 3Jcarf

pro ©entner ntd)t überfteigt, fo lunren ca. 56,6 9JZarf für Gf)iU auf=

guraenbcn. 2{n^erbem roären jebod^ 11,7 kg ^^f)05pborfänre unb

15,7 kg Äaü §u erfe|en, infl. ber 50 °o ÜberfdjuBgabe runb

18 kg ^|.U;o§pf)orfäure unb 24 kg ^ali. ®en ^reiS ber ^stjoepfjor^

fäure im ©nperpI)o«pbat ju 32, ben be§ Ka(i im Äanit ju 15 ^f.
pro kg angenommen, mürben bie weiteren Slnetagen 18 X 32

-\- 15 X 24 == 936 ^sf. betragen, bie ©efanitfoften für £unft=

bünger runb 66 Tlaxf. Sie 'DJtef)rprobuftion oon 1000 kg ©erfte

mürbe entfprcd)enb 56,8 9)Jarf Stuc^agen uernrfad^en. Sie 9)cel)r=

foften bei ber ^cftcüung unb beim abernten fallen fauin in» (>3e==

midjt, beim @infnl)ren oom ^elbe unb 3tuebrefd)en mürben fold)e

natürlid) entfteljen, aber bod) fdjroerlid) über 10—15 Wiaxt per ^^^on

betragen. -1icl)men mir jebod; an, bie 3)iel)r!often für ben erl)bl)ten

2(rbeitgaufroanb betragen öolle 50 '"o ber Süngefoften, fo mürbe bie

93Ze^rprobuftion üon 1000 kg 91>ei^pn in^gefamt 99 9}iarf 5luSlagcn

üerurfadjen. Ser 3Beijenpreie ift aber felbft bei ben fd)led)tci"ten

^reiSfonjunfturen ber legten '^a[)xc nid)t unter 120— 13() ituirf

per Son gefunfen , anwerben! batte ja and) ba§ mebrprobujierte

©trol) einen Si^ert oon 20-30 93iarf, fo bafe unter allen Umftcinben

nod) ein 'HJeljrertrag übrig geblieben märe, refp. eine Hebung be§

Unternebmergemir.nes unb ber 2-5obenrente, fomie bec- 3lrbeit!ololine§

ermöglid)t morben märe, äöolltc nmn freilid) bei niebrigen @etreibe=

unb boljen Äunftbüngerpreifen , ,v 33. in 9üi^lanb unb 3lmerifa in

äf)nli(^er Sli>eife intenfio mirtfcbaften, fo mürbe man )id) unfel)lbar

gu ©runbe ricl)ten, ba Ijätte bann eben hai> @efe|, üom abuebmenben

^obenertrage aud; innerlialb ber ted^nifd) möglid)en 9Jtaj:imalgren§e

ber ©rträge üoUc ©eltung. Über bie mittlere 9)tai;imalgren,^e binau§

Ijätte aUerbingg ha§> @efe^ uom abnel)menben 33obenertrage aUentbalben

oolle (Geltung, inbem nur mit ben größten Soften eine üerljältnic-mäßig

geringe ©tcigerung ber ©rträge bewirft merben fönnte. ^n Seutf d^ =

lanb mürbe bei äl>egfall bes Sdju^jolles bie inten*

f i u e 3B i r t f d) a f t aud) i n n e r f) a l b ber 9Ji a i; i m a t g r e n j e

ber (Erträge ui elf ad) eingef djränft, refp. aufgegeben

* 3!Kaj 9Jfaercter, Sie MiUiDümjung, ibeiliu 1892, 5. 30.
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mciben muffen. (S-nglauD Ijat ja befaniitlid; feinen älnnjenbau

in heu legten 2 ^^ecennien auf bie ^tüfte einfd^ränfen muffen.

3nierbiiuj^^ wirb t]euHi()n(icl) barauf liiniieunefen , ban bac^ ^(ufgcben

bev Öetreibebanee feine (Silenfuiiennu^ ber i'anbiinrtfdjaft jn be^

beuten {)abe, in (S-nc^anb fei bie äi>eibennrtfd)aft nm fo (obnenber,

nn Stelle ber 'Old'erfelber feien A't'ttmeiben (getreten, bie nnr mit bcn

reid;en l)iarfd)meiben in Sd)le!5ii)irt unb g^rieelanb uer[]lid)en merben

fönnten. SBenn u)ir inbeffen genauer i^nfeben, fo ergiebt ee fid)

bo(^, baf5 eine ©rtenfinierunc^ ber SanbRnrtfd)aft ftattf^'funben Ijaben

muf3, baJ3 ber ^iniuci^ auf bie cn(3[ifd)en At'ttiuciben , wenn ec-. fid)

auf ben ®urd;fd;nitt ber eiu^lifdjen äi'eiben be.^ieljcn fott, nn^u^

treffenb ift. Ser mittlere ^cnertraci betrug nämtid; in ©lujlanb

wie aud) ber für bie inbuftrieüe ©ntwidelung fo eingenommene

Dr. ©olbftcin anfüljrt (33erufcniilieberung unb ^J{eid)tum, Stuttgart

1897, S. 84), 188G94 im i)Jiittel blofe 28,1 (Eentner per acro

=^ 70 Gentner per ha. T>a!o entfprii^t ja faft genau ben beutfd)en

^>iefenerträgen , wäljrenb ber Grtrag ber englifd)en Sld'erfelber hm
ber beutfdxen um 35—40 ^ o übertroffen l)at. ^u ^eutfdjlanb
i ft f) c u t e unb w o I) l f o I a n g e bie S d) u ^ 5 ö 1 1 e n i d) t e r =

n t e b r i g t werben, eine Steigerung ber Erträge ber

S a n b w i r t f d) a f t um b a doppelte n i dj t nur t e dj n i f d)

,

fonbern aud) wirt f d)af tlid) möglid), wabrf d) einlidj ift

eine fdjneüe Steigerung jebod; nur bann, wenn bafür ein ganj bc^

beutenber älnreij burdj l)o^e ^$reife gegeben worben wäre, mit

<inberen SBorten, wenn bie ©ewinndjance in ber ^anb =

wirtfd;aft wenigften^5 für hai 33et rieb^f n pi ta l bie

ßleid;e wäre wie in ber ^''^i'ftrie. Sanbwirtfd;afttid) be=

nu^ter ©runb unb 33oben wirb gewöl)nlid) al§ abfolut fid)erer 33efit'i,

fiebere Kapitalanlage betradjtet, ben man burd) 3lnwenbung foft-

fpieltger 9)ieliorationen unb 5)üngung!oerperimente, bie fid) natur^

gemä§ erft in fpäteren ;jjal)ren bejaljlt nmd)en fönnen, nid)t gern

gefäbrben wiÜ. Unb gerabe ber rationell wirtfdjaftcnbe X^anbwirt

läuft ja, fofern er nidjt befonber;? fapitalfräftig ift, ein fdjwere»

9iifito: er Ijat aufjcr ben anberen Sorgen, bie er mit ben ^n=-

buftrieüen gemein I)at, nod) etwa-? Unbered)enbare§, bie äi>itterung,

mit in bie 9ted)nung 5U 5iel)en. ^er Sanbwirt barf fid; nur bann

jum Übergang jur intenfiucren ^^etriebicweife entfdjlieften, wenn er fo

Diel ivapital (jat, baß er mehrere 9}ii§ernten überftel;en fann. Wai^]

er jum 3lnfauf oon Düngemitteln, 2lu£'fül)rung uon 3Jieliorationen

u. f. w. 0)elb auf fur^friftige Sermine aufnehmen, fo fann iljn bie
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näc^fte ?^ef)Iernte banferott inad^en. ^er Kapitalmangel ber Sanb*

lüirte bürfte tüoI^I in erfter Sinie für ben ungenügenben g=ort[d)ritt

oerantTOortlic^ ju mad^en fein, baneben allerbing§ aud; ber Umftanb,

ba§ Die lanbroirtfc^aftlic^en Kenntniffe md) n\d)t ^inreic^enb üer=

breitet finb, jn guter le^t ber 3)kngel an Konfurrens in ber eigenen

9)iitte, ber baburd^ noturgeniä^ l)ert)orgerufene Duieti!^niu§ (im

SSergleid^ gur ^nbuftriej, ber §ong am 2lltl)ergebrarf;ten. ®en Sanb»

roirten barauS einen befonberen 3Sorronrf ju machen, ba§ fie nid^t

burd^roeg auf ber §öl)e ber Xed)mt fielen, nur il)re Säffigfeit für

ben mangelljaften mirtfc^aftlidjen ©rfolg üerantmortlic^ §u ma^en,

ift geraife ungerechtfertigt. Sie ßanbroirte fönnen ba ben ^nbuftriellen

mit ^ug unb 9ied^t antworten: '^a, waxnm fommt il)r benn felbft

nic^t jur Sanbmirtfd^af t , marum t)erfud)t il)r e^5 nid;t, rationell gu

n)irtfd)aften unb un§ barüber gu beleliren? ®a§ werben bie Sn=

buftrietten natürlich l)übfdj laffen, roeil felbft ber tüdjtigfte, energif^fte

Sanbiüirt in ber £anbunrtfd)aft Ijeute feiten über 3-4 "o oon

feinem Slapital l)eraugroirtf^aften wirb , ber ©urd^fdinit^inbuftriette

bagegen gemöl)nlic^ fd)on ba§ doppelte. (Sine übrigens gar nic^t

unbeträd)tlid)e (Steigerung ber erntemengen, um ca. 20—25 "o

t)at ia jubem in ben legten 2 ^ecennien, wie eingangs erraälmt,

bod) ftattgefunben, ber SSorraurf ber Stagnation ift nic^t einmal

gere^tfertigt.

@§ finb üon 1878 bi§ 1893 atterbingS nur 180 000 ha oorljer

unbebauter Sänbereien urbor gemad)t, refp. i)at bie 2luSbel)nung be§

gefamten 2tderlanbe§ um ^:4^/o jugenommeu, bagegen ift aber bie

93ra(^e um me^r al§ 1 '^M. ha = 4^o be^^ 3lcferlanbel ein=

gefd)rän!t. 3)er befferen Überfid^t megcn betrad;te man bie folgenbe

^abeUe

:

(©ie^e bie Tabelle auf ©eite 219.)

2Bäl)renb alfo bie 33rac^e eingefd^ränft ift, ^at ha§^ mit betreibe

unb ^ülfenfrüdjten befteüte Slreal um 405 000 ha = 2,5{0/o ;8U=

genommen, ba§ mit ^adfrüdjten befteüte fogar um 635 000 ha =
16 ^'

0. äöeniger erfreu lid) ift fd)on, bafe ba§ 9lreal für bie gutter-

gemäc^fe nic^t zugenommen, bie mit §anbel§gen)äd;fen beftedte gläd)e

fogar um ein oolleS drittel abgenommen bat. ^eso befferen 3Ser=

gleid)e§ megeu laffen mir bier aud) bie ^Tabelle für bie ©rnteftatiftif

feit 1878 folgen.

(©ie§e bie Tabelle auf e. 220 u. 221.)
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ainbauftatiftif (33ierteliat)rg|efte jur ©tatiftif be^ ^eutfc^en 9lei(^e§

1894, IV, <B. 121—187; 1896, IIl, ©. 33).

(B§> loaren beftettt 1000 ha:

1878 1883 1893 1895

SBeiicn

iHogaen

©erfte

5>afer

©pel5
Sud^ttiei'^en

Äartoffeln

SRunfelrüben

3ucferrüben

©onftific g{ü6en

©rbfen
Slderbol^nen

mdcn
DJJii'cftfrud^t unb SWenggetreibe . . .

guptnen

Älee

i'ujevne

G§parfette

©enabella
©rasfaat aUer 2(rt

maiä

©etreibearten unb ^ülfenfrüd^te . .

£)acffntcf)t unb ©emüfe
|)anbeIogeitiäcf)fe

g^utterpfian^en

Srarfie

2rcfen»cibe

S^au^'^ unb Cbftgärten

SDSiefen

5Rei(f)e Söeiben

©ertnge 2Beiben unb .^utungen . .

Db= unb Un(anb

3CBegelanb, ©eraäffer, §auyplä^e . .

^orften unb §oIjungen

(3ur 3(ufforüung geeignete'? Cb= u.

Untanb erfl. 33at)ern, 9i}?ecflcnburg,

(£acl^fen=2}eimar)

1813
5 934
1620
3 743
402
246

1926
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@§ ift baraiie ju erfel;en, bofe bei 3iifo»""f»faffung 4jäl)rtger

^urc^fd^nitte eine ftetig fortfd)reitenbe , foiüof)t relotiöe ai§> abfolute

(Steigerung ber ßrträge ju ^age tritt, für 1894/97 ift bie ©teigerng

oUerbingä etroa^ fprung^ft. ^nSgefanit übertrifft bie 3ii"öi)»ie ber

©rnteerträge ber ^atmfrüd^te (ca. 20 '^/o) bie Swna^me ber 33eüölferung

unb nur bie g(eid;§eitige ftarfe Hebung ber Seben^baltung ift bie

Urfac^e bofür, bafe ®eutfd;lQnb bennod^ fteigenbe ^Dioffen ©etreibe

einfül}rt.

eg ift nun oUerbingS bie ^^^roge aufgeroorfen, ob bie Steigerung

ber 9ie(atit)ertrQge , ber ^eftarertrag ber ^almfrüd^te in ben legten

20 Satiren nid^t ganj luefentlid^ flimatifc^en ^öfteren ju banfen finb.

Sefonntlid^ l)at ber ferner @eograp()ieprofeffor ©buarb Srüdfner

bie 2;i)eorie oon 30— 35jäi)rigen i^Iimaperioben aufgeftellt, einen

ftönbigen 3Bed;fel üon füllten unb feud)ten ^erioben mit roarmen unb

trodeneu. Srüdner get)t baüou qu^% boB, raie befannt, bie betreibe*

früd)te mci)t 2Bärme unb weniger ^^^euditigfeit bebürfen aU 9Biefen=

gräfer. S)ie feud^ten unb füllten 3öt)rgänge ptten in Söefteuropa,

rao es of)neI)in an ^eudjtigfeit nid)t mangelt, ben ©ffeft, ba§ bie

©etreibeernten bürftig auffallen, bagegen um fo beffere ßrträge an

^Uefentjeu unb gutter erjiett merben. ^n Dfteuropa bagegen, ba§

bereits im ^urdjfdjuitt bebeutenb weniger 3^euc[)tigteit empfängt,

lüürbe eine feud)te ^^eriobe erft jur ©rjielung guter ©ctreibeernten

auSreic^enbe 9iieberfdjläge bieten. 3lnber§ in ben roarm^trodenen

^erioben. Xa empfängt SBefteuropa nur gerabe {)inreid;enbe ^egen*

mengen, um gute ©etreibeernten fieroorjubringen, bie jugleid; ber er=

Ijöijteu SBärme wegen, qualitatiü beffer ausfallen. ®ie 2i>iefen

leiben jebod^ alsbann burd^ ^Trodenlieit unb bieten geringe ©rträge.

Dfteuropa Ijat in trodenen ^aljren unb ^atirperioben bereits üiel=

fadj an SJciBmac^S, nid;t nur bürftigen ^eu= fonbern audj fd)led;tcn

©etreibeernten ju leiben, ©o menig luin aud) ber ©influjs ber

äBitterung auf bie (Erträge geleugnet werben fann, fo finb bod^

wirflid; äuocrläffige metereologifdje 33eobad)tungen gu jungen Datums

unb gu wenig allgemein auSgefül)rt, um uimnfedjtbare Sd^lufe^

folgerungen gu geftatten. 53rüdner fül)rt als iöeleg für feine S;t)eorie

folgenbe 5:;abelle über bie (3d)wantungen ber (£-rträge unb 3=eud;tigfeit

in ben ad^t alten preufeifd^en ^roüinjen auf^:

1 §ettnevg @eo(^vapf)tfdöe Seitfd^nft 1895, ©. 105 ff.; vql aud) ba§

gröfiere Sßerf von 33 vücfner, iUimafdjtuanhuifleu feit 1700, Süien 1890.
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1862 ebenfatll beii g^oggenertrag 311 102,9 mHi. ©cf)effeln, ben

äBeisenertrog 511 27,2 9)äII. ©d)effe(n, um 50 — 60 " l)öf)er q(§

@aiiB unb nimmt babet einen mitt(ereu 'iCunjenertrag von 9 prenfe.

(Sd;etfetn (ä 55 1) per 9Jcorgen, einen Stogtjenertrocj üon 6 Scheffeln

an. 6elbft roenn 33iebaE;n died)t (jätte, fo fönnen bod; nur 24 ©d^effet

= 13,2 hl 9ioggen per ha = ca. 950 kg unb nid;t 1218 ober

gor 1250 loie dei 53rüdner. ^ie ^lsiebaf)nfd)e (Sd;äl^ung ift aber

entfc^ieben ^u ()od; unb bamit eine ftarfe Steigerung be§ fyläc^en=

ertraget in ben Ie|ten S)ecennien t)öd)[t uiatjrfdjeinlid; ^

Q§> ift lüeiter ju heaä)ten, bafe ber lanbiöirtidjaftlid^e g^ortfdbritt,

beffere Düngung, beffere ^Bearbeitung bes 2(derboben§, S)tainage

u. f. lü. hen ©ffeft £)at, bafe man üon ber Söitterung unabtjängiger

mirb, bie ^ICntterungeDertjältniffe werben bei intenfiuem 2tderbau nie

fo f(^Tüer empfunben merben, mie beim ertenfioen; roo fdj(ed)te

^obenbearbcitung in trodenen (Sommern 9J(i§ernten jeitigt, fann oft

3:ieffultur überreidje ©rnten (jeroorbringen. Äommt nun mit ber

3eit äu ber burd; bie 5)rainage bemirften ©ntroäfferung nod; bie

!ünftlid)e Semäfferung ber 2tderfelber in trodenen Sommern
{)in5u

, fo märe ber ©rnteau£>faU, ma§ bie Quantität anlangt,

natjeju unabtjängig uon ber Erbitterung gemorben, nur auf bie

Qualität t)ätte bie (entere einen @infhi§, infofern at» roarme,

trodene Erbitterung meift befferec^, menigfteng proteinrei(^ere§ ©etreibe

erzeugt.

^n ber ^"vrage nad; ber ^ntenfififation bes Sanbrairtfc^aft§=

betriebet ift nod) ein ^^unft uon aufeerorbentlidjer äi>id;tigfeit : ber

^e^ug ber funfttidjen Düngemittel, ^ft biefer Sejug ni(^t auf bie

®ouer gefidjert, bann müfete eine mit ^ülfc üon tunftbünger er=

sielte oorübergeljenbe ß-rtragSfteigcrung 3U einer um fo fi^mereren

^ataftroplje in ber 3"fi'nft fül^ren. Um bieg beutlid)er gu madjen,

fei §unädjft nur baran erinnert, bafe menn irgenbroo bauernb dianb'-

1 So probtematifc^ wie bie 33 rü cf iicrfcf;eu golgerun^en für ^reufeen

finb (ganj unb qav paffen fte nicf;t für g-ranfreicf), baö Srüdner üOrigenä felbft

nicf)t angeführt fjat), finb fie eö and) für ben jum 95ergleic^ l^erangejogenen

©taat Di^io in Dtorbomerifa (Jpettnerö 3eitfd)rift 1895 ibid.). Srücfner ^nt

aufjer ac^t gelaffen, bafj in ben fieute bic^ler befiebeüen anierifanifd^en Staaten,

nacf)bem man anfangt burdj Siaubbau ben 33oben erfd^öpft fjatte unb bie ernte=

ertrage ftd) Derininbcvt ()atten, ^ur 3^üngung übergegangen ift, unb baniit uneber

beffere Grnten erjielt [)at. SBaö foUte übrigenö ein SJegenauöfaU uon 10 °/o in

einem Gebiet, haö loie D()io o[)nef;in 900—1000 mm, bag onbertfjalbfad^e beä

beutf(f)en 3tegenfatleä jäl^rlicl^ empfängt.
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bau getrieben wirb, bie (S'rtrtige felbft auf gutem 33oben feiten über

ba§ 4,—5. j^orn ()inQU§ge()eu (ruffifdje Sd)niarjerbe, norbnmeri=

fanif dje '^srärien). 3)er fo gerül)nite „jungfrtiulid;e ^oben" fdjiuad;

befiebelter ßcinbcrgebiete giebt ^ubem felbft in i)m erften 3tifH"cn

nadb i>cr Urbarnindjung burd)QU5 nid^t au^erorbentlid) l)ol)e Grnten,

bae au&erorbentlid; frud)tbare 9iebrioertljal (Siorbamerita) lieferte

S^eisenernten uoii 25 ^ufl)et pro acre (1400 kg per ha), nlfo

nod) nid)t fouiel wie ber SDurdifc^nitt ber SBeisenböben in ^nttfd)=

lanb. 9luf 9{otl)amftcab (S'nglanb) betrugen bie äi>ei3eiieriiten auf

einem 3(cferboben, ber abfidjtlid) feit 40 5af)ren ftänbig mit 9Bei§en

befät rourbe, ol)ne jeglidje 2)üngung gu empfangen, 650 kg per ha,

alfo mdi) nidbt ^is ber mittleren englifc^en ^ffiei^enernte. S3ei fo ge*

ringen Erträgen forgt nod) bie DIatur felbft burd) allmäl)lid;e

Söelid)mad)ung ber 33obennät)rftoffe für ben 23ebarf ber --pflanzen.

@el)t man nun oom 9iaubbau jur sraeiten ©tufe be^ 2(cfer*

bam^, jur regelred)ten Düngung, ©in^alten ber 33obenftatif, regele

mäßigeren @rfa^ ber burd) bie au§gefül)rten ^^^robufte entzogenen

rcertüotten ^eftanbteile über, fo roirb man burc^auiS nod; nid)t

9)ianmaternten, fonbern crft ^Jtittelernten üon 1200— 1500, l)öd)fteng

2000 kg ©etreibeförner per ha erzielen. (5in flaffifdjeic Seifpiet

bieten bafür bie alten Hulturlänber ß^ina unb ^^^pan, mo feit

3)ienfd;engebcnfen bem 33obcn bie entzogenen -)iäl)rftoffe in ben menfd)=

li^en ^äfalien roieDergcgeben roerben. ®ie mufterl)afte d)ineftfc^e

;2anbit)irtfd;aft ift un§ üon früf)eren ?^orfd)ern oft genug gefdjilbert

morben , tl)atfäd)lid} mar ja (Europa biic oor furgem in ber ßanb-

n)irtfd)aft ungemein rüdftänbig im 'iscrgleid) ^u 6l)ina, jum ^eil

ift e§ ba§ noc^ je^t bei ber üblidien, fdjon oon 9lltmeifter Siebig fo

feljr gerügten 9tidjtaniiicnDung ber g^äfalien. ai>enn man inbeffen felbft

l)eute oielfad) noc^ glaubt, ba^ in (£l)ina unb ^öpo"/ wo bie

.33obenftatif eingel)alten, jebod) fein .^unftbünger öerroanbt wirb, im

Isergleid; 5U ä^efteuropa auBerorbcntlid) l)ol)e Grnten erzielt roerbcn,

fo ift bö§ ein ^srrtum. 'a-üv (Sljina beilt^^n mir leiber feine ©tatiftif,

wa§> aber ^aipan anlangt, fo betrug bafelbft 1891 95 bie gefamte

^icieernte 202,8 WäU. 33uf^el im 9J}ittel, bie auf 6,62 yjnil. acres er^

jeugt mürben \ refp. 30,16 ^ufljel per aere = ca. 1800 kg dkx^

per ha, ber relatioe 9ieiöertrag fam alfo etma gleid^ bem mittleren

englifd)en unb belgifd;en äßeizenertrage. 9cun finb bie D^ei^fclber

nur auf ben beften Söben angelegt, ber fel)r forgfättig bearbeitet

1 cf. Statesmans Yearbook 1897, ®. 725.

3 a f) r ß II d) XXn 3, ()vlg. ö. Srfjmcirer. 15
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unb gebüngt unb jubem fünftlic^ beraäffert wirb, alfo in bem 9tiefel=

raaffer ebenfattS ^:pf(Qn5ennä^rftoffe empfängt. Sie ernten an

3Bei§en, 9toggen unb ©erfte, beren 3tnbau auf unbeinäffertent 33oben

ftattfinbet, finb folgenbe: e^ raurbe 1891/95 im 9)iittet geerntet:

SBetjen 16,8 miü. Suj^et auf 1,08 mUl acres = 15,62 SBuf^el per acre =
1014 kg per ha,

Öerfte 37,1 = = ' 1,40 = = = 26,68 öuf^el per acre,

3ioflgen 29,4 = = = 1,59 = = = 18,41

®ie ertrage biefer le|teren ^lulturpffan^en maren alfo geringer

at§ in ®eut[d;Ianb. ©§ ift boljer nid;t einmal fid;er, ob fetbft bei

üottftänbiger 3tu§nu^ung ber menfrf;Iid;en ^äfoUen Seutfc^Ianb feine

f)eutigen ßrträge bet)alten fönnte, roenn e§ feinen 5!unftbünger met)r

oerroenben mürbe. Um aber a)tarimoIernten §u forcieren, bie I; ö d^ ft e

©tufe be§ aiderbaue^ SU erreid^en, boju ift felbft auf ben beften

33öben ber einfädle ©rfa^ ber entzogenen ^ffanjennätirftoffe bur($au§

nic^t au§reid;enb. ?^aft aUe beutfd)en 9iübenmirtfc^aften geben eine

Überfd)ufebüngung , üor allem an ^sf)o^pl^orfäure ^ aber aiiä) an

(Stidftoff, mobei fie bann frei(id) geroö^nlidj ©etreibeerträge oon

3000 kg per ha unb mel)r, atfo etma ba§ 5)oppctte ber ©rnteerträge

in ben lanbmirtfd^aftlid^en 9)tufterlänbern Gljina unb ^apan, er*

fielen, ^aul 2Öagner nimmt ja anä) felbft bie 3tu§nü^ung oon

©alpeterfticfftoff §u nur 69 ^/o be§ ©efmntbetrageg an unb Wiat

gjcaerder betont, mie erroäi)nt, ba^ jur erjielung t)on 9)lapmal==

ernten ^ali unb ^f)0§pl;orfäure mit etwa 50 •^/o Überfd^uB §u

geben finb. ©olien alfo 9)iajimalerträge forciert werben, fo mu§

man fic^ erft oergeroiffern , ob benn bie ba.^i erforberlid^en ge^

maltigen 9)laffen üon Kunftbünger auä) für bie Sauer ju ^abzn

finb. hierin l)errfd^t bislang benn boc^ ein ju ftarfer Dptimi§mu^.

3Benn ^uc^enberger fagi, ba^ ba§ üon Siebig l)eraufbefc^roorene

©efpenft ber Sobenoerarmung feinen bebrol)lid;en eijarafter üerloren

I)abe, weil in hen fünftlidjen Düngemitteln, bie bie 6l)emie in un=

erfc^öpflidier (!) 2Beife liefern fönne, ber Sanbroirtfd)aft bie 9)iittel

5ur ^erfteüung be§ ftatifc^en ©leidjgeraid)te§ gegeben feien-, fo liat

er bie Sel^auptung yon ber Unerfd)öpflid;feit biefer Düngemittel

mit feiner ©ilbe belegt. 9Sa§ mir bi§ l;eute tl)atfäd;lid; oon ^:^l)0§=

1 2öegener = Sotf)ftnbt fürjrt 3. S. nu5 (Seutfd^e Sanbirirtfc^aftr. treffe

Sa^rgang XVIII, Dir. 20), ha^ ^5r}ogpr)orfäurcbünnung in einer an 5iU)oöpr)or=

fäure angereicf)erten 5RübeniDtrtfd)aft immer nodE) rentabel fei, baf5 er burd)

39,6 matt 'än^laqtn für Sünger 102,06 9JJarf 5JJel^rertrag erlangt t)aae.

2 aigrarroefen unb 2lgrarpoIitif, ^b. I, ©. 45.
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^t)Ovit unb ©nUieterlagcru iinfKii, gicM 511 feinen fo rofigen ^off=

nungen 2InlQ{3. dU\ä)c Salpeterlager giebt e§> nur in ßt)ile, unb

ha entljalten bie befannteften l'ager oon ^arapaca, Toco-Slntofagofta

unb ^altal jufamnien ca. 75,9 Wdü. ^on^> Salpeter, bie bei gleidj-

lUeibenber Süh^beute (1895 unirben geförbert 2,85 W\\i. ^Touä) in

28 Satiren crfdjöpft werben fönnen. ®a§ gefamte Salpeter^

Dorfommen in (Stjite fd^äiU ber ^^i^fal be ®alitern§ allerbing^ ju

160 33ii[i. %on§' , bei bem afferbing§ nä) fteigernben Mbau bürfte

€^ inbeffen aud) baniit in 33 ^a()ren §u ©nbe fein\ ®ann tüäre

cJ mit ber Salpeterbüngung ju ßnbe unb bie ^anbrairte müßten

ficij barauf einrid)ten, bcn ben ^^vflanjcn nötigen ©tidftoff an§ an=

beren Dueüen 5U befdjaffen. ^n§ wäre nun jraar nid;t fo fet)r

fdjuiierig: S^efnnntlid) bietet ber 'Einbau von Seguminofen (Sonnen,

erbfen, SÖiden, 5l(ee, Suscrne u f. w.) bie 9JiögIid;feit, ben nötigen

Stidftoff aus- bcni unget)euren Stidftoffmaga5in ber Suft gu ent=

nel)men, loobei nod; bie nad^ ber 9(bcrntung im 33oben 5urüd=

bleibenben ©toppein unb SBurjeln ben folgenben ^a(mfrüd;ten,

bie ni(^t bie pf)igfeit befi^^en, Suftftidftoff gu affimilieren , fonbern

fid) an 33obenftidftoff fjalten muffen, bie nötige ©tidftoffnatjrung

fid;ern. ^'erben Seguminofen jur ©rünbüngung groifdjen 2 ^alm=^

früd)ten eingefd)oben, fo fann man fogar oljue ©tallbung rairt^

fdjaften unb babei -3 unb felbft ^4 bes 2Iderbobene^ mit (betreibe

bebauen. 2IIIerbingÄ aber ift e», menn man 9)iai:imalernten for-

cieren löill, bod; nod) uorteilljaft , fid) nidjt (ebiglid) auf ben burd^

regelmäßigen ^rudjtmedjfel ober bie jur ©rünbüngung eingefd)obenen

3roif^enfrüd}te erjeugten (Htid'ftoff ju üerlaffen, fonbern bod^ nod)

!(eine (3aben non Salpeterbünger ju geben'-. %üv ben fet)lenben

Satpeter Bunte and; in 3i'f""ft ßi« teitineifer Grfafe in bem bei

ber ©asfabrifation gu ertangenben 9Immoniaf gefd;afft merben.

Sl>a§ bie Äalifrage anlangt, fo f(^eint biefclbe für S^eutfdjlanb eben--

faQS fe^r leidet lösbar 5U fein, bie 2(b(agerungen bei ©tafefurt be=

red^nete man 9(nfang ber ad^t§iger ^aljre ju ca. 82 9}ii(Iiarben ^on^

» Ö[o6u5 1897, e. .52.

2 2)e^Iinger=2BeiIerf)of bei 2)armftabt bebaut ^+ feineö 3(cfei-re(bc§ mit ©6=

treibe, ^U mit SJüben, er iäet nacf) 2(beriitunij bcr .'öalmfrücf}tc Gnbe :^suU

SSJideu 5ur Orünbünniing in bie .s^almfruc^tftoppel unb pflückt biefclbe im

Cftober um, Salpeter giebt er nur nod} ju 3urf*-'i'i'üben unb sioar fleine &aben

(200 kg per hai. ©eine (rmten betragen 3-500— 4000 kg Äbrner unb ca.

38 000 kg 3ucferrüben per ha (cf. iTeutfcfie Sanbrnirtfc^aftlid^e «IJreffe 1896,

9Jr. 11).

15*
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an cHali unb 9}tagnefiQfQläen\ bie allein fd)on für ^aljrtoufenbe

ausreichen toürbcn; burd) neue Soi)rungeu ift aber feftgeftellt , ha^

bie ©at^lager eine üiel größere ätuscbeljuung Ijaben, als man anfangt

annafjui , bafe 5. 33. ein großer '^eil ber 9)krf unb ber ^rooinj

6ac^fen auf Satj ruljt. ^efto mid^tiger ift bie ^s{jO!cpi)orfäure=

frage. 33efaiint(id} rid^ten fid) bie ^^flangen nad; bem @efe| be§-

9)iinimuni§, b. (;. e§ fönnen alle jur ^^if(anjciiernä()rung nötigen

Stoffe im Soben reid)Iid; üorljanben fein, menn aber ein 9tä{)rftoff

in gu geringer 9)Ienge üorfjanben ift, fo werben bie ©rträge nur fo

I)od) fein, also e§ bie aufneljmbare Quantität be§ (enteren S'iätjrftoffeS

geftattet. 3Bät)renb nun raenigftenS bie 2:;t)on= nnh Seljinböbcn üou

9iatur jiemlid; reid) an Kali finb, ift etS gerabe bie ^l)0§pt)orfäure,

bie in ben meiften Söben in ungenügenber 9)cenge üort)anben ift.

^tjatfädjlid) ift man aud) bei ber 3(nuienbung uon fünftlic^en ®ünge=

mittetn juerft auf ben ^^t)o§pf)orfäurebünger (J!noc^enmel}(, ©uper=

p[j02ipt)at, neuerbingS ^f)omaefdj(adc) gefommen. ®a ift e§ benn

beben!U(^, baB ®eutfd)(anb feine nennenSiverten ^[;o!cp()orit=

abtagerungen befi^t - - bie Sa(jnpt)oSpt)orite finb burd)au§ nid)t be=

fonberS rei(^t)o[tig — bie ^srobuftion (ca. 25 000 2::onic jä^rüd;)

geringfügig. 2Benn ^eutfdjlanb tjeute wenig ^^t)0^^pt)orfäurebünger

einfütjrt-, fo oerbanft c» bieS bem Umftanbe, ba§ eS pt)oSpl;orrcid)e

©ifenerje befi^t unb bie beim ^tjonta^pro^e^ erlangte fog. „^tioinaiS^

f(^(ade" in einer Quantität uon ca. GOOOOO aou» jäl^rlid; probu*

5iert. SBoIIte nuin jebod; in 3i'^»iift 9}iaiima (ernten forcieren, fo

märe eine getnaltige ^^M)0§pt)oriteinfuf)r unumgänglidj notiuenbig.

2Bof)er foldje erlangen? Über ben ©efamtmert ber ruffifdjeu

-^^oC^ptjoritablagerungen ift un» nidjtiS genaue^ befannt, nü<i)

einigen ©djä^ungen foden fie ca. 40 33U(I. ^onc^ entijatteii — ein

yert)ä(tni§mäf3ig ganj geringfügiger l^orrat. S)ie norbamerifanifd)en

^t)0^5pf)oritlager werben ju 144 3}iil(. ^ons in 3iorbcarolina unb

5U 133 a)ti(I. in g^Ioriba gefdjä^t^. ^^'rof. 2Bot)ltmann rebujiert

bie 9JorbcaroIiimpI)Oöpf)atüorrätc auf 60 Wd\i. Xouio (ibid.), meint

aber bodj, bafj für bie näd)ften ^^aljrljunberte feine ©orge um ben

''^MjoSpIjoritbe^ug §u f)errfc^en braud)e, fofern bie ^Regierung

ber 33 er ein igten «Staaten bem @j:port freien Sauf

1 aKei^en, bev iBoben be'5 pmtfeifcr^en ©taateo, 33b. V, 1894, <B. 522.

^ 2)ie 3!)Jef)rcinfu(;i- von &uano unb 3upei'pf)oopI;at betruci 1893/96 im

5Jittter 85 595 Zorn (Jßevt 8,8 mn. Wiavt), bie an pl)06pf)oi|aui-em Äalt

247 267 2;ong : nn JIpinn5fd()lacfe rourbeii 94«7 Xoni^ mer^v auofüf^it.

'^ Csrtf)vbuc^ ba- beutfc^en ;eanbunitfd)aft§gefeHfc^aft 1895, £. 114 ff.
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laffe. ^icr finb mm, mk k\d)t 511 feljen ift , üon äi?ol)ltuiaim

gtuei 3>orQu§fe^imgen gemadjt: ha^ erftenS ber ^f)o§pf)orfäurebebarf

nid)t fteigt, imb baf5 bie 3(merifQner ftet§ geftotten luerben, iljre

ip()OÄpf)orite nad) (5'iiropa nu^jufü^ren. 9cun fteigt aber gernbe in

ben 'l^ereinigteii Staaten bie iöcüölfcrimg ungemein ra)d), in einem

ilienfd^enalter rairb fie fid; oerboppett \)ahm. ^Hiobann wirb ber

^t)0!op[)ontbebart nidjt etma blofe um ha§> doppelte, fonbern fid;er

inn ba'? 4— 5fad;e geftiegen fein (tjeute beträgt er ^2 5Jiitt. ^ons),

meil ber 33oben mel)r abgebaut fein roirb unb 5nr (Srjiehing liötjerer

€-rträge fteigenbe ^]Öiengen uon i^unftbünger beanfprud^en mirb.

i^urjum, bie amerifanifdjen ^^n)0!opi)orit(ager fönnen fet)r teidjt in

^roei ajcenfd;enaltern abgebaut fein — ein SSerbot ber ^()0§ptiorit=

au^5fuf)r ober boc^ ein Ijotjer 5(u§fuf)r5olI roirb aber fid)er fc^on oiel

früt)er erfolgen. S^ufstanb er()ebt ja §. 33. fdion jegt bei ber 2(ul-

fui)r von ^>f)0$p(joriten einen Qoü oon ca. 20 3Jiarf per ^on.

9ieid)e ^f)0!?p^oritIager finb aderbing^S and) in SUgier befannt. Sie

follen fid^ bafelbft in einer Sluebetinnng uon 700 klm erftreden unb

fteHenroeife bi§ ju 10 m 9.1fäd^tigfeit befi^en. 2lIIein bei ßrogfton

(STebeffa) fotten auf 2800 ha 100—200 gjua. ^on§ entl)a(ten feiu^

Subeffen fdjeint bod) bie (entere Sd)ä|nng 5U optimiftifd) ju fein ; in

9iorbcarolina roirb ja, roie erroäbnt, ber 33orrat auf 9 6 000 ha nur

auf 144 (oon 9Bo()Itmann auf 60) 9}iill. ^on§ bered^net, in ?y(oriba

auf 12000 ha auf 133 gjHÜ. STon^. 3n 3I(gier, roatjrfdjeinlid; aud)

in 3}Jarof!o, roie in Dbrbamerifa tinben fic^ biefe ^t)0»pl)orit(ager an^

ben Änod;en unb ©rfremeuten ber jur STertiärjeit (ebenben Saurier

gebilbet, bie ^$t)o§pl}orit(agerftätten bilben ben einfügen 9}teere§ftranb.

<£5 ift ja nun natürlid) nid;t au^gefc^loffen , baB nod; in ber ^u--

fünft in ber ^ertiärformation neue ^Ujolptjoritfagerftätten gefunben

roerben; bie bie lieute befannten finb nidjt fo umfangreich, um

für bie Bufunft feine Sorgen auffommen ju (äffen. S)eutfd;(anb

mufe unter aßen Umftänben barauf bebadjt fein, ben ^ejug uon ^^U)Oa=

ptjoriten burd) roirtfdjaftlidje ober politifd)e äliafenatjuien für fic^ ju

fid)ern, jugleid) aber feine i^anbroirtfd;aft auf bie 33enu|ung ber menf d)^

Iid)en pfalien ein5uric^ten, fonft ift bie ted)nifd)=naturroiffenfd)aftlid)

wöglidje ©rtrag^ftcigerung um bofS Stoppelte bis?-' ^reifadje ein un=

erreid)bare§ ^U)antafiebi(b. Gine geroiffe, nidjt ganj unert)eblid;e

e-rtrag^fteigerung um 30—50 %, refp. big jur §öt)e ber mittleren

englifc^en ©etreibeerträge tä§t fid& fidjer fdion bei uollftänbiger 3lu!o=

@Io5u5 1896, 9ir. 2.
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lui^uncj ber ^äfaüeii erreid;en. 2lud) ift 511 berücffi^tigeii , bafj

Ijciite no(^ ein öert)ä(tni§mä§ig red;t großer ^eil be§ beutfd;eu

3ldertanbe§ in reiner 33rad;e Hegt, unb §roar l)at fid; biefer 2(ntei(

feit 1878 QÜerbingg um 1,06 Sliill. ha üerminbert, ober beträgt

noc^ immer 2,8 yjtill. ha. ©amaliS (1878) berechnete ü. ©d^eet beu

unbeftellten ^eil be§ Sldertanbeg (3(dermeibe unb S3rac^e) 51t

3861382 ha = 14,7 «/o be§ gefamten atdertonbe^^ 1895 he--

trug bie gefamte mit ^alm= unb 33lQttfruc^t befteffte gläd^e

22 687 454 ha-, bog gefamte Sldertanb 26^2 mH. ha, in

reiner ^rod^e tagen 1,55 WdH. ha, roöt;renb 1,21 a)till. ha a(^

atdermeibe benu^t mürben. 33ei 9)iitbenu^ung ber ^äfalien, beren

©etbroert fetbft bei ben fiente ftarf gefundenen ^üngerpreifen fid;er

gu 250— 300 gjiitt. 9)favf roirb anjuneljmen fein^, fönnte biefe reine

33rac^e üoUftänbig aufgegeben unb burd; 2Inbau üon J^(ee unt>

äBiden, auf fanbigen Söben ©errabeßa, Sujerne u. f. ro. erfet^t

werben, rooburd; bie gefamte mit Seguminofen befteßte %[ää)i

oon 3,316 auf ca. 6,1 Wdü. ha fteigen unb ber 93iet)beftanb,

namentlid) ber Seftanb an 9^inbüiet) , fid)er um 50 ** t)ermet)rt

werben fönnte. ®er üermetjrte SSietjbeftanb (jätte bann felbftrebentv

üermet)rte Süngerprobuftion unb bamit Steigerung be§ @etreibe=

unb ^adfruc^tbaueg jur ?^otge. 2(tlein um fetbft eine berartige

©rtragifteigerung um 50 '^lo aüer ^yetbfrüdjte §u beiüirfen, rairb bei

ber Sangfamfeit, mit ber ber Ianbn)irtfd;aftlic^e ^ortfd;ritt ^ia^

greift, unter geraötmlidjen Umftänben fidjcr ein 93(enfd)enatter cr=^

forberlid; fein, e^ ift nad^ ben ©rfaljrungen ber legten 20 ^atjre

mit siemlid^er 2Bai)r)d^einlid;feit anjunel}men, baß ber tei^nifdj^

n)irtf(^aftlid;c ^yortfdiritt gteid^en ©d)ritt mit ber ^solficüermeljrung

t)a(ten mirb — ob er gteid^jeitig einer Steigerung ber Seben^l;a(tung

mirb folgen !önnen, ift freitid; unfidjer, unb gerabe ba§ außer^

orbentlid; gu TOünfd;en. 2ln einen balbigen unb uoEftänbigen @rfa^

beiö ©etreibeimportefo auS^ bem Sluslanbe tann übrigen^ fd;on au^

bem ©runbe nidjt gebad;t werben, weil bann nic^t nur ber ©i;'

port oon ^nbuftrieer^cugniffen m§> 2tuc^Ianb in g^rage fäme (ma^

1 S^iclö ranbrairtfc^afllic^e Önf)rbüd}ev 1888, S. 164.

2 3SierteIjar)rg^efte jur Statiflif beä S^eutfc^en 9leicf;eö 1896, III, ©. 33.

^ Xie ^^3vobuftiou einet flenüfcfjten 33eüölferuiU3 beträgt buic^fc^nittUcf)

486 kg an feften unb ftüffigen e^-nfalien ja^rlirf}, bie jufnnnnen r),2 kg Stidfftoff^

1,26 kg ^^oäpl^orfäure unb 1,08 kg Siali enthalten. Sen ©elbicert berechnet

Stutzer {V. b. Sül^i §anb6udj ber £'anbtr)irtfd;aft, SBb. 11, £.298, 2:ü6ingeii

1889) ju 6,75 9[Uarf, fjeute büifte btrfelbe ca. 5—5,0 Scarf letiagen.
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ni^t fo fd;Hnim märe, fofern bie Sebengniittel im ^"lonbe er*

jeiujt werben fönnen), fonbern oor aüem ber ^ientenbejug üom 2(ug=

lanbe probleniatifd; würbe, ber [id^ ja 90115 roefentüd) in ber (5in=

fuf)r t)on Lebensmitteln auSfprid^t. ©in allmä()iic^e§ 3"rii(fgef)en

be§ ^mportey oon 3cnl)rung§mitte(n aibi ben (jeutigen ^auptna()rungg*

ftaaten , 9hiBIanb unb Dtorbamerifa , ift bagegen unter ollen Um^
ftänben ju ennarten, raenn e§ and; gemi^ nid;t fo fd;neü eintreten

fonn, roie el 9tuf)(anb enoortet ^atte, ber boS ©nbe bereite in

einem S'eccnnium ericartete. ßrftenS wirb bie anroad^fenbe S8e=

oölferung bnfelbft aümäfitic^ met)r (Betreibe üerbrnud;en, namentli^

bei fd^nett fortfd^reitenber inbuftrieder ©ntioideliing unb weiter wirb

Qud^ bie ^)Jiögü(^feit geboten fein, ben :ÖebcnemitteIerport ju oer-

ringern, fobalb erft bie com StuSlanbe aufgenommenen ilapitalien

amortifiert finb. Somit fommen mir benn roieber jurücf auf ha^

S3eoö(ferung§probfem, auf bie '^•mo^e: mo unb wie fod Seutfd^tanb

bie onrood^fenbe ^eoötferung in ,3»fii»ft unterbringen? ^efonntlic^

t)aben früt)er eine S^ieil^e 3Jutoren (Sobler, Sobtebop, ßoret), Herbert

Spencer) gegenüber bem 3}ialtljufianii§mu§ , ber für ben fortgelegten

S8et)ö(ferungg§un)ad^S ein ©nbe mit ©i^reden, ^Neretenbung ber

9)iaffen üorouSfol^, eine 2lrt ©elbftreguüerungSprincip ongenonunen,

bel)ouptet, bie geiftige ßntroidelung ftelje im untgefel^rten ^^crt;ä(tni§

§ur ferueßen ^^soteng, bie weitere Slusbreitung ber S3i(bung, ber

geiftige ^ortfd)ritt werbe bie ^ßolfs^unol^me oerlangfamen
, §ule^t

gonj ouf{)eben. 3)iefe ^l)eorie ift im ollgemeinen üon ber 2Öiffen=

fd^oft oerloffen, tl)otfäd)lid^ erfd;eint bei it)r bie au§: fociafen Ur*

fad^en bei mand;en @efeKfd;oftgfIoffen üerminbcrte notürlid^e 3u^
no^me mit einem pi)r)fiologifd;en @efe^ oerwed^felt. <B\6)ex ift j. 33.

foöiel, bofe bie Stäbtebeüölferung überall eine geringere e^eHd)e unb

unefieüc^e g^rudjtborfeit befi^t, ha^ oljue bie burd^ bo^^ ftönbige S^u
ftrömen ber Sonbbewotjuer erzeugte Überfüllung ber fröftigen 2llter§*

floffen oielfod) ein 53eoö(ferung§rüdgong eintreten mü^te. 2öenn

nun bie Stobtbeoölferung im lscrf)ältni§ ^ur Lonbbeuölferung fet)r

ftorf anwäd;ft, fo wöre eS nid^t auggefd)loffen, boB bomit ein Selbft-

reguIierungSprincip für bie 33eoö(ferung eines gonjen SonbeS ge=

geben wäre, inbem nöntlid; ber Überfd;u§ be» f(ad;en ÖanbeS gerobe

für ben Überbeborf ber ©täbte ouSreid^te. Sei gefteigerter SebenS=

I)o(tung ((Snglanb!) erweift fidj freilid) and) biefe» ^*rincip unju^

reid;enb, in ©ngtonb würbe fid^ oud; bie Stabtbcüölferung unter

allen Umftönben oermef)ren. ^ebenfalls oerbient ha§> 33eoöIferung§=

Problem für bie 3»fii"ft ooUe S3ead;tung, eS ift ganj erftaunlid;, mit
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mic ungenügenben ©rünben mitunter bagegen %vont gemad^t wirb,

nanienttid; feiten^ ber ©ocialtften. ßonrab ©djmibt üerfteigt fid^ 5. ^.

9lbo(pi) SBagner gegenüber ju bem ^iniueife, bn^ ja Xiere nnb (5amcn=

föriier in nod) ftärterer ^srogreffion fid) oerme{)ren ahi 9}cenfd^en,

bafe e§ qI[o bem 9)ienfdjen an 9tat)ning nie mangeln fönne^ 9lt§

ob ba§ g^utter für bie Spiere in uiigemeffenen 9}tengcn, bcr ©rbboben

für bie ©amenförner in unbegrenzter 2lugbet)nung oortjanben luäre!

Db e§ jebod) fdjon Ijeute angezeigt ift, fid) ber 33oIficüerme^rung roegen

bangen (Sorgen um bie Bufn^ft f)injugeben, mag fraglid^ erfd)cinen.

Gine ftarfe asermel)rung mirb ein Ieben§frt1ftige§ 33olf einfad; jur

©panfion nad) aufeen groingen, unb l)eute giebt es ja auf bcr @rbe

noc^ genügenb bünn beoötferte ©cbiete unb man braudjt burd^aus nid)t

auf bas 3Iu§funft§mitteI barbarifd^er Seiten jurüdjugreifen, rao man
im Überoölferung im eigenen Sanbe bie 9iad)barn überfiel unb fte

im g^oüe beS @etingen§ über bie ilünge fpringen lie^. 9iamentlid^

bie auf3ertropifd)en makriafreien ©cbiete in ©übamerifa bieten

reid^Iid)e @elegenl)eit, 2Iderbaufotonien ju grünben. g^reiUd; müfete

man, beoor man eine 9(ui^iüanberung im grofeeu ^Jiafeftabe bat)in

fenfen moHte, oorerft an giuei 2)inge benfen: einen feften lang*

jät^rigen Soffoertrag mit ben betreffenben fübamerifanifd^en Staaten

unb 3nieiten§ an eine feiten^ foliber beutfd;er ^otonifatiouio^

gefedfc^aften unter ©taat§l)ülfe unb ©taot^fontrotte oorgenommcne

^olonifation. (£§ ift ja gerabe bei einer llotonifation in ©üb=
amerifa ju berüdfidjtigen, bafe atler beffere 33oben -^loar noc^

lange nic^t befiebelt, aber bod; in ^^rioatf)änbe übergegangen ift.

^eute werben 9{euanfömmliuge, bie mittellO'S tjinfonnnen, tu ent=

legenen uuroegfamen ©egenben angefiebelt, 100 jmar nod^ billige

ftaattid^e Sänbereien üort)anben finb, bie ilotoniften aber eben megen

ber 3(bgelegenbeit, ber groften Entfernungen uid}t profperiereu föinien.

©ünftig gelegene Sänbereien anfaufen unb parkettieren fönnen nur

groBe, fapitalfräftige ©efettfc^aften.

Sei ber ^rage be§ inneren a}iarfte!c ift befonber^ n)id;tig eine

3Serbid)tung ber lanbroirtfdjaftlidjen Seüölferung. ©ine fotdje ift

nun nid;t ot)ne moitereä bei einer Hebung bcr ^sreife für (anbmirt-

fd^aftlic^e ^robufte 5U enoartcn, oiel inidjtiger, eigentlid; auefd)lag=

gebenber ift ba bie innere Holonifation, unb ^raar eine i^olonifotion

im großen ©til. a^enn e§ ricbtig ift, ma^5 ©raf 3cblil3 auf ber

preu^ifd^en 2lgrarfonferen5 1894 gefagt Ijat, bafe •* 5 aller ©üter

1 SBrauns 3(rcr}iu für fociale ®efe^gebung unb ©tatiftif, 1894, @. 537,
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öft(icf) ber ©(be fäiiflidj feien \ frei(id) 511111 fnif)ercn aserfc()r^5raert,

fo lüäre ba§ aderbiiic^S für ben Staat eine gute @e(enen(}eit , l)ier

mit boin 9lnfauf im (\vokn Büi üorjucie()en. ^er Staat fann ja

fteutsutatje (eid;t Oielb 511 3—3> 4 " o bei uottem emiffioneiöert er-

langen, ber einjelne Sanbiuirt mnfe ftet§ metir bejatjlen. Sc^moHer

bat bereit^5 gegenüber bein eintrage tanit^ baraiif tjingeiuicfen , bafe

nid n)ünfd;en^5iüerter aUi eine '^srei^fteigeriing beio @etreibe§ eine

rerftärfte innere Kolonifation, Übernaljme eine? 2^ei(e» ber üerfd;ulbeten

C^inter märe, ßr meint, baf? ju bem ^wcde 1 lUid. ha aii^daiifen

marcn. ^nbeffen bürfte, menn man ben ()eiitigen ^^U-ojentfat^ ber

Ianbmirtfd)aftlid)eii ^^eüölfernng iiidjt 511 fel)r [infen laffen raiÜ,

bod) ein ^?orgeI)en in mä) nmfaffenberem 93iaf3e ermünfdjt fein, e§

märe ermünfd)t, menn man roomögüd) 20—30 000 ilteinbetriebe

jäbrlid) neu grünben tonnte, ^reilii^ ift eine innere Eoloiiifation,

mnn fie im großen Stil erfolgen foff, ein foftfpielige^S 2)ing, eS finb

DJiidiarben aufjumenben ^ie ^entengütcrgefe^gebung allein fann

biefen 3roed nid;t erfüllen, roeil bie Holoniften babei bod) 5U üiel

be5al)len unb 511 oiel an^aliten, fapitalfräftig fein muffen. Um eine

crfotgreidbe innere .^olonifation großen ©til« 5U ermögtid)en , bleibt

(ibfolut nid)t^ übrig, al^:^ einen nod; t)ijt)eren S^eil ber 2ln!Jlagcn feiten^

beÄ Staate^ a fonds perdu 511 inad^en, aliS e^ bei ber J^olomfation

in ^]]ofen gef(^et)en ift, mo man nur eine ^Isersinfung be'o i!apital^3

ton 2-2^'-2'^o erhielte. 5!anft 3. 33. ber Staat im Dften allmäl)=

lid) bie Hälfte ober -3 bex^ (angeblid^) er^öttlid^eu ©rofebefi^e^ auf,

ca. 3—4 gjiill. ha lanbmirtfd)aftli($ benuiUe glädie, fo Ijätte er

bafür an 5?apitalaufraanb unb ^Jielioration^fonbS foiuie für 9teiu

tauten fidler nal)e5u 5 9)hQiarben 9)iarf aiifsubringen unb müBte fic^

barauf einrid)ten, beim ^Infe^en üon <«loloniften ininbeften^ ein iiolle<3

S'rittel, TOal)rfd)einlid; aber bie ^älfte ber 3i"^^rtufjuenbung ^u uer^

lieren, ba§ Sanb 511 ca. P2

—

2"o abzugeben ^. ^3)afür l)ätte man

änä) bie ^J3iöglid)feit, ein ooHeS 9)Jenfc^enalter erfolgreid) innere i^oloni=

fation treiben, eine 5>crbid)tiing ber lanbmirtfdjaftlidjen 33eüölferiing

um etma ^4 g)Ullion ^Kleinbetriebe unb bamit 53cel)rabfa^ ber 3n=

buftrie im ^nlanbe förbern 5U fönneii. Um biefen ^rei§ märe felbft

^ Slgrarfonfereii^ S. 297.

" 53et einer Äolonifation fleinen ©ttt§ in %^oUn tonnte man (ileicij^eitig

ouf perfünlicf)e 2:ü(f)tii^feit unb c^eniu^enben Äapitallieftt3 l'eitene ber Äoloiüften

fe()en, bei einer iiolonifatior. großen Stilc^ müt'te ninn fid; an ber verfonüc^en

Südjtigfeit, ©ignung für beu bäuerlid^en 33eruf genügen laffcn x[nr> feine 3(n=

ja^Iung oerlangen.
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ein 3i»^i^ei^fi^ft ^o'i 50—60 d)M. 9JJarf jä^rlirf; nidjt ju t)od).

2Ba§ bie ©efa(;r betrifft, bie SBeber ftorf ^eroor^ebt, ba^ ja bei

einer ^erbidjtung ber lanbroirtfrfiaftlidien 33eoölferung roenig Skiirung^^

mittel für bie inbnftrieHe bleiben loürben
, fo ift frf;on uon Clben=

berg entgegnet, ba^ e§ bod^ auf ben größeren 3^Iä(^enertrag, bie @r=

nä^rnng ber größeren ©efonitbeoölferung anfomme. ©§ ift fieser

burc^anl nid^t jntreffenb, ba^ Ianbimrtfc^aft(id;e ©rofebetriebe bie

größten ©rträge auf gteid^er gläd^e auftoeifen, üielme^r ermöglid^en

gerabe Kleinbetriebe eine fo intenftue 2lu^nu^nng bes 33oben§, 3. 33.

bal rege(red;te 33e^aden ber ^almfrüd^te, forgfältige Stultefe be^

©oatguteS mit ber ^anb, wie e§ ©rojsbetriebe ber Koftfpietigfej^

lüegen faum erreid;en fönnen^ 3SorQU§fc|nng ift natürlich, bo^ für

bie mögtic^fte ^-Verbreitung (anbroirtfd;aftlid;er Äenntniffe unter ben

Jlleinbauern geforgt wirb — ben iloloniften fönnte fogar für bie

erften ^a^xe ^^ruc^tfotge unb Düngung t)orgef($rieben werben.

©0 nü^üc^ unb raünfdjen^roert bal)er eine üerftärfte innere

j^olonifation wäre, fo ift bod; ju bead;ten, bajg eine leben^f äl)ige

J^olonifotion nur unter ber i>orau§fetiung einer gong bebeutenben

3ubuBe feitenl ber ©efamtbeuölferung möglid^ märe.

®ie freifiiutige ^^reffe i)at be§ öfteren in itirem Unnmte über bie

brotoerteuernben ^unfer unb 3lgrarier roeit über» ,3^el gef($offen unb

eine oöUige ©nteignung be!c ©roBgrunbbefi^eg auf^ 3;^opet gebracht,

ol)ne fid; im geringften um bie materielle ©runblage
einer b erartigen Operation §u befümmern. (Soll eine

berartige 9}caferegel auf er faffung^mä feigem SBege gefc^el^en,

fo ift bod) babei bie ^yorberung einer burd)au§ liberalen @ntfd;ä^

bigung gan^ unabroei^bar unb e§ fommt roeiter in 33etrad)t, bajs

faft ba^^ gefamte oorl^aubene ©ebäubefapital oerloren geljt, fomie

umfaffenbe 9)teliorationen unb ^ceubauteu notmeubig werben. Unter

biefer ä^orauSfe^ung mären junt 2lnfauf ber 7^2 aJtiH. ha lanb=

mirtfd^aftlid) benu^ter g^läd^e beg oftelbifd;en ©rofegrunbbefi^e^ fidler

7—8 9}üüiarben 9}iarf erforberlid; unb an ©ebäubefapitol unb für

9){eliorationen mären mot)l roeitere 3—4 gjiiHiarben oufsuroenben,

e§ mären babei oorau^^fidjtlic^ 4—5 9)iilliarben ber gefamten 2lu§=

lagen a fonds perdu ju madjen. ^ie 3^"f^'i ßi"cr fold^en ftaat»

lid)en, uon ber ©efamtlieit gu tragenben 3i'wenbung mürben aber

^ 3" »en^Ieic^en übcv biefeu 5pimft namcntüd^ jmet üortrefflid^e neuere

atuffä^e üon ©tumpfe mib 2(u[)agen (SOielo i'anbiüirtfdjaftl. 3n^t-6üc^er

1896, §eft I).
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aüeiii 120-160 93iill. 3)carf tetrageii, b. i). faft gennit ben 33etrai3

ber burd^ bie befte()enbeu ©etreibejöde üerurfad;teii „Überbe^at^Iunq"

erreid)eii. Tnbei erf^eben fid; gegen bie uöflige (Siitcigmutcj be§

(^ro§grunbbcfi^e!S ^ebenfen nod^ an^ bem ©ritiibe, weil gerabe ber

©rofegrunbbefit? 3:räger be!o (anbn)irlfd;aftHcf)=ted)nifc^en ^yortfdjritte^S

ift, nud; lüeim luir bie fjiftorifd;e 53ebeiitung be§ grunbbefi^enbcn

3lbe(^3 für bie (Sntiindfehmg be§ preuBifcl;en ©tnnte§ gänsHc^ beifeite

fc^eu lüoüten. Ta^ von ber freifinnigen '^sreffe (5. 33. bem 33ertiner

Tageblatt) aufeerorbentlid^ l)eranÄgeftrid;ene Siic^ üon Dr. Dppen =

Reimer, ©roBgrunbeigentum nnb feciale ^rage ( Vita S^erlag^ijaug,

33erlin) fa§t aber (®. 175) neben einem oerfQffnngC^mäBtgen nod;

einen reüotutionären 2lft in§ 3luge, burc^ ben eoent. ber @ro§=

grunbbefil3 abgefd^afft werben fönnte. ®q ift benn nnr ber Seid^t=

finn jn beiininbern, mit bem f;ier mit bem g^euer gefpiett wirb;

iQerr Dppeni)eimer nnb ein S^eit ber freifinnigen ^^reffe f($einen tf)at=

fäd)lid; jn gtnnben, ba§ ein eöentneff fiegreidjei reootntionareg g?ro=

(etariat nnr ben ©roBgrnnbbefil^ abfdjlad^ten , aber üor ben @efb*

fätfen jübifd^er S8an!ier§ nnb ben ^yabrifen ber ©rofefapitaliften ^alt

mad;en roerbe.

^Dian fann ber inneren Jl'otonifation fo fi)mpatt;ifd; aU irgenb

möglid; gegenüberftel)en, eine geroiffe ä.^orfid;t nnb ein a)iaBt)alten

ift bod) nnter aüen Umftänben angebrad;t. (£0 enüünfd;t and; ber

2{nfanf nnb bie ^^arjeüierung ber roirtfrfjaftli^ rücfftänbigen Öro§=

guter ift, fo bebenflidj ift es?, and^ ben rairtfd^afttid; fortgefd;rittenen

@ro§grnnbbefi^ in Saufd; nnb 33ogen anfteiten nnb gar sroang^^

roeife ejpropriieren jn rooHen.

©ine 33erme()rnng ber ©taatibomänen, bie im ©ro§betriebe be=

roirtfc^aftet werben fönnten, märe, mie e§ and; fc^on (Sd;mofIer

f)err)or{)ebt , burd^an§ nid;t nnerroünf d)t , ba ja babei gerabe bafür

geforgt werben fönnte, ha^ fac^gemäfee ^nltnr eingefüfjrt, bie ©r*

träge gefteigert werben, inbem nnr fapitatfröftige nnb sngleid; (anb^

wirtfd;aft(id; gefd)n(te ':|>äd;tcr jugetaffen würben, wie e§ ja and;

je^t bei hm preufeifdjen Domänen faft burd;weg ber %aa ift.

@g ift babei bnrdjanS nid;t notwenbig, ba^ man bei einer oer^

ftärften inneren ^olonifation nnb bamit Steigerung ber 5louffraft

be§ 33innenmarfte!ä für ^nbuftrieprobnfte auf eine Srpanfion nad;

außen üerjic^tet. ^er ^eüölferung^juwadjä S^eutfdjlanby ift gro§

genug, fo ha^ man ba§ eine tijun fann unb ba^ anbere nid^t ju

laffen brandet — 3^eutf(^Ianb mufe fogar ba§ eine ti)un unb barf
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'oa^ anhexe nid^t laffen, roenn e§ nid^t gegenüber hen SBeltmäd^ten

ber Swfwnft/ ©nglanb, 9iuB(anb, Storbamerifa, admä^Iic^ ju einer

Wiaä)t jraeiten Stange^ tjerabfinfen will.

3(nmerhing ju (Seite 201.

Sa bie (anbrairtfc^aftlic^e Seuölferung ca. 18,5 gjJiUtonen betrug, fo ent=

35
fielen auf ben Äopf berfetfien

j^l
= ^'^^'^ '^^'^^^ «" ©etreibejoU. ©ollte nun

bie 33,2 2KtUionen löpfe ftarfe nictitlanbroirtfd^aftlic^e 33eüölferung nic^t flärfer

belaftet roerben, fo ptte fie 33,2 x 1,875 == 62,2 gjJillionen Ttaü ©etreibejott

aufbringen muffen. Sr^atfäc^lic^ betrug aber i^r 2(nteil effl. ^üicfüergütung für

3Re^r ca. 110 — 6V2 = 103,5 $0?illionen d)latt, alfo 41,3 9JUmonen 9JJar!

^u Dte(.



Dir Arbcitöun*l)allntlTe im flafcn }u i^ainburg\

t5. Stanöxt,

©ine ©d){lberunfl be§ örofeen 9kbett§Qu§ftanbe» im ^afen §u

^amdiirg, bie idj in biefen blättern cor einem ^afire oeröffent(icf;t

\)aW"
, fc^IoB mit bem ^inraeife auf bie om 10. ^ebruor 1897 er=

folc^te ßinje^iing einer (SenotSfommiffion jur ^Nrüfung ber 2lrbcit§=

oerijältniffe im Hamburger ^afen. ®en erften 2luftoß baju Ijatte

bereits am 16. Segember 1896 ein ©rfuc^en ber 2lrbeiter gegeben,

ber Senat möge bnrd) ein oermittelnbe^ (Singreifen auf eine 53e-

enbigung bec^ i?(uÄ[tanbe§ {jiniuirfen. ^m 33efd)eib f)ierauf erhärte

bor (Senat feine 53ereitn)i(ligfeit , bie ^o!)nüer(jä(tniffe unb 2lrbeit§=

bcbingungen ber Hafenarbeiter jum ^m^ä ber 53efeitignng ctroaiger

9)iiBftänbe prüfen ju laffen, lüenn bie 3lrbeiter juuor bie 2lrbeit

tüieber aufnef)mcn würben. 2)a biefe 53ebinguug aber erft mit bem

©nbe be» Streife am 6. gebruar 1897 erfüllt mürbe, fo fdjritt ber

Senat auä) bann erft ^nr ©in(öfung feine» ä>erfpred)en^. 3" 2)tit*

gliebern ber ^srüfungÄfommiffion mürben bie brei Senatoren O'Smalb,

3(b. ^erö unb i^oltijufen , famtlid^ Haufteute oberSieeber, ernannt^

ii)nen jur Seite ftanb ein Stab juriftifd^er ^ütf^arbeiter unb ^^irotofott*

1 SSeridit bev (Senat§fommifiion füi bie '^i-üfunn bev 2lrbeit§Derp[tniffe

im Hamburger önfen. |)amburc5 1898, ©räfc & Sitlem.

2 ^afirbud) 1897, ®. 681—714: 1425 7: 3:ie 95}a^rbeit im ©tveif bec

Hafenarbeiter unb ©eeteute in f)amburc; 189697.
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fütirer, quc^ ber S^orftanb be§ Statiftifd^en Bureaus Dr. ^od^ ift

an ben 9(rkiten ber ^ommiffion fieroorragenb beteiligt gemefen.

3«r (Sriebigung il)rer Sliifgabe fdjhig bie (Seimt^^fornmiffion ben

9Beg gemeinfanter 33ernel)mnngen i)on Unternel)niern unb 2lrbeitern

ein. 3m fontrabütorifd^en 5Berfaf)ren lüurben ä^ertreter fäuitüd^er

©nippen beiber ^eile, bie am ©treu beteiligt waren, befragt. @g

waren bieg auf ber 5Irbeitgeberfeite bie 5Bereine Hamburger 9teeber,

(5c^ipmafter, S»'Vorteure englifd;er llot^len, ©tauer, @nierfül)rer=

baafe, Duartierleute, i^ornumftedjerfirmen, Sc^iff^nmler unb ©d^iffl-

reiniger, ^effelreinigungtcbaafe; biefe 33ereine finb fänitlid; 9)ht-

glieber be§ 3lrbeitgeberöerbanbe!o geroefen, ber au^erbem aber nod^

anbere am ©treife nid;t beteiligte 33ereine unb Innungen umfaßt.

^on ©eite ber 2trbeiter würben 33ertreter ber folgenben ©eftionen

ber 9Jlitgliebfd;aft Hamburg be§ 58erbanbe§ ber Hafenarbeiter

®eutfd)lanb§ oernommen: ©d)auerlente , ©werfüfirer, ©peidjer=^

arbeiter, ©taatfcquaiarbeiter, Ouaiarbeiter ber Hamburg'-2lmerifa=Sinie,

©etreibearbeiter, £ol)lenarbeiter, ©d;ipmaler, ©c^ipreiniger, Äeffe^

reiniger, ©trom= unb ^tufemafd^iniften. 3(ufeerbent würben für beibe

©eiten nodj üerfdjiebene (£nn§elfirmen unb nid^t au^ftänbig gewefene

31rbeiter ai§> Shi^funft^perfonen l^injugegogen. ©nblid) i)at bie ^om-

miffion and; bie Sol)n= unb 9lrbeit§oerl)ältniffe ber ©eeleute, gemöfe

einem oon biefen uorgetragcnen aBunfd;e, in ben Jlrei^ iljrer Qt^

Iiebungen gebogen; üorgelaben würben Jiier^u 3]ertreter be§ 93ereinl

Hamburger 9teeber, beutfd;er ©eefdjiffer, beutfdjer ©eefteuerleute, be§

©eemannSoereing, be^ ^^erein§ ber H^iger unb S^rimmer unb bcio Q^mx-

unb ©d;lafbaafenoerein§. Sie anfangt geliegte ^eforgni§, bafe Slrbeiter

in ©egenwart iljrer 2Irbeitgeber mit ben 3Iu§fagen 5nrüd[)alten

würben , Ijat fid; nidjt aU begrünbet erwiefen ; nur Ijaben einzelne

(Gruppen uon 3lrbeitern bei 33eginn ober im Saufe ber 3>erl)anb'

hing bie 3nficf)^i'i'ii9 erbeten, baf? iljre 9tu§fagen üor ber i^om=

miffion nid)t etwa 9(ad;teil in iljrem 2lrbeit§üerl)ältni§ für fie im

©efolge fiaben würben. ®ie 3lrbeitgeber I)aben biefe 3nfid}erung

erteilt unb e§ ift and; fein g^aß einer 3i"i^iberljQnblung bagegcn be--

fannt geworben, obwoljl 9Irbeitgeber unb 2(rbeiter, bie grofsenteil^ in

füljrenber ©teHung wäljrenb bef^ ©treifg gewefen, fd)arf aneinanber

gerieten. ^\n allgemeinen aber würben bie 2Iugfagen in alter 9iul)e

unb ©ad;lid)feit erteilt.

^d ben $8ernel)mungen würben im wefentlid;en erörtert bie

perfönlid;en ä>erl)ältniffe ber 31u!ohinftgperfonen , bie 3lrbeit§5eit, ber

3trbeit§lol)n, bie Sol)nau!§5al)lung, bie 9Innatjme jur Slrbeit, bie

I
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33eförberunc] jur StrbeitÄftntte , bie ßinndjtungeu bes 33etricb», bcr

Sejiu3 von Seben-omittelii iin ^reifiafen. 3üid) raurbe ben 33etei=

ii^tm überall ©clcc^cnbcit tiegeben, and) foId)e UlMinfdje iinb 53e^

fd;iiierben üorjutragen, bic Ijiermit nid;t in unmittelbarem 3ii)onintcn-

l^ange ftanben. 3"^ ©rflänjung ber von ben 3(u^funft^perfonen er=

langten 2lngaben Ijat bie ilommiffion auf Wrunb ber üon hm
Slrbeitijebern Ijierju (jergeöebenen Sof)nbüd;er unb X^obnliften burd^

bog (Statiftifd^e 33ureau eine genaue ©tatiftif über bie idö\)m fämt=

üd^er Hafenarbeiter für bie Qa^re 1895 unb 1^96 auffteüen laffen.

9iad^bem innerljalb ber i^ommiffion eine 'Beratung über bie üon ben

Arbeitern ausgefprod^enen 2Bünfdje unb 33efd^uierben erfolgt mar,

ift über biefe mit ben 3Irbeitgebern uerfianbelt morben. 2)og 6r»

^ebnie all biefer 5lscrnel)mungen unb 5l>erl)anbluugen fjat bie Üouh

miffion Slnfang biefeS Sal)re§ in einem Serid^t bem (Senate oor=

gelegt, unb biefer l)at il)n bann in einem, jmei ftnttlid)e 33änbe mit

oielen Tabellen unb grapl)ifd)en SarfteUungen umfaffenben Srucf=

werfe ber Cffentlid^feit übergeben.

@§ ift bie 3lufgabe ber folgenben S^i^^'^ ^^^ ^^o" ^^i' ®euat§==

fommiffion entroorfeue 33ilb ber 3lrbeit!lüerl)ältniffe im Hamburger

Hafen unb bie jur 3(bt)ülfe gegen bie aufgebedten 9}iiBftänbe üor=

gefd()lagenen 9JcaBnaljmen furj ju erörtern unb fritifdj §u erläutern.

Sie älrbeitejeit.

(Sine fefte 53egren5ung ber täglichen ^Irbeitljeit t)at unter ben

f^orberungcn im .^afenftreif feine irgenbtoie bebeutfame JHoHe ge=

fpielt. „2tn ber SBafferfante" ift jebernmnn 5U genau mit bem

SBefen ber Hofenorbeit befannt, aU ba^ ber 3>erfud) , fie in il)rer

Sauer feft §u regeln, mit ^üi'ofid^t auf ©rfolg unternommen merben

fönnte. 93inb unb 2Better, Qbht unb glut bleiben aud^ für ben

rorioiegenb mit Sampf betriebenen (Seeüerfelir oon gro&em ©influ^.

Hinbern fie ßin= unb 3tu§fat)rt auf ber @lbe, mie bie§ bei Dft=

miub, -lliebrigtüaffer , ©ilgang bi^meilen Sage lang oorfommt, fo

muffen taufenb Hänbe feiern, ^ft bcr 3Inbrang im Qa^m grofe, fo

wirb Sag unb Dtadjt gearbeitet, um §u löfd;en unb ju laben.

Siefe nie gu befeitigenbe Unregelmäfeigfeit ber H^^f^n^rbeit erfd)uiert

aud; in l)ol)em 9JcaBe bie fefte, einem beftimmten 33ebarfe entfpred)enbe

Slnftellung üon Slrbeitern in ben einjelnen 33etrieben unb einen

Sdjid^troec^fel; fie begünftigt üielme(;r in il)rem ftofemeifen 3(miiad^fen

unb Skd^laffen bie 3Infanuulung eines übermäßigen 3Ingebote« oon



240 ®- 5'^'»"rf^- [946

Strbeitsfräften , ba§ felbft beu bocf; nur jclten eintreteuben ^ödf)ft=

kbarf nod; tüeit überfcfireitet, guineift aber nur §uni f(einen ^eile

3]crn)cubun(^ finbet. Unter „^iegehiuß ber 2(rbeit5äeit" rourbe oon ben

Hamburger Hafenarbeitern uoriuieöenb uerftanben bie j^eftfe^ung ber

Raufen unb bie 33eftimmung ber 33eäa(jluni] für Überjeit, 9iac^t- untv

SonntagiSarbeit. 3)iefe '^^unfte fanben fid; aud) unter ben g^orberungen^

mit benen bie ©d)auerleute im ^OJooembcr 1896 {)erüortraten. Hinju=^

gefügt raar jebod; ha^^^ 5ßer(angen, bie (jöc^ftsutöffige 2(rbeit§bauer —
nic^t 2(rbeit»bereit|c^aft — auf bie ^nt dou 36 ©tunben einfd;liefe=

iid) ber ^^5aufen ju befd^ränfen.

i)?ad) hen ör()ebungen ber ©enat^fommiffion bauert bie 3Irbeit!o=

seit im i^amburgifc^en ^afen bei 2:^agelobn im allgemeinen üon

6 lU)r morgen« bis 6 Ui)r abenb§ mit einer I)o(bftünbigen ^'niiy-

ftüd^' unb einer anbertijalbftünbigen älUttagiSpaufe. 9iur bei ben

©roerfüfirern unb ben ©etreibearbeitern ift bie Slrbeiti^seit ju ^age=

Io()nfä^en nod) um 1 — P/2 ©tunben länger, ^m unmittelbaren

3Xnfcbln^ an bie ^agarbeit ober nad^ einer furjen 2lbenbbrotpaufe

roirb inbeffen öielfad) bie 2(rbeit fortgefe^t unb jraar ju erlpljteu

£o(}nfä^en, entiueber bie ganje 9iad;t Ijinburd; ober bod^ einen 2^eil.

Über bie ^äufigfeit biefer Überftunben unb 9iac^tarbeit fam e§ oor

ber i^ommiffion uidjt 5U einer üoQen Übereinftimmung in ben 3tu§=

fagen. 3)ie Slrbeiter befunbeten, baß 9tad)tarbeit auf allen ©ebieteii

ber Hafenarbeit feljr Ijäufig fei unb baf3 Slrbeiter mitunter mel)rere

Sfage unb 9Jäd)te Ijintereinnnber Ijerauge^ogen roürben, man föiuie

fid; fold;em 2(nfinnen nid;t gut ent^ieljen, rooüe man nidjt 9ia(^teile

erleiben ober gar brotlog roerben. ©anj befonbersl l)art rcerbe ^^

cntpfunben, bat3 bie Slrbeiter e§ meift erft in le^ter ©tunbe erfübren^.

luenn eS bie ';)iad;t burdjjuarbeiten gelte; fo feien }k bann nidjt im

ftanbe, il)re g^amilien ju benad^rid^tigen ober fic^ baljeim gu üer=

proüiantieren. ®ie 3lrbeitgeber ftellten natürlich nid;t in 2lbrebe,

bafe Überftunben unb 9ia(^tarbeit Ijäufig oorfämen, fie erflärten

aber, baft e§ in il)rem eigenen ^ntereffe liege, biefe 2(rbeit tljunlid)ft

cin5ufd)ränfcn, ba fie teurer fei. 9(ber gcrabe bie 3lrbeiter feien e§,

bie fidj ba^n brängten, weil fie babei met)r oerbienten. Sic ^e*

nad;ridjtigung erfolge fo frü^ loie möglid^, oft ftelle fid; aber bie

9Jotiücnbigfeit fort^uarbeiten erft in fpäter ©timbe lierauc^. S)ie

(SenatSfommiffion felbft fprid^t fiel) bal)in au§> , ba§ bie ©igenart

be» H^fenbctriebco unb be§ ©djiffabrt'oüerfebrC- ein geiinffesc a)ia§

üon 9Jac^tarbeit bebinge, ha§> )ki) nid()t im oornu^ beftimmen loffe.

Tiüd) ben ftatiftifd)cn Gnnittelungen fei inbeffen ba^j @efamtmaf3 ber
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im .*Qafen ijeteiftcten l1iad;tarbcit iüc()t uou foldjcr Sebeutung, luie

e§ nad) ben ^cfunbuiujeii ber 3(rbeiter ben 3(nfd;ein f)nbe. Siey

fd^HcBe freiließ nid;t aino, bnfs in ciiijedien 9(rbeit!§(jnippen biicracileu

an bie l^eiftuiiijiC-fäljiijfcit bcr 'JIrbeitcr rcd;t ftarfc 3(uforberinu3eu qe--

[teilt werben. ©» fei nadjgeroiefen, ba^ in einzelnen Jyätten ba§ jn^

(affine 3}iaB übcrfd)rittcn uiorben fei. Tie iloniniiffion i)ahe ba()er

3d;onnni3 empfolj(cn. ^'»•'ifid) fei rid;ti(j, bnfj yietfnd) bie SIrbeiter

felbft i^re Slblöfung uertjinberten , um fic^ ben lol;nenben '^Jadjt^

uerbienft nid;t cnttjetjcn 5U (äffen al§ Gnttjelt für mand^e ^nge un=

freiinilliger "Tarn. S^er '^i^unfd) ber 3(rbeiter, üon bor ^kdjtorbeit

möglic^ft frütjäeitig oerftänbigt ju merben, fei bereditigt unb raerbe

von ber Hommiffion hm 9(rbeitgebern 511 t^unUd;fter 33erüdfi(^tigung

empfohlen.

9\^ir balten bie 3lnf(^aHnngen ber SenatSfommiffion in

(Badjen bcr 3(rbeite\^eit für reidj(id) optimiftifd^. Tie ftatiftifd;en

tS'rljcbungen , auf bie bie i^ommiffiou fid) beruft, fpred^en boc^ ef)er

bafür, bafe bie 'Jiad)t'' unb Überftunbenarbeit im ^ofen einen red;t

er(jeb(id)en Umfang Ijat. 'l^on ben in^^gefamt 31 445 9lrbeitern, bie

1896 befd;äftigt tüurben, ()atten nid;t weniger a[§, 15 045 Über^eit^

unb Dcac^torbeit geiciftet. ^m gangen genommen freilid; fetten fic^

bie ^urd)fd;nitt!o5iffern gar nic^t fo übel an. <Bo tarn für bie

ganje ^afenarbeiterfdjaft in ben beiben ^ai)xm 1895 unb 1896 auf

37 Xage^arbeiten eine i)iad;tarbeit unb auf 1,8 besro. 1,9 Xage§=

arbeiten eine Überftunbe. ®ag Silb änbert fid) aber roefent(id),

wenn mir bie einzelnen 53ran(^en ber ^afeuarbeit anfel;en. S)a

finben mir mand^e ©ruppen, bei benen meber ":)tad;tarbeit nod) Über=

ftunben eine nenuen§roerte dloüc fpieten. ^ei anberen fallen fie ba=

gegen bod; erljeblid; in» ©emidjt. S(m meiften werben bie „meinen

Sd;auer(eute" l^erangejogen. i^affen mir 1896 aufeer ^etrad;t, ba

bie legten 9)ionate fdjon in ben Streif unb feine anormalen S?er=

l)ältniffe faden, unb l)a(ten un^5 an ba§ 3al)r 1895, fo finben mir,

ba^ bei jener .Kategorie üon Hafenarbeitern, ber ftärfften üon allen —
9827 unter 23131 —, burd^fd)nittlic^ fc^on auf 11 STage^arbeiten eine

3(ad;t unb auf 2,6 ^age^arbeiten eine ttberftunbc gearbeitet mirb.

Sei ben 3lmerifa=Cuaiarbeitern fommt gmar nur einmal im 9}conat

eine 9cad)tarbeit oor, bafür aber Ijaben fie täglid) im Surd^fdmitt

meljr al» 2 Stunben Überseit; aud; bie StaatSquaiarbeiter Ijaben

1895 täglid; eine Überftunbe gearbeitet. (So fommt man bei ein=

gelnen Sran^en ber <Qafenarbeit auf eine täglii^e ®urd)fd)nitt§arbeit

üon 13, 14 unb 14^ 2 (itunben. ^ft bag fd^on ein überoolleg 93ca6,

3a^r6ucO XXII 3, (jv^g. u. 5c^mrl(cv. 16
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fo treten nod) §tuei lüeitcre Oelaftenbe Uinftänbe ba^u. ©inmot bie

fd^on erroäljute UnregelmäBißfeit ber 2Ir6ett, bie fto^roetfe auftritt

unb piö|(id) nad^Iä^t, fobann aber auc^ hü§> ghiftuteren in ben

2lrbeitermaffen, oon benen S^aufenbe nur gelegentlid) im .^afen 33e=

fc^äftigung furf;en unb finben, roäljrenb nur ein Sl^eil ftönbig bort

arbeitet. 2)ie 9iad;t= unb Überarbeit aber fällt größtenteils auf

biefe ftänbigen Strbeiter. ®a§ geljt and) au§> ber SluSfage ber

(Stauer i)erüor, baB eS fc^iuer fei, Slblöfung gu finben, wenn fid^

bie 9lotroenbigfeit, länger ju arbeiten, in fpäter ©tunbe f)erau§ftette.

Sie SenatSfommiffion Ijat fid; mit einer „©mpfeljtung" begnügt,

bie StrbeitS^eit nid)t um 36 (!) ©tunben ju überfdireiten. S)a§ ift

ganj unsulängüd^. ^ier lüirb ha§> ©efe^ einfc^reiten muffen, unb

§it)ar benfen mir etma an bie g^eftfteüung einer 3}taj:ima(orbeit§äeit

für bie 9ßod)e; ift biefe erreidjt, fo mu^ ber (Sonntag oon Slrbeit

üödig freibiciben. ©in fo(d)e!c SÖod^enmarimum uon 72 (Stunben

erfdjcint fd)on red^t Ijod;; eS mürbe außer ben 6 X 11 Stunben

be» regelmäßigen SageroerfeS noc^ eine litad^tarbeit ober täglid;

1 Überftunbe entljalten; fjinjuäufügen märe nodj, ha^ auf eine

24ftünbige ^IrbeitSgeit eine ununterbrochene 9ütt)epaufe uon minbeftenS

8 Stunben folgen nuiß. äßirb überbieS ber 2lrbeiter nidjt red)t=

geitig üon ber 9kd§tarbeit nerftänbigt, fobaß er fid) nid)t in feiner

^^amilie, fonbern auSroärtS üerföftigen nuiß, fo erfc^eint ec^ an=

gemeffen, baß ber 2lrbeitgeber auä) für bie 9Jfefjrau§gabe ©ntfd)ä^

bigung leiftet, "oa er fie oerautaßt ^at

® i e 91 r b e i t § I ö () n e.

'äi§> §u 33eginn bes (Streife eine 2In3at)( üou UnterneJjmcrn

£ot)ntiften ber in il)ren 33etrieben befdjäftigtcn Hafenarbeiter in hm
Leitungen befannt gab, erljob fid) atsbalb in raeiten Greifen bie

Ijalb üerrounberte, Ijalb entrüftete 3^rage, mie 3lrbeiter, bie fo(d;en

Sa^rcSoerbienft Ijätten, e§ fid; beifommen laffen fönnten, burd^

einen Streif nod; {)öt)ere 2'6i)m erjmingen §u motten? ^efanutlid^

ift biefe 3(uffaffung aud^ in met)reren Si^ungen be§ 9teid;gtage:o unb

§roar nid)t mir üon 2tbgeorbneten, fonbern and) uom 53unbesrat§*

1ifd)e auS' geäußert roorben, unb ber ä^ormurf ber „g^rioolität", h^n

man hm Hamburger Hafenarbeitern bamalS febr freigebig gemad^t

(jat, mürbe t)auptfäd)(idj mit ber angeblidjen SJtaßtofigfeit i^rer

l^otjnforberungen ücrfnüpft. ^n ber X\)at miefen jene burd; bie

Unternet)mer oeröffentüd^ten Siften Sötine unb a.^erbienfte auf, bie



949]
2ie 9trbeitlöerl)äainiK im öafen ju §am&urfl. 243

nermiitlid) mit 511 ben Ijödjftcn fonft in ^ciitid^(anb üliiid}cn

3ü-beitereinfommen geijören. ^aljre^üerbienfte uou 2500, 2700,

3000 unb I)öt)cr bi§ 311 4000 a^iarf, wie [ic ben mit 5iameu auf=

gefü()rten 3(rbeitern im ^nmlnirger ^afen sugeidjriebeu iinivben, ge-

ijören nd;er in ^eut)d)Ianb jn ben a(Iergröf5ten 3e(teni)eiten.

^ie Unterjud^ungen ber SenatSfornmiffion l)aben im loefent^

lidien — In^^ auf geringfügige 3Ibn)eid)ungen — bie t()atfäd;lid)e

5\id)tigfeit bcr ^oljnliften ergeben; menigften^ gewinnen wir biefen

einbrud au§> ber a>erne()mung ber 9lu§funftÄperfonen , wenn audj

mandje Slrbciter bic 5lngabcn beftrittcn (jaben, wobei fie fid) jebod)

nur im allgemeinen auf iljr Giebädjtni-S gegenüber ben genauen 2luf=

geidjuungen bcr Unternebmer beriefen. 2{ber bie er{)ebung ber

9lrbeitÄ(ö{)ne Ijat weiter unumftö&lid; feftgeftettt, baB aue biefen

9Jianma((öl)nen (S-insetner ein gd)IuB auf bie ^serpltniffe ber

groften ^JDieljrsal;! ber 3Irbeiter nidjt gejogen werben barf. ^nfofern

{)at bie a>eröffent(id;uug ber Sobnlifteu ein ganj fdjiefeS 33ilb über

bie Sage ber Hamburger Hafenarbeiter geliefert unb e§ war §um

minbeften üorciHg, au?^ hcn günftigen ^Berpltniffen , beren fid) ein

paar Ijunbert Slrbeiter erfreuen, auf bie g{eid)en 3uftänbe bei ben

übrigen 20— 30 000 ju folgern. äi>ir bringen babei gar nid)t in

3lnf^Iag, baB felbft in biefcr 3at)I ber wenigen Seüorjugten ober

befonber§ Seiftungsfäbigcn nodj uiele „^sice" unb ^Vorarbeiter fid)

bcfinben, baf? bie Ijoben Söljue nur infolge ftänbiger ^efdjäftigung

unb mit ^ülfe anbauernber 9tad)t- unb Überftunben oerbient worben

finb. ^\id) gelten wir nid)t näljer barauf ein, baf? Hamburg, wie

mtd; bie genat^^fonuuiffion anerfennt, eine (Stabt mit feljr f)of)en

^^reifen für alle Sebenebebürfniffe, üon ber 2Sol)nung angefangen

bi§ jum etüd 33rot berab, ift unb ha^ bie überaus anftreugenbe

§afenarbeit eine reid;lid)e unb fräftige ernä{)rung mit Stimulantien

bebingt, wie fie übrigen^? and; ben ganjen Seben§gewot)nl)eiten bort

eutfpridjt: ein SIrbciter in mand)en fübbeutfd)en ©egenben wirb mit

2* 2 33»arf weiter fommcn al§ ein Hamburger Arbeiter mit 4 ^Jiart

2lber atte biefe 33egleitumftcinbe , fo wii^tig fie finb, laffen wir bei

©eite unb wenben un§> nur einer furjen ^^etrad)tung ber l'olintiften

ju, bie oom Statiftifd^en 33ureau auf ©runb ber Sol)nbüd)er, alfo

nadj ben 9Ingaben ber Unterneljnu'r, für bie ftimtlid;en «gafenarbeiter

aufgeftellt worben finb. 3«ir balten une babei wieber an ba§ 9tormal=

jabr 1895.

33e5at)lt würben in biefem ^sal;re für 2528005 2;agewerfe

(wobei 9iadjtarbcit unb Überftunben eingered;net finb) au £öf)nen

16*
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11278357 maxt ^anaä) ift ein 2:Qgeiuerf mit 4,46 mcixt be^ofitt

werben — gemife ein relatiu fjoljer ^agelo^u für beutfc^e ^^er^tüt=

niffe! 2)ie im 3(ccorb gegaljlten Sö(jne finb fogar nocf; ertjcblid^ ()ö{)er.

^m ganzen oder Ijnbcn über 23 000 3lrbeitcr [idj in bie Soljnfnmme

geteilt; banac^ lüäre anf ben einjefnen ein 3ö^)i*^^üerbienft uon

493,5 9)tarf gefommen — ebenfo fidjer ein für ^ambnrg ganj nn=

jureid^enber ^serbienft! 50ian [iefjt, ba§ man (jicr mit S)nrd)fd;nitt!o=

jiffern nid^t meiterfommt. ^oI)e 3:;QgeIö()ne anf ber einen «Seite

werben bnrd) geringe ©efamtteiftnng ber einjelnen mieber paradjfiert.

^^ir muffen ba(;er bie Satjre^-<einfommen nad^ (Srnppen betrad;ten.

Söt)ne über 2000 Maxt finb 1895 oerbient inorben uon nnr 183 ^er=

fönen; boüon raaren 90 ^o(j(enfd)aner(cnte, 50 „roeifse" (Sd;aner=

(ente, 14 ©merfü^rer, 12 ©peic^erarbeiter n. f. m. ®iefe ©tite

ber 3(rbeiter, bei ber bie 3Sorbeiter, 3.sice, S(nffe()er siuar nid^t an^^

§ufd^eiben finb, aber gerai^ einen ftarfen ^^rojentfa^ ani§mad)en,

beträgt nod; nidjt 1 ^sromiae. 1700-2000 9)tarf 3a(;releinfommen

f)atten 438 ^erfonen, alfo etwa 2 nnter je 2^anfenb. 3(nd) bie

^ai)i ber 9lrbeiter mit einem ^atjregüerbienft üon 1500—1700 älcarf

ift ni($t üiel größer, 594. ©rft jroifc^en 1200 nnb 1500 liegt ein

ftattlid;er ^^ro^entfa^; e§ finb itjrer 3067 ober rnnb 12 *^/o ber ©e=

famtjabi ber 3(rbeiter. 'i}hä) bem nenen ©efe^ über ©nnerbnng

beio 33ürgerred;t§ loirb berjenige foftenfrei ^ambnrger 33ürger, momit

ot)ne weitere^ ba§ a!tiue unb paffioe 2i>af)Iredjt ^nr 53ürgerfd)aft

nnb bamit bie ^eitnafjme an ber ©taatSuenoattniuj oerbnnben ift,

ber 5 '^a^xe lang uon minbcften§ 1200 9Jiarf (Steuern ge^aljtt fiat.

3Son. ben 23 000 Hafenarbeitern finb alfo rnnb 4380 im ^djxe

1895 auf biefem 33ürgerftanbarb geraefen. '^a§> ift immerl)in eine

relatio l)ol)c '^al)l 3lber anbererfeit§ Ijatten 15 270 3lrbeiter weniger

al§ 500 gjiarf 3«t)i*C!cüerbienft , unb oon biefen gar 11039 weniger

als 100 maxt au§, ber ^afenarbeit. 900 Tmt ift bog 9)iininum,

ba§ mit einer bireften Staatfcfteuer in Hamburg belegt ift. Unter

biefe ©ren^e fallen rnnb 17 500 Hafenarbeiter, \)a§ finb etwa 70 ** o

ber ©efamtjaljl. $8ei weitem am fd;tedjteften ftefien bie Sd)ip=

nnb ^effelreiniger, e§ folgen bie ©rnppcn ber Sd)auerleute, al^bann

bie Sd)iff§maler , Speidjerarbeiter, ©ctrcibcarbeiter, ^ol)leiwrbeiter,

9(merifa=CLuaiarbeiter, (£'werfül;rer, i^ol)lenfd;auerleute unb fdjtie^lid^

bie 9)iafd;iniften unb bie Staatwguaiarbeiter.

91un ift ja felbftoerftänblid; , bau bie iDtaffen, bie nur mit

einigen l)unbert 3}iar! HafenarbeitSoerbienft in ben Siften oerjeic^net

finb, nnr @elegent;eit§Qrbeiter finb, bie balb Ijier, balb bort, wo fid}
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ekn "^Ma^ 311111 i^crbienen bietet, siujvcifeii. ©benfo ift ju be*

ad^ten, ha^ bie enuerbC^üertiättniffe ber gainiUen iiid;t beriicffidjtigt

finb. 3^n^5 ©iiifoinmen bor inciftcn wirb fid; batjcr im gansen imb

für bQ§ ^nljr berecljiict iiiefcntlid) (jötjer [teilen. 31 ber e^ er()ellt aibj ben

meiiigen 3lngaben, bie mir nii!§ bem imifnngreid^en ftatiftifdjen 3^iaterial

Iiernui^gegriffen Iiabeii, bodj beiitlid), bajs esc falfdj ift, aiic^ ber ge=^

ringen ^ai){ (3 ^' o) nuyfönimlidjer ^nl^rcÄeinfünfte (über 1500 W^axt)

unb a\bi ben relatiu t)ot)en ^QgeIot)nfät3en 511 fd)lieBen, bafi nun

bie gefilmte 9(rbeiterfd;Qft im .Hamburger ^'^nfen auf» befte geftetit

fei. 9)ian fanii ber Senatefommiffion juftimmen, menn fie im aü--

gemeinen bie einjelnen Sobnfä^u^ für Xagmerf, Überftunben, 9kd;t= unb

(Sonntag^^nrbeit aU angemcffen erftnrt unb nur in einigen minber

ert)eb(id;en 93randjen (befonber!? bei ben Äeffelreinigern) eine 3luf=

befferung befüriuortet. 5^ie Sobnfötje ber Hafenarbeiter finb in

ber "A^ijat meift über bem SDurc^fdjnitt bei§ fonft in Hamburg üh--

lid^en 2lrbeiterIoI)nec\ ©a5 Übel ftedt ganj wo anber;? ! 3ßa§ Ijelfen

ben 53ieiften biefe Söljue, wenn fie nid;t bauernbe 33efd)äftigung

finben? Tleijv aU §iüei ©rittet aller Strbeiter Ijatte 1895 eine ^e=

fd)äftigung§5eit üon meniger al^^ 90 S^agen, unb unter biefen raieber

bie groBe ^JMjrjat)! unter 15 ^agen. ©» ift ein ungel)eure!§ 3lrbeitl=

angebot, bie Dtac^frage aber ift nur rege mätirenb furjer O^riften, bie

mit längeren '^iaufen unfreiiuißiger 9)iufee abmedjfeln. @§ maren ober

gerabe biefe äliaffen von @e(egenf)eit!c= unb tjalbftänbigen 3Irbeitern,

bie gegen bie 3Ibmal)nungen ber gutgefteHten 9[liinorität in ben ©treif

brängten, bei bem fie nur geioinnnen fonnten: Gntmeber fie fiegten,

unb bann iinirben bie Soljufälje ertjöljt, fo baß fie menigften^ einiger^

ma§en fc^abtox^ für Die Unfid;ert)eit ber 33efd;äftigung get^alten

würben. Ober He untertagen, bann ftanben bie 33ertjä(tniffe nadj

wie uor, unb fie tjatten bod) wodjenlang ftänbig bie (Streifunter=

ftü^ung, alfo ein ibnen fonft ungeiuotjutec^ regelmäßige^ ßinfommen

genoffen.

S)ie Soljnoertjältniffe finb im grof^en unb gan5en nad; bem Streif

nid^t üiel geänbert worben; geringfügige ßrtjötjuiujen bei einigen

$5rand)en, unbebcutenbe Grniebrigungen bei anberen. (Sd^Iiinmer

aber ift, ba^ aud) bie 9tegellofigfeit be^^ 3trbeitgMuarftec^ geblieben

ift, unb roir fürd)ten , baf3 and) bie 33emüljungen ber ftänbigen

Slrbeiter, fid^ in feften ^serbänben jufainmensuttjun, nid;t uor ber

^^Meber!et)r uon Überrumpelungen burd) bie unorganifierten 93iaffen

ber ©elegenbeitc- unb I)albftänbigen ::}lrbeiter fd)ü^en werben, bie

ha§> 9tififo eine» Streife leidjt tragen.
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$8oii ben 3lrbeitern ift oielfad^ ^(age barüber gefüljrt luorbeiv

bafe in einer groBen dhi^e you 33etrie6en bie 2(ug5af)lung be§

Soljuel in ©oft^ nnb ©d^an fiuirtf c^aften erfolgt unb bo^

bie 3^f)^i'»9 fiff) iitier ©ebüljr (;injie()t. ©ie ©rmittetungen ber

6enat§fommiffton {)a(ien bie 9iid;tig!eit biefer 33efd^nierben juni

größten ^eil ergeben. 9]anientlid) im Stauereibetriebe bilbete bie

gefe^iüibrige Sot)nau§5al^Iung in äöirts^äufern gerabeju bie 9tegel^

aber and) in anberen Srandjen fani fie üor. 9}teift oerabfotgte fogar

ber 2Birt felber im 2tuftrage ber 3(rbeitgeber bie Söf)ne. ®ie S<^i)U

ftätte bitbete graar ni($t ha§> ©aftjimmer fetbft, fonbern ein bnt)inter

ober bnneben tiegenber 9iaum. ®ie ^DtiBftänbe blieben aber biefelben:

„Sie Strbeiter mnJBten", fo fogt ber 33eric^t ber ©enatlfommiffion^

„wmn fie ni(^t in 9Binb unb 2Better ftunbenlang auf ber ©tra§e

t)erumftel)en wollten, in ber 3Birtfrf)aft warten, bi§ [ie in ben eigent=

tid^en 301)15^01"" tjineingerufen würben, unb waren auf biefe Sßeife

5U Unliebfamen unb überflüffigen 9tu§gabcn für ©peifcn unb @e=

tranfe genötigt." ältanc^e Strbeiter mußten brei ober üier äßirtfc^aften

am @nbe ber äßod^e auffud^en, wenn fie ju itjrem Solin, ben fie in

üerfrf;iebenen 33etrieben oerbient tjatten, fommen wollten. %üv feine

ajtüt;ewaltung fanb ber äöirt in bem burd; basS 3ßl)tgefd;äft geftei=

gerten Sefud^ feiner SBirtfc^aft ©ntfdjäbigung. Stuf 2tnbringen ber

J^ommiffion ^at fic^ ber üorjug-Sweife beteiligte ^serbanb ber Stauer

bereit erflärt, bie Sotjnau^saljlungen fünftig nur an 33orb unb im

J^ontor üorjunetjmen. Bnö^eid; finb bie Strafüorfd)riften ber @ewerbe=

orbnung ben beteiligten ilreifen eingefd;ärft unb ben äBirten ift mit

ent§ieljung ber Äonjeffion gebrotjt. ©egenüber effatanten ©efe^e^=

oerleliungen ift ba^ gewifs ein fetjr milbeS ä>erfaljren. S^ie ©enat»-

fonnuiffion fprid)t bann bie Hoffnung au», ba^ baburd; bem gefd^it-

berten Unwefen cnbgültig gefteuert worben fei. S:>er bie 3tif)igfeit ein=

gewurjelter @ebräud)e fennt, oermag biefe (STwartung nid)t ju teilen,

ebenfo wirb er bie Haltung ber iiommiffiou red;t fdjwädjlid; finben,

wenn fie jwar ben 9Sunfd; an)3fprid)t, baf3 '^(^n 3trbeitern it;r Sot)n

ot;ne 3eitt)crluft au§ge5at)lt werbe, aber feinen gd;ritt ttjut, um biefen

SBunfd; feiner ©rfüHung 5U3ufüt}ren , inbem fie 5. S. eine 3]erein^

barung 5wifd;en 3trbeitgebern unb 3trbeitern geforbcrt tjätte, wonach

eine unuertiältniiomäBig lange 'iinulc.ieit 5wifd)en 33ecnbiguiig ber 2trbeit

unb Soljuauicjatjtung §u oergütcn ift.

2Bieweit bie 33etrieb^.f idjerl)eit im .^afen burd; bie ©in*
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fe^ung eineg ^afeninfpeftor^ jimefimen wirb, bo^ (jängt in erfter Sinie

von ber 2lrt, raie ber neue 33eanite feine Stufgaben auffaßt unb hüid)-

füfirt, ah. ^ebenfaUio mirb bnmit ein fd)on in einer (Singade nn ben

^teidjgfanster üom Cftobcr 1894 gettuf3crter -il^unfd^ ber ^afen=

arbeiter erfüllt, unb an^ bie Unternetimer i)ahm it)m roäl^renb be§

©treifg jugeftimmt, niand;e allerbingS jögernb unb luiberiüittig, anbere

ober mit ®ntfd;icbent)eit unb grof5er SiHirnie. ^ie ^^logcn ber 2tr=

beiter über bie 33etrieb§bcbingungcn betrafen oorjugcTOeife bie nianget-

tjafte Sefrf;affen()eit be§ i?abegefdjirreS , ber Stellagen, Saufbrüden,

Sanbung^M'tege ,
^allreep'o unb ©d;iff!Sbrücfen, bie forglofe 33ebienung

ber ^^ampfunnben , bie ungenügenbe ^e(eud;tung bei ber Slrbeit, bie

$yerroenbung giftt)a(tiger, entjünblid^er g^arben, bie SJci^ftänbe bei ber

33enu^ung offener 3.^ote, ben feud;ten BitftQ^'^ ^^r ®od§ 2C. 3luf*

gäbe be» ^afeninfpeftorto foU e§> fein, ben gangen ^afenbetrieb ju

übermalten, bie Sauert)aftigfeit unb Sidjertjeit be§ 2trbeitggefc^irreli,

foinie bie 3(rt unb Si>eife ber 9lrbeit ju beauffid;tigen unb bie not=

menbigen ©id^ert)eit!§üorfdjriften gn treffen unb jroar o^ne 9iüdnd;t

auf bie 9cationalität be^ ©d^iffe^. ®ie ©enat»fommiffion erad^tcte

im atigemeinen biefe ^^orberungen für jutreffenb unb begutachtete beim

Senate bie (Sinfe^ung eineg ^afeninfpettor« ; am 26. a)iai oorigen

3at)re§ rid)tete ber Senat in biefem Sinne einen ätntrag an bie

Sürgerfd)aft, bie am 24. 9iooember juftimmte. j^urje 3eit barauf

würbe ber neue Beamte ernannt; über feine ^t)ätigfeit ift bi» je^t

m(^t§ befannt geworben, e§> ift aber fet)r §u nninfd;en, bofe er aud;

a((jät)rtid), wie bie ©ewerbeauffidjt^beamten , benen er in ^sftid^tcn

unb Oied^ten anatog gefteltt ift, ^eric^t erftattet unb biefer ber Cffent=

tid)feit übergeben wirb. Sann erft wirb fid; ergeben, wa§ biefe dk'

form, bie ai§> widjtigfte 9}JaBna^nte be§ Staates Hamburg nad; bem

^afenftreif §u gelten [)at, in 9;i>al)rf;eit bebeutet.

®ie Seförberung jur 2trbeit§ftätte war ebenfalls ©egen^

ftanb 5al)lreid;er 33ef(^werben ber ätrbeiter gewefen, bie in bem Streif

figuriert tjatten. Sie ^afenanlagen fiub feljr au§gcbet)nt, bie Duai*

ftreden tiaben eine Sänge oon met)r ot§ brei beutfdje a)ceilen, neue

^edm unb Duai§ finb bereit» in Eingriff genonnnen. S)iun wot)nen

bie 2trbeiter überbieiS ^um Seit fetjr weit oom c*Qafcn. 9)can begreift

batier, weldjen Ul'ert bei fo großen Entfernungen eine rafdje unb billige

Seförberung ber 9trbeiter Ijat, bie um 6 Ul)r morgen^ ober nodj etjer

an ber StrbeitCM'tätte eintreffen muffen, wenn fie nidjt burd; Soljnabgüge

ober gar burd) ^^erweigerung ber Sefd)äftigung gefdjäbigt werben

foüen. Sie 33eförberung im ."gafen wirb burd) ^}iunb-- unb Cuer*
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fäliren mit Dampfbetrieb, benen ber Staat getjen ba§ 9ted;t ber

^aljrprei^fontrolle einen 3"fc^uB t)on GOOOO Wiaxf jäl)x[\ä) geraä()rt,

burd) 3oIIcnfül}rer=D'ampfer imb 9^uberbote uennittelt. Sie Etagen

be()aupten, ba^ bie ^al)l ber T^ampfer nidjt genüge, nm ben Slnbrang

jn bemältigen, bafe ber ä>erfef)r nid;t pünftlid; geregelt nnb ber %a'i)X'

prei^ jn Ijod) fei. 3)ie ©enatsofommiffion fjat haS^ 33ort)anbenfein

üon 93ti§ftänben anerfannt, bie ^eförbernngscmittel follen üerbeffert

unb bie g^af;rpreife t{)nnlid)ft ^erabgefe^t werben. Sie großen Se--

triebe forgen fdjon jel^t bafiir, ba^ bie 3(rbeiter anf itjre Soften ,^n

unb von ber 3(rbeit!5ftütte gebradjt werben, fo ba^ bie 2tuU neben

bem 3eitoerhift nid^t aud^ no(ft 5!often (bei 300 2lrbeit§tagen a üier

3=af)rten fteltt fid; ber 33etrag im 9lbonnement jätjrlid; auf 50 Wiavt)

§u tragen l)aben. (B§> möre fet^r gu münfdjen, bafe biefer töblid)e

S3rauc^ ganj allgemein gültig für aüe betriebe mürbe.

®a bie ^afenarbeit fid) im .goHanefdjhiBgebiet üodjielit, fo bietet

bie 33erf öftignng ber 5tanfenbe uon 9(rbeiterii, bie in ber 9}iittagÄ=

paufe if)re ^Jiatjljeiten wegen gn großer Entfernungen ni(^t in ber

g^amilie cinne()men fönnen, manche ©djuiierigfeiten. ©ie wirb beforgt

von 13 ©peifef) allen, bie ein ^^^rinatnerein gegrünbet tiat unb unter-

t)ätt, unb hen fogenannten „füegenben j^rügern"
, ^aufierern mit

Seben^mittehi , bie il)re äBaren im ^ot i^on ©c^iff gu (gd;iff uer^

treiben — tro^ eine§ 2]erbote§ in ber ^afenorbnung. Sie 2Irbeiter

befreunben fid; üielfad; metjr mit ben „ftiegenben ilrügern" a\§> mit

ben (Speifeljaüen, bereu @erid;te oft nid;t nadj il)rem ®efd)nmd finb.

©rljebungen ber (Senatsfommiffion Ijaben aber bargetban, baf5 bie

meiften Sefc^werben nad; biefer 9iid)tnng tljatfädjlid) nidjt begrünbet

feien; an bem ä^erbot he§> ^oufiereuäi mit ©etränfen unb Speifen

würbe feftgef)a(ten.

® i e 3( r b e i t § t) e r m i 1 1 e ( n n g.

^ier liegt nnfercs (!-rad)tene ber wunbefte ^^3unft in ben 3(rbeit!?=

üerl)ältniffen be5 Hamburger ^afenc^ Überfülle unb 9liangel an

Strbeit wed^feln, wie fd)on wieberijott betont worben ift, in ganj un»

regelmäßiger ^olge mit einanber ah. 9hif S'^ilt'"/ i^'o ^«9 i"ib 9iad)t

^ü{§> über Kopf mit aller 9lnftrengnng gearbeitet werben muß, ba=

mit ber 3^^erfel)r feine ©todungcn erleibct, folgen Briten, wo 3^1)"=

taufenbe üon ^Irbeitern feiern muffen unb imtürlid) and) nid)t§ üer-

bienen. ©icfer Sliedjfel in ber ^»tenfität bee 33etriebe§ bringt e§

mit fid), ba§ nur eine relatiü geringe ^Injaljl non Slrbeitern in irgenb=

weld^ feftem ^^erljältnie mit ilünbigung^pflidjt ftet)t. S)ie ungefieure
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^}Jiet)r5Ql)( ift auf Xmie- ober qüv (£tiinbcnlö()ne aiißeiüicfen. 33ci

bem ©treif ift benn anä) bie 3qI)1 ber 5!ontrnhbrüd;i(}en fel)r geriiuj

ßeroefeu, üoririegcub maren e§ .Hral)nfiif)rer, i)Jtnf djiniftcu, ^Isoravbeiter, bie

ol)ne ilünbiöinu] uon ber 5(rbeit Hefen. 3)ie meifteii 3lrbeitcr fonntcii

feinen ^sertrac; bvecften, meil fie feinen I)atten. ®er Unrcgetmäfeinfeit

be§ iHrbeit^^anöebote^ ftel)t eine llnreßelmäf?ic^feit and) ber '^cad^fracie

gegenüber. ai>of)l finb bie «Qnfenarbeiter juni 2:eil „gelernte" Strbeiter,

infofern ale Übung unb (S-rfatjrung aüein fie befälligen, bie 9(rbeit

gemanbt unb rafd) unb barum (oljuenb jn beiuältigen; bie (S-iuerfülirer

iinb anbere nuiffen fagar eine bcftimmte ^eljrjcit burd)nuicf)en. 3Iber

anbrerfeit^o bringt bie nötigften 9iequifiten für bie i^afenarbeit, förper=

(id;e ilrnft unb gefunbe ©lieber, bod) on^ ber 9ieuüng mit, unb fo

wenbet fid) in <c>iiniburg unb Unigegenb jeber, ber fünft feine ^kfd)äf-

ligung Ijat, bem il^afen ju, um ali ©djauermanu ober Onaiarbeiter

üon ben uergleid^Äiueife (jotjen ^aglöbnen ju profitieren.

2Bie ftarf biefe ^tuftuationen finb, bnfür fönnte ein 33ergteidj

ber 2(rbeiterfd)Qft in uerfdjiebenen ^al^ren ^i3elege geben. Q§> fteben

um aber nur bie beiben ^ai)xe 1895 unb 1896 ^ur ä^erfügung, unb

ba 1896 ba§ gtreifjatjr ift, fo ift bie enorme Steigerung ber Sab!

ber igafenarbeiter um 8300 gegen ba^^ ^^orjaljr jum großen ^Teil

ben anormalen ^erljältniffen juäufd^reiben. ^n^effen bieten aud) bie

3af)(en für 1895 allein fdjon üiele unb intercffante ©inbüde in bie

©röfee be§ a3Uf3ftanbc§. Stimmt man bie ©efamtsatjt ber geleifteten

^agetiierfe biefeö ^aljre^^ unb teilt fie burd; bie ©efamtjafit ber in

ben i^otjuliften aufgefütjrtcii 3trbeiter, fo fteüt fid) ein ^urd)fd)nitt oon

nur etraa 110 tragen t)erau§ ai§> 33efcfjäftiguug^^bauer im ^aljre 1895.

ee|t man a{§> normale Biffev 300 3lrbeit5tage im 3al)re, fo mürbe

bie gauje ^afenarbeit, menn fie in glcidjmäf3igem ^luffe üertiefe, mit

8427 ^ierfonen 5U beraältigen gemefen fein ; e^ maren ibrer aber mebr

aU 23000. Sa§ 93iif3üer{)ä(tni§ 5raifd)en ©efamtarbeitioquantum unb

Stngebot ift in ben einseinen 33rand)en uerfd)ieben. 1895 l)ätten 1640

„©eifee ©d)auerleute" genügt, e§ finb aber 9939 in ben IHften üer=

jeidjuet. (S-merfüljrer gab e^3 3387, aber bei uoller, burd; ba§ ganje

3aljr bauernber 33efd)äftigung jebe§ einzelnen märe bie 9(tbeit mit

1671 5u madjen gemefen. gür ed)iff§reiniger finb bie betreffen&en

3al)(en 708 unb 119, für 9}iafdjiniften unb ^eijer, alfo retatio

{)od; quQlifisierte 3U-beiterfategorien, finben rair ba§ febr günftige

^^erbältuiÄ oon 117 unb 82, für ^obfenfdiauertente bagegen ha^

fdjreienbe aUifeuerljältni^J oon 2509 unb 472. Gegenüber bem ^beal

einer Sat)re§arbeit uon 300 STagen jeigt bie Statiftif ber unrflid)eii
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3lr6eitöäeiten, bafe 11500 ^erfonen (alfo faft bie ^älfte aller 9ie(ji=

ftrierten) im ^ai)ve 1895 lüeuiger q(§ 31 ^ageroerfe geleiftet i)ahm

iinb 9800 oou biefen fogor weniger ai§> 16 2::age. „2^ei(t man", fo

fagt ber ^erid;t ber Senat^fommiffion, „bie 2Ir6eiter in brei ©ruppen^

eine, für roeld^e bie ^ofenarbeit nnr 9icbenberuf fein fann, ba fie

nid)t mel)r ai§> ein drittel ber Slrbeitioseit (bi§ ju 105 3:;agen)erfen)

in 3(nfprnd; genommen f)ot, eine jroeite, in me(rf;er bie ^afenarbeit

bie 2lrbeit§fraft etroa jur ^älfte in Slnfprud^ naf)m (106— 210 2;age=

luerfe) nnb eine britte, in lueld^er ^afenarbeit uormiegenb ober an!o=

fc^liejstid; betrieben rourbe (211 unb mel)r S^ageroerfej
, fo entfallen

anf bie erfte ©ruppe 14954 ^erfonen, anf bie sraeite ©ruppe 2228

nnb anf bie (e^te 5823 ^^erfonen . . . Sie erfte ©ruppe leiftete oon

ber gangen 2lrbeit§§eit 13,1 "^/o, bie groeite 14 "/o, bie britte 72,9 •^/o."

2tm fd)(immften fief)t e§, raie f($on bemerft, bei ben Sd;aner(euten

an§>: auf 891 ftänbig ^efrf;äftigte famen im ^a^re 1895 nid}t weniger

al§> 8183 ©elegentieit^arbeiter unb 731 §a(bbefd;äftigte. äöefentlid)

fompafter finb bie ©ruppen ber ©roerfüljrer unb <Speid;erarbeiter.

ä>on 1850 Älol)lenfd;auer(enten leifteten bagegen 1—105 ^ageraerfe

1458 ^erfonen, 314 2lrbeiter Ratten 106—210 ^ageroerfe unb mefjr

alj 210 ^ageiuerfe nur 78 (!)(5d;auerteute: „S)ie befonbere ©d^roierig»

feit ber Slrbeit unb bie {jot)en 2lnforberungen, bie fie an bie ilörper*

fraft ftettt, geftatten im allgemeinen nid;t, Sag für Sag t{)ätig 5u

fein." 33ei hm Sdjiffso-- unb Heffelreinigern ift ba§ unftänbige ©tement

nod; ert^eblidjer, aber bie ©ruppe ift nur flein. Unb fo ge|t eg faft

ade ©ruppen burd). ^U Snrdjfd^nitt^jaf)! ber täglid; S3efd)äftigten

red;net ber 33eri{^t 8000 2lrbeiter, ba^ a)tinimum fd;ä^t er auf 6000,

ba§ 9)iaj:imum beg 33ebarf§ auf 10000. ^n ben Sotjuliften aber finb

für 1895, wie gefagt, über 23 000 cergeid^net. Siefe ungel^eure

Übersaljt bringt naturgemäß in bie ganje 2(rbeiterfd;aft einen fjödjft

bebenflidjen ^uq ber Unftätl)eit unb Unfid;ert)eit, ber bie grojäe 9)(affe

baucrnb in§ ^roletariertunt brüdt.

Unb biefe ungefunben ^nftänbe, bie nidjt ot)ne ©efü{)ren für baS

©emeinraof)! finb, erijalten nod^ einen bitteren S^f^fe burd^ bie Strt,

mie biefe SJiaffen 5ur Strbcit geworben roerben. Ser 5lommiffion§=^

berid;t entiuirft baoon ein lebenbigeS ^itb. „^n ber Sieget" — fo

t)ei§t e§ ba — „erl^ält ber ^afeimrbeiter nur für einen Sag ober für

wenige Sage, mitunter and; nur für ©tunben, 2lrbeit, mujs bat)er

tägtid; ober bod) meljrmalio mödjentlid; aufv neue feine 2(rbeit^^fraft

anbieten, j^ür biefe einen 2lbnet)mer ju finben, toirb it)m aber burc^

bie weite 3(u§bef)nung be§ ^afengebiete§ foroie bie grofee ^(^U unb
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oerftreute Sacje bev Jöetricbe feinee^ ©ewcrbe» oft red^t fd^nncviij oc-

madjt. S" früt)eren ^aijxen lunren biefe Übelftänbe gerincier. ®er

gefniute »Qafenncrfc()r fpicitc iid) brtiiia(§ junfdjen ber 9tieberbauni'-

drücfe uub 3t. '^nau li ab; bie i'trbeiter, bie mcift in ber ^afemjegeub

uiofjiitcn, inifsten, roeim ein Sd;iff anffain, uub tonnten firf) ot^balb

nu beffen ii^agerpla^ ober an beu in bor Oiätic befinblirf)en Kontoren

ber 33aafe nad) 3(rbeit erfunbigcn. ^ie aüuiä()lid;e Sluc^beljuuncj bc§>

Öafeuöebietee elbaufinnrt» bi» 5U ber (Sifeubabubrüdc unb befonberg

bie burd; ^e\\ 3olIan$fd)(ut3 ()crbeigefü(jrtcn ilteubauten nuf benx füb-

lid)en ßlbufer brad;ten einen uöüigen Uuifdjiüuug in biefe S.Hn1)ä(t-

niiie. ^ie iIi>o()uungen in ber 9Mt)e ber ^äfen oerfdiniaubeu uiel)r

unb met)r unb üiete 3trbeiter mußten in entfernteren ©tabtüierteln

Unterfunft finben. ^er größere ^eil ber gd)iffe tarn md) ben neuen,

nur burd) ?vä{)ren ober ben großen Unuueg über bie (£-tbbrüc!e er^

reidibaren i^äfcn am 3übufer ber eibe; bie Kontore ber Slrbeitgeber

5erftreuten fid) auf weitere 53ejirfe. 3(ud) bie 33e5ie()ungen giuifc^en

2(rbeitgeber unb 3(rbeiter erfubren eine roefent(id;e 'l^eränberung. ^er

3n)ifd)ennieifter , ber bie 3(uc^füf;ruug ber int ^afen erforberti^en

3h-beiten für ben 3ieeber ober ilaufmanu übernaljut, ber Stauer^

eiiierfü()rerbQa§ , Cuartier^niann, Sdjiffx^-ciuiger, ftanb anfangt ju

feinen Öeuten etwa in beut 58erf)ältni§ eine§ ^anbroerBmeifterS ju

feinen ©efeüen. \Sx mar felbft aue^ bem 9lrbeiterftanbe (jeruorgegaiujen,

leitete perfönlid; bie 3(rbeit unb fudjte fid) and; bie erforberUdjen

Gräfte felbft an^. 2l(§ aber, entfpred^enb ber rafdjen 3unal)me be»

ißerfe^r», bie 33etriebe roudjfen, begannen biefe perfön(id)en ?5erü()rung'o=

punftc 5U fc^iuinben. ^n ben '^^icen unb liorniännern entftanben

Sroifdien Unterne{)mer unb 3lrbeiter neue 3>öif<i;e"P6i^fo"en, benen \m[)x

unb nie()r nid)t n.ur bie Seitung ber 2(rbeit, fonbern audj bie 3lnnat)nte

ber 3(rbeiter übertragen untrbe."

Xrei ^^ormen ber 3(rbeiteranna(jme i)aim\ fid) f)auptfäd)lici^ Ijeraug-

gobilbet: haS^ Budjüi nad) 3(rbeit uor ben 3trbeitefteUen , ivontoren

unb 2i>ertftätten , bie llmfd) au; ferner bae^ älUrten auf ber

© träfe e, für bie oerfd)iebenen 3lrbeitergruppcn [)aUn fid) ba be=

ftimmte 5ßortep(ä^e eingebürgert; enbtid) ba» ^Ü>arten tu äöirt^

fd)aften. (>-e bebarf feinet ^eioeife^^ wie unjulänglid) unb uielfad)

fd)äblid) biefe ©eftalt be^ „Slrbeitenuufte»" — inenn man biefen

Sluebrud gebraud)en barf — luirfen muB- Sübeitgeber uub 3lrbeiter

üerlieren babei aui5erorbcntlid) uiel ^dt, ei> fef)(t jeber Überblid über

2lrbeitc^angebot unb -Jiad)frage, „in ber Siegel brängcn fid) be!cl)alb

äu iebem 33eruf§5roeige mel)r ^^^erfouen, a{§> bort erforberlid) fiub uub
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3(rbeit fudjeu unirben, lyeiiii bie Sage bec^ 2(rbeitsinarfte^ befanut

lüäre", eg fanit aber aiic^ 9)JangeI entftet^en, fo bafe bie Unteriieljiuer

iibernuibete Seilte weiter arbeiten laffeii, lueit fie feinen ©rjatj finben.

S)aC^ $fi?arten auf ber (Strafe, all'en Unbilben ber rauljen niib iiaffen

SBitterung Hamburgs au^JgefelU, ift oft gefunbl^eitefcljäbüc^. Ser

gJtüBioö^iiHl wirb geförbert, bie Sente merbeii in bie SBirtStjäiifer ge=

trieben unb muffen t)ier orbentlid) etn)a§ branf ge()en (äffen ; benn ber

SBirt ^at oft ein geiüid;tige§ SBort bei ber 3.^erpf(id)tnng jiir SIrbeit

niitjureben, nid^t nur ba^ er bei ber Sotjuau^jaljtung in feinem

^aufe ben Slrbeiter in feinem $8erbienfte fc^inälert. @!o ift nadj ade^

bem geroife fein aU^u l}axk§> Urteil, ruenn mir fagen: ^Die 9(rbeit§=

üermittelung im Hamburger ^afengebiet ift burd)au§ unjulänglid^,

für ben 9trbeiter (eibtid; unb fittlidj üerberblidj, für ba§ 3IEgemein=

wot)( bebenfüd). äßid man ernftlidj 9ieformen, fo muB man t)ier am

ftärfften ben ^ebel anfe^en!

®er 5^ommiffion§berid;t Iä§t beiitlidj erfennen, bafs bie (Senati=

fommiffion bie grof?e 33ebeutung biefer 9.1iif^ftäiibc moI)[ gemürbigt

l;at. 2tber it)re ^emüt)ungen, 2lbl)ülfe ju fdjaffen, finb auf ©d;iüierig=

feiten gefto^en, uornebmlid) bei ben 2Irbeitgebern, aber audj bei ben

3lrbeitnel)mern. ßrrcidjt ift (eiber fo gut raie nidjt§, menigften^5 big

je^t. 9JJög(id)ermeife bringt bie non ber Slommiffion empfot)Iene @in=

fc^ränfung ber 9Jadjt-' unb Überftunbenarbeit aiid) infofern eine Ieid)te

^U'fferung, a{§> baburd; meljr 3(rbdter 33efdjäftigung finben tonnen.

S)od^ ift ba§ jebenfaQg nur ein gaiij fleineg 9)cittel. äBirffamer ift

fdjon ber 3Serfudj, eine größere 31n,^at)( uon ^^^erfonen in ftänbige

3trbeitc^üer()ältniffe gu bringen. S)er ^l^erein uon Importeuren eng=

Iifd;er 5!oI)fen unb bie ^amburg=2lmerifa=Sinie l)aben fid) in biefer

.giinfidjt bemüt)t; au§> ber ganj lofen S3e5ie{)ung ^n)ifd)en Unternetjmer

unb 9(rbeiter, bie oft nur ©tunben, Ijödjfteuj-' "I^age baiiert, foUte

eine fefte SSerpfüdjtung mit ßinfütjrung einer 5?ünbigungiofrift luerben.

9(ber Ijier meigerten fid) (eiber bie Slrbeiter; fie fürdjten babiird; in

eine 3lb(jöngigfeit ju geraten, bie fie ber 3lu§fidjt auf ä>erbefferung

i()rer Sage bei günftigen Äonjunfturen beraubt. @ered)tfertigt mag

biefe 23eforgni§ bei bem ä>erein ber Koblenimporteure biird) eine

unfereS Gradjtenio nad; ber 5Reidj§geuierbeorbnung nid;t juläffige ^I^er*

tragSbcbingung fein, bie bem Slrbeiter im ^yatte eine^ Äoiitraft-

brud^eS eine naml)afte @e(bbujse — burd) (£-inbel}a(tung einc^ <Spar=

imd)c^ — anbrol)t. 33ei ber ^amburg^3(merifa=Sinie aber fiel biefer

©runb fort. ©§ ift fel)r 511 bebauern, ha^ bie Slrbeiter nid)t fo ein=

fic^tig finb, ein feftes^ ftänbtgel Slrbeit§oerl)ältni§ mit auefömm(id)en
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2öi)mn bem Sd)iuanfen be§ ä>evbienfte§ üorjusiefien. 9)iöti(i^, bafe

bie 3^^t aiidj t)ier eine i]ute ßrjictjerin ift. ^cbcnfaC^ t)at man bie

'i'eriiicf)e auf .'oerftcfluiui feftcr SlrbeitÄüerträße norf) iiidjt fatleu (äffen.

Unternediiicrüerbäiibe iiiib ©eiuerfüeveiiie föiniteii auf biefein Öcbiete

^nnD in i^aub arbeiten.

^ie ^auptfad)e für bie 9Je(^u(ieninn be§ 5(rbeit^3niarfte?^ : ba»

allinä^lidjc Slbftof^en bcr ffnftuierenben iluiffeii uon ßelegcnfjcitearbeitern,

bie ^eranjieljung ber (jalbftönbigen 2lrbeiter ju noüer ^efc^äftigung

unb bamit ju 3(nfbefferuni^ itjver ^aljrceuerbienfte, foiine enb(id) ^nv

Überfidjt ber :)iadjfraqe unb be» Slngebotec^ — ift aber unb bleibt

bie ©rridjtung von 3lrbeitgMiad)ir)eifen unb bie Gentralifieruui] ber

2lrbeit!oi)erniittehnuv 5(n amtlid^er ©teile in i5«intnirg ift man ixd)

über bie Sebeutung biefer ^ieform üöEig flar. Sdjon ein (jalbe^^

^aljr uor bem ^kginn bes ©treifg ()atte ber (Senat einen Stntrag

ber „"^'atriotifdjen ©efeüfdjaft", einey um bie 9Jiitte be» norigen ^aijx^

(junbertg begrüubeten gemeinnü^igen a>ereinö von feljr uerbienftüoder

3i>irffamfeit , angenommen, ben von \i)x im G()o(eraja()r 1892 \n§>

2ibm gerufenen 3trbeitÄnac^n)ei» mit (Staat5l)ü(fe jn enueitern unb

namcntHdj and) auf bie gelernten Hafenarbeiter au^jubeljuen. ^m
Oionembcr 1896 luar ein 3lu5fd)nfe ber ^ürgerfdjaft biefem 33efdjluffe

im mefentüc^en beigetreten. 3cun fam ber 3(uÄftanb basroifdjcn, unb

nad) feiner Seenbigung gelang e§ ber Senatlfornmiffion nidjt, 3lr^

beitgeber unb 31rbeiter für ba^ '^'rojeft ju geiuinuen. ^ie 9trbeiter

ftimmten bod^ luenigftenS teilroeife ju, bie 9)iel)r^eit aber »erlangte,

baB bie inTmaltung bcc 5(rbeitcMiad;n)eifey aue>fdj liefe lid) iljren Crga=

nifationen übertragen merDen foUe. ^i31Iig ablel)nenb i)erl)ielten fid;

bagegen bie 2(rbeitgeber ; fie erflärten, fie toollten felbft bie 31ngelegenl)eit

in bie ^anb nef)men unb für 2lrbeit§nad)uieife forgen. .^n ber ^l)at

erljeUt an^^ bem 3fll)i^e^^berid)t be§ «/^Irbeitgeber^^iserbanbee" für 1897,

bafe biefe Seftrebungen weiter uerfolgt morben finb, eine Summe
von 60 000 Wiaxt ift aufgebradjt unb oerfdjiebene 3cad)uieiÄbureau§

finb in 3(uefid;t genommen, daneben bleibt ber 31rbeitenad)uiei!§

ber „^vatriotifd)en ©efellfd)aft" in feiner je^igeu, für bie ^afenarbeit

relatiü nur befd)eibenen 'ilMrffamfeit beftelien.

^ie Senatefonnniffion erflärt jmar, man muffe nun abmarten,

luie bie 3^inge geljeii, beffer al» gar nid^t§ fei ja bod) ber 3lrbeitl=

nad}iiiei'3 ber Unternel)mer. 9Iber eine geraiffe Sorge für bie 3ii-

funft glauben mir bodj au§ bem 33erid)t Ijerauiolefen ju tounen.

^ii>ir teilen biefe Sorge in boljem i^iafee. @» mar ein grober ?Yel)ler

ber 9(rbeiter, für bie einzig unb allein il)re ^Verbitterung nadj ber
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fd;nieren DUeberlage bie Grflärung bietet, bafs fic nid^t mit beibcu

Rauben ha§> üon (Senat unb 33ürcierfd^aft ^eförberte ^rojeft eine^

üom ©taat unterftü^tcu unb fontroHierteit unparteiifc^en 3h-[ieit§-

iiadjiüeije^ ergriffen (jttbeu; eine ^33cteingung ber 2Irbeiter lüie ber

Unternel)mer an ber 33eni)altung i)ätk fic^ unfd)uier erreid;en laffen.

9inn finb fie bem 3lrbeit§nad)niei§ be!o SlrlieitgebernerbanbciS ülier=

ontiüortet; fie werben il)m mit 9Jiifetranen entgegentreten, aber fie

werben iljn benu^en muffen. Sie 2Irbeitgeber werben babnrdj in

it)rer ^ofition a\§> „Ferren im ^afen", mie ibre ^refeorgane niäljrcnb

be^^ ©treifs e§ nannten, febr erljebtidj geftcirft; mit ^ütfe be$ 2lr-

beit§nad;iüeife§ wirb e^:^ Ieid)t fein, fdjtuarje Siften §n führen, mi^»

liebige 3(rbeiter gu maßregeln unb an^jufperren. Sie Unterne{)mer

Ijaben, foiueit iljre rein gefdjäftlidjen ^ntercffen m§ ©piet fommen,

natürlid; auä) feinen SL>orteit bauon, energifd) ba§ Überangebot uon

Slrbeitgfräften in ben ftnftuierenben 3lrbeitermaffen Ijerab^ubrüden —
eine 2tnfgabe, bie ber nnparteiifd^e 3lrbeitÄnad;mei§ in erfter Sinie

gel)abt Ijätte. So glanben mir nid)t, bafj ba§ fdjtimmfte Übel in

ber Hamburger ^afenarbeit an ber äBnr^el gepadt wirb. 2Bir

fürd^ten inetme()r, baf3 barau^:^ neue unb febr ernfte Swifti'j'f^iten

entfpringen werben, unb wir t)ätten gewünfdjt, baß ber Senat unb

bie 53nrgerfd;aft mit uiel größerem Grnfte unb ©ifer auf bie ©r-

ric^tnng eines ftaattidjen refp. gemeinblidjen 91rbeitönad)weifee^ für

bie Hafenarbeiter beftanben wären. 9iidjt einmal bie befdjeibene

Sidjerljeit, baß an ^al)l unb Umfang genügenbe 2i^arteränme für

bie Hafenarbeiter ^um Sdjug iwr aiMnb unb ai>etter unb gegen ben

2Birt§tjau§befud; erridjtet werben, gewinnt man au^^ bem ^erid}te ber

SenatSfommiffion ; and) Ijier begnügt er fid) mit SBünfdjen unb

Hoffnungen!

®ie (Seeleute.

2)em 2lu§ftanb ber H«fßnfltbeiter im Stouember 1896 l)aüen fidj

aud) bie (Seeleute (9)iatrofen, ^e'i^ex, 2:rimmer) angefdjtoffeu. 2trbeit£^=

lofigfeit, niebrige l^öljne, 3hi§beutnng bnrdj bie 9Irbeit§oermitt(er

unb il)re ^d\ex , allgemeine llnjiufriebenbeit unb famerabfd)aftlid)e

©efül)le trieben bie Seeleute bajn, an einem Streif teilguneljuten, ber

bicfe unter üMig anberen 53ebingungen lebenben unb arbeitenben

9Jiänner bod; nur mittelbar bcrüljrte. Gine wirflid) ernfte ^i:t)m''

tnng l;at bie 2lrbeitöeinftellung ber Seeleute uid;t geljabt, fd;on nadj

furger ^e\t waren bie entftanbenen i^ücfen wieber ausgefüllt. Db-
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niol;( nun bor Senat^fomiuijfion eigcnt(icl) nur bie 3Ibeiterüer()ä(t-

niffe im iQQfen 5ur ^'riifuiig überiüiefen ranren, ^at fie nud) bie See»

leute, wie id)on Giniiniuv5 bemerft, 5ur ^Nerne{)mun(; sugetaffen.

^cr 33crid)t über bie (i-rgebuiffe bicfer emiiiete fdjlie&t uon üorn=

Iierein nüe 2i>ünfd;e inib SUac^en au§ , bie [id) auf bie geemauuÄ=

orbinuu^ belieben : i)\cx ift in crfter Siuie bn^ 9{cid) suftänbic; unb bei

ber 3(bänberun(i ber Scemauu^^orbnuni] fonn and) bie (S-rljebuucj ber

Hamburger ©enat^^fornuiiffion üerroertet werben. 5lurä wirb auf bie

Söbne eingegangen , bie jroar uon 9lnfang ber 80er ^ai)xe h\§> 1889

nic^t unerljeblid) geftiegen, bann aber [tetig mieber gefatten waren.

i)tad; bem ©treif t)aben bie großen ^Keebereien eine fleine 2Iuf=

beiferung eintreten (äffen, anberc Unternebmer Ijabcn teiber bie ^lu

läge unter 33erufung auf bie au^^wärtige i^onfurrenj wieber entzogen,

^ie 53ionatÄ(jcuer finb je^t im 9)caj:imum 65 Wiaxt für ^eijer,

55 Wiüxt für a^iatrofen, 45 Wiaxt für Trimmer; nad) Slblauf bce

crften 2^ienftjabrey tritt, wenn ber Seemann bei berfelben Dteeberei

bleibt, ein Bufdjfog t)on 5 maxi ein. 3^ie gorberungen ber ©ee=

reute gelten auf 85 93Jarf für ^eijer, 60 Wiaxt für 9Jiatrofen unb

cntfpredienb niebrigere Sä^e für bie übrigen Sente.

a^tit erfreuticfter 3(n§füf)rlid;feit beljanbelt ber ^eric^t ba§ ^euer-

unb Sdjlafbaa^wefen , cine§ ber bnnfelften i^apitel in ber Stellen^

Dcrmittctung , ba fid; Ijier bie fd^amlofefte , infamfte 3lu§faugung

bülflofer Strbeiter 5u einem feftgefügten Softem au^gebilbet ()at.

^^ier oerfc^iebene 2(rten ron Sluebeutern üerbünben fid) t)ier: ^er

^euerbaax^, ber bem Seemann beim iHeeber bie Stelle üermittelt,

ber Sd)(afbaa§, ber ben Seemann beljerbergt unb üerföftigt, ber

^dnbtcr, ber iljm bie 2lu§rüftung für bie ^ieife liefert, ber fog.

„9hinner", ber ibn auffpürt unb antodt. Xxo^ aüer ^^olijei^

reglementg, bie ben ^euerbaafen ben a3etrieb üon ai}irtfd)aften unb

Öaftljäufern unterfagen, wiffen biefe „Sanbl)aififd)e" immer Wdtt^l

unb a^ege ju finben, mit SBirten unb §änblern fidj ju gemeiufamen

ataubjügen ju uerbinben. Sd)on bie ^euergebüt)r ift enorm bod),

fie beträgt 5,6 unb 9 a^iarf je nad^ ber ^öl)e beg gcwät)rten ^or=

fc^uffeS; bleibt ber Seemann nad) 53eenbigung einer Steife bei bem=

felben Sd^iff, fo l)at er tro^bem bem 33aas eine neue ©cbüljr non

3 ober 6 9)tarf ju jablen „für beffen 33emül)ungen". ^-aS- bie

iQeuerbaafe nerbienen, erbellt aufo einem 3lnerbietcn, bas- fie bem

^uTtreter ber ^amburg=2{merifa^Sinie madjten, al^^ biefe fid) im

Sal)re 1888 üon biefent Softem lo^fagte unb ein eigene! ^euer-

Imxean errid^tete; man bot von Seite ber ipeuerbaafe 3 9liart für
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jeben angel;euerteu Mann, lüeiin bie ©rünbung beiS eigenen ^urenu§

unterbleibe, unb ba bie Hamburg =^ Stuierifo = Sinie bereiti* 1889

1 1 000 (Seeleute angemuftert Ijat , ermißt man bie Sebeutung biefer

Offerte, ^nbefjcn ber 3.^erbienft au§> biefen ©ebüljven ift luot;! nod)

geringfügig gegen ben ©erainn au§ anbereu 33ereid;eruuglarten. ®er

Heuerbaas beüorjugt in erfter Sinie biejeuigeu Seeleute, bie bei i()ni

befreunbeteu ober üermanbteu Sd;lafbaafcu wotjuen, biefe aber eni-

pfe()Ien i{)ren 33eutegeno[fen roieber bie ^Diatrofeii, ^eijer unb 5trimuier,

bie am meiften bei if)nen uer.^el^reu. Xex gleidje oerberbüdje S^xtd

fdjlie^t ben Seemann uieifadj aud) bei feinen Jläufcn für bie 5Reife=

auerüftung ein. ©ntmeber l)at ber SdjIafbaaS felbft ein Sager von

gangbaren 3trtifeln ober er fpielt mit bem ^änbler gemeinfame^

Spiel. S)a ber Seenmun and) ben „9iunner" beftedjen muJB, um
eine ^euer rafd) ju ertjalten, fo ruijen biefe üier ^2^ei(f;aber einer

argen ©emeinfd^aft nidjt, ahi bi§ fie bem Wiann erft feine @rfpar=

niffe unb bann aud) ben auf bie ^euer gemäbrten 3]orfd)u^ ah^

genommen ^aben. „Sie Seeleute faxten if)re Slusfüljruugen batjin

gufammen, bafe ba§ ^euer= unb Sd^fafbaafeniuefen gerabeju ii)reu

9iuin bebeute unb baB nur burd) einen gän§lid)en 33rud; mit biefem

Sgftem 3Banbel gefdjaffen werben föiuie." Unb ber ^eridjt f"on=

ftatiert, baB bie SenatSfommiffion au§i ben ä>er()anbluugen bie

Überjeuguug geroonuen I}abe, ee entfpräd^en rcirflid; biefe bitteren

^efd;roerben ben 'X()atfad;en.

@^ ift bebauerüd), ba§ e^ erft bcio Streife unb ber barauf fo(=

genbeu ©nquete beburft I)at, um ma§gebeuben Drt§ bie üolle din^

fic^t in biefe „an ber SÖafferfante" adgemein betaunten greulidjen

Bnftänbe ju üerfd;affen. ^mmerl^in ift bod) je^t roenigften» ein

Schritt gum 53efferen gefdjetjen unb jmar an§> ber ^i^^tiatiue be§

5Reeberücrein§, ber am 1. 9t0Dember 1897 ein eigcnc§ ^euerbureau

mit mäßigen ©ebütjren errichtet (jat. Dbmoljl biefer 2lrbeit5=

nad)H)ei§ ebenfatt§ in ber einfeitigen 3>enoa(tung ber Unterneljmer

ftetjt, begrüfsen bie Seeteute, raie saljlreid^e ä>erfammlungeu beroiefen

^aben , troi^bem bie neue ©inrid)tung mie eine ©rtöfung uon ber

^ijrannei ber ^eucrbaafe ; e^ mirb sroar bie ^^orberung einer 33e=

teiligung oon 33ertretern ber Seeleute an ber ä>ermaltung be§ 33u=

reaug erl)oben, aber üortöufig oljue befonberen 'Jiadjbrud. Sagegen

oerfudjen bie S3aafe, bie itjren 9iaub ucrlieren, bem ^Jieeberbureau

alle möglidjcn Sd^iüierigfeiten ju bereiten, ßeiber bebienen fid) aud;

nid;t alle 9ieeber be§ neuen SlrbeitC^rndjiDeife», obmot)t er glatt

funftioniert. ^^r finb bal)er ber Slnfidjt, baB Senat unb Bürger-
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fd;Qft über fiirj ober lang felbft bic 3(rbeiteüermittelunt] für ©ee=

leute übernehmen nnb ein ftaatlid^es ^euerbnrcan nnter 3i'5ii'l)i"H]

üon 9ieeberii nnb Seelenten errid^ten muffen. " Sie iitoften fönnen

bei einer 3lngclegen(jeit, bie jnr .^eihing fd^merer focialer, iüirtfd)Qft=

lieber nnb fittlidjer Sdjäben beitragt, in einem fo reichen @emein=

luefen roie Hamburg mal^rlid^ feine 9tolIe fpielen.

© (^ l u B tt) r t.

Sem 33erid)t ber (Senat^fommiffion ift in üerfd;iebenen 3Ser=

fammlungen ber einzelnen ©rnppen oon Hafenarbeitern uorgeroorfen,

bofe er 5n ©nnften ber Unternef)mer gefärbt fei. 3Bir ijaikn

biefe fd)ii»ere 33efd^nlbignng für ganj unbegrünbet unb für einen

bebanerlid^en 3üi^-fhiB ber mä) immer gärenben ^Berbitternng unb

58erf)e|ung. iSl^iv Ijahen im ©egenteil au^ bem 33eric^t bie Über=

jeugung gewonnen, bafs bie Senatsfonimiffion nid^t nur mit großem

©ifer unb %U\^e, fonbern aud^ in ooHer Unparteilid^feit, nad; beftem

S5>iffen unb ©emiffen treu i^reg 2lmte§ geroaltet f)at. Ser forg^^

fältig aufgearbeitete Serid^t bringt oiele unb mid^tige 2luf!lärungen;

er berei($ert nnfere Äenntniffe über bie Slrbeit'cüerfiältniffe im Ham=
burger ^afen, er roeift mand^e Sefiauptungen unb 2ln!(agen al§ urx'

ri(^tig ober übertrieben jurüd, aber er bedt aud^ feljr ernfte unb

fdjinere 93ii§ftänbe auf, beren Urfad;en nur teilroeife in unabänber=

liefen 3>erf)ä(tniffen liegen. Slrbeitgeber , 2Irbeiter unb Btaatä--

regiment tragen and; einen geroiffen Seil ber Sd^ulb.

Wdt ber ©rfenntnie ber Sbatfad^en, roie fie nun gefd^affen ift,

roirb freiÜd^ nod^ nic^t bie Sefeitigung ber ©d^äben üerbunben fein.

©0 roertooH bie Sf)ätigfeit ber ©enatsfommiffion nad) ber ©eite ber

9tufflärung ift, fo gering finb bis je^t bie praftifd^en ©rgebniffe. Senn

man barf bod; nid;t fo fanguinifdj fein, e» a{§> eine bcbeutfame @r=

rungenfdjaft l)in§uftetlen , ba^ ber 33erein ber ©tauer bie Soljn=

auÄjal)lung in 3i>irtfd;aften ober beren 9?ebenräumen einftellen raill.

Saju ift er burd; 9Md^!cgefeg üerpfüdjtet, unb man begreift nic^t

red)t, toarum bie ^^oli^eibel^örbe nid^t fd^on biel;er mit aller ©trenge

bem roeitoerbreiteten Unfug gefteuert ^at. (Sin ^ortfd)ritt gegen

früt)er ift aüerbing^ bie ©rrid^tung be§ ^euerbureauS ber ^ieeber;

aber auc^ ^ier t)ätte e§ gar nid^t baju !ommen bürfen, ba^ ein

folc^eg 9hiebeutung§fi)ftem ial)r,sel)ntelang bie ©eeleute fc^roer he--

brüdt Ijat. ^el)lgefd) lagen finb bie S3emül)ungen, einen unparteiifd;en

3Irbeit§nad^roei§ für ^ofenarbeiter , inilbefonbere für ©d^auerleute,

3af)r6urf) XXII 3, t)rä3. b. iScfjmoUer. 17
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§u errichten, hierin erHiden wir ben Äeint einer eruften ©efatir

für bie Sutunft, bie ber Slrbeittjebernadjiüei^ , felbft mnn er ju

ftanbe foinmt, ebenfö gut üerfd)ärfen wie luilbern fann — ha^, Ijängt

ganj üon ber 3trt feiner ßeitung ünb 3?eriüQttung ah. ©egennnirtig

ift bie 2tnfd;auung im Slrbeitgeberuerbanbe nod; ftar! üon bem

„.gerrenberau^tfeiu" beeinflußt, ba§ nur 9ted)te ber Unternet)mer unb

^flid^ten ber „^änbe" fennt; in ben ilreifen ber großen 9ieeber,

bog fei au^brüdlid) bemerft, ift mcit met)r fociQ(poIitifd;e einfid)t

üortianben. Geringere ©rieidjterungen , bie inbeffen im tägUd)en

2Irbeit§t)erfel)r ongeneljm empfunben werben, roiU ber ©enat burd)

beffere 3lu§geftattung be§ pi)n)er!el)rö im ^afen unb ermäßigung

ber gä^rpreife fc^offen. ©nblic^ aber fann ber neue ^afeninfpeftor

oiet ©ute§ fii^affen, wenn er feine 33efugniffe mit ernftem 9iac^brud

unb ot)ne 9iüdfid)t ber ^erfon roivtliä) gum <Bd)n^ ber Hafenarbeiter

gegen bie i^rem Sebcn unb ibrer ©efunbljeit bei ber 2lrbeit brof)en-

ben ©efa^ren bei ber 3lrbeit ausübt.

9iegierung unb ^serroaltung in Hamburg werben fid^ aber mit

biefen 9)?aBnal)men nid)t begnügen bürfen. Umfome{)r föfft it)nen

bie ^^ftid^t, ba§ Übel an ber 9Bur5el ju paden, 5u, aU naä) unferer

Überjeugung bie ^afenarbeiterfdjaft au§> eigener 5lraft burd) fefte

33eruf§üereine ni($t im ftanbe ift, fid^ burd^greifenb §ütfe gu fdjaffen.

einer geringen 3tnsal)t üon Unterneljmern — 253 im ganjen im

Satire 1895 — , bie fämtüd; in ©ruppeu ftarf organifiert finb,

fteljen lofe 9Jiaffen üon 2trbeitern in Höl;e von 25—30 000 gegen-

über. 33or bem ©treif waren baüon nur geringe 33ru(^teile organi-

fiert, wäl)renb bec> 2luc^ftanbeg fd;wolIen natürlidj bie ä?erbänbe ge=

wattig an unb umfaßten etwa bie .^ätfte ber fämttid;en im Saufe

be5 3af)re§ befd;äftigtcn 9(rbeiter. 9lber e§ ftetjt ju erwarten, baß

fid) nad) bem ©treif meljr unb metjr ber große ^aufe wieber üer^

läuft unb nur ein relatio f(einer J^ern ftänbiger, gutgeIof)nter unb

iutettigeuter 2trbeiter au^tiätt. ^k ©rfat^rungen, bie in biefer ^in--

fid)t nad) bem großen Sodftreif in Guglanb gemad;t worben finb,

werben aud) in Hamburg nid)t ausbleiben.

3wei gjlißftänbe aber finb e§, bie u. (?. in ben 9trbeitgüert;ä(t=

niffen be§ ^^amburger ^afenS befonberer ä^orfetjrung bebürfen. ßin^
'

mal bie nod; ju l)äufig üorfommenbe Überanftrengung burd^ übermäßige

9lrbeit§5eit ; reidjt Ijier bie (?infid;t ber 3lrbeitgeber unb ber 2trbeiter

nic^t au§, fo muß auf gefe^lid)em refp. $i>erorbnunglwege 9lbl)ülfe

gegen mel)r aU 24ftünbige ununterbrod^ene ^efd^äftigung getroffen

unb eine 9)krimal- SBod^eimrbeitgjeit feftgefe^t werben. 9Zodj üiel
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Iiebeutfamer ift bie 9ieöe(ung be§ 2trbeiti§marfte§ burd^ 3Irbeit^ua(f)=

Tuei» unb einfüt)rung fefter 2lrtieit§oeri)ä(tniffe. S)ie§ §u erreid;en,

(iecjt burc^au^ in ber ^ompetenj ber Hamburger jyaftoren. 3Irbeiter,

Unternel)mer unb Stant^'Uenualtung l)ahm i)ux bei aüfeitigem guten

^^ilIen bn§ Mitki in ber ^anb , bie ßntiuicfelung ber ®inge in

rutjigen 53nl)nen ju galten. 3Iber e§ ift Ijierjn otlerbing^ ein 3""

fanimcnget;en mit gegenseitigen ilonjeffionen , ein ä>er5id^t ber

2(rbeitgcber auf ba§ 2lu^^fpielen ber 93cad^tfrage, beffere ©infid^t unb

^utje bei ben 3trbeitern unb eine nad)t)a(tige ©nergie üon Senat

unb ^ürgerfd^aft notmenbig. ©elingt e» nid^t, ben 2trbeit5niarft

bei §afen§ in Hamburg fo §u regeln, bafe Stngebot unb Diad^frage

menigftenc einigermaßen inl ©leic^geundjt gebradjt werben, fo,

fürdjten rair, luerben fünftig nod; ftärfere Stürme ba§ öffentliche

5eben ber mad^tuotl aufftrebenben ^anbellmetropole erfd;üttern aU

ber <Qafenftreif 1896 97.

17'





ßerid)! über Me 17. 3at)ce6t)er|*ammhin0 btß Deut-

fd)eu ÜereiitB für Armenpflege iinö üi)ol)ltt)tttigliett '.

S8on

Dr. (Emil ltlünftcrber0.

®ie 17. ^Qf)re§üerfainmtung be§ ^erein^ fonb in ^iel in beu

Dtaumen ber faifertid^en "^l^iarineafabeinie ftatt. 9kd^ ben üblid^en

33egrüfeun9en uub gefd^öftlic^en 5)tttteilungen gebac^te ber 33orfi^enbe

ber im Soufe be§ SaljreS oerftorbenen 9)Utglieber beS 3tu§[(^uffe0,

unter benen ftd) nu(^ ber .53e5irf§präftbent 5. ®. Dr. ^rett)err oon

fH e i ^ e n ft e i n , ber langjatirige jraeite a^orfi^enbe be§ ^ereing, befinbet.

€ntfpred)enb ber 2lnfünbigung in meinem oorjä^rigen Seric^t (oergl.

^atirbiic^ 1897, ©. 563-611), möchte iä) ni(^t unterloffen, an biefer

(Stelle mit einigen SBorten auf bie ^er)önlid)feit unb bie 3:J)ätigfeit

be^ ^Xserftorbenen einjugel^en, beffen 3lbleben nici^t nur für ben 33erein,

fonbern für bie gefamte 2Öiffenfc()Qft unb ^rari§ be§ 3lrmenn)efen§

em fet)r t)erber ^Iserluft geroefen ift.

Ser am 4. Februar 1897 oerftorbene f^reil^erroonSflei^en^

ftein trat nod) abgelegter (Staatsprüfung al§ 3fleferenbar bei ber

Siegierung in Königsberg ein, lüo er bemnäd^ft anä) aiS 3lffeffor tf)ätig

mar unb fpäter jum jroeiten 33ürgermeifter geraäljlt raurbe. dla<S)

iöeenbigung beS beutfc^=fran5öfifd;en 5lriegeS mürbe er biefer 2:f)ätig'-

feit jeboc^ entjogen unb als DberregiernngSrat in bie 9iei(f)Slanbe

junäi^ft nad; a)(ei^ berufen unb im ^aljre 1877 jum 53e5ir!Spröftbenten

von Sot()ringen ernannt. 3ion biefem Slmte trat er nad; brei ^ai)xen

^ 33i'rgleicf)e bie fiü^eren 33encf)te nad; bem Öeiieralregifter S. 146 s. v

Iflrmen^flege.
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gitrücf uiib IieJ3 fid; in ^reiburg iSr. nieber, roofelbft er h\§> 511

feinem 3lb[e6eii feinen 2Bof)nfi^ be{)iett. — 9iarf;bent if^nt auf biefe

2Beife bie bem (jöt)eren Beamten fonft in geringem 9)tQBe üergönute

3Jht^e nunme(;r gu ^eil geworben raar, loibmete er fid) ber tt^eore-

tifc^en ©rforfdjung von ^yragen auf bem ©ebiete be§ fommunafen

2^ben§> unb ber 2Öot)Ifal)rt§pf(ege unb betätigte fid; and) mannigfach

in praftifd^en gemeinnü^igen ^eftrebungen. ^\)m üerbanft u. a. bie

in g'reiburg 1892 iuiS 2ihen gerufene 3irbeit§nad^roei§anftalt ben erften

äInftoB ber @ntfte{)ung ; er ijat bi§ gu feinem Xobe biefer al§ 3]orftanb»=

mitglieb angeljört. (Sbenfo mar er a)iitgtieb be§ et)angelifd;en

^ird)engemeinberat^, 't)<i§> eoangetifd^en 3trbeiteroerein§, be0 3Irbeiter=

bi(bung§oerein0, beiS hierein» gegen ^an^-- unb ©tra^enbettel, ber

Verberge jur ^eimat, be§ 3d;u|üerein§ für entlaffene ©rafgefangene 2c,

^n a\i biefen 5^()ätigfeiten geigte er feiner gangen 2lrt gemäfe ein

(ebenbigeg, n)armt)ergige§ unb mirfüd; praftifd^ fdjöpferifi^ee ^ntereffe

unb mar burc^ feine reidjen Erfahrungen unb feinen 9tat ber ^^ör^

berung ader biefer Seftrebungen in i)o()em ©rabe ntt^Hd;. Xod)'

bürfte feiner ftitten äöeife unb befc^eibenen 3wi^ii<i^}«ltung bie 9(rbcit

im Stubiergimmer nod) meijr entfprodjen l)aben. SBätjrenb er gu-

nädjft mit ben genainiten ©egenftänben nur met)r an^i einer 3h*t Sieb==

f)aberei, unb mit bem äöunfc^e, feine 9)hi|Be auggufüllen iiä) befdjäf-

tigte, mürben if^m bie ©cgenftänbe nad; unb nad; oertrauter, bie

2(rbeit baran immer widjtiger. Bo unirbe an§> ber 3}iuBet§ätigfeit

eine ernfte roiffenfd)aft(idje 3(rbeit, bie feinen SebenSabenb mel^r ai§r

auffüllte unb itm nad; oerfjättnilmäfeig furger S^it in bie dtexf)t ber

auf bem ©ebiete ber äi^otjtfa^rt^pflege unb ©ociatpolitit uiirflii^

fütjrenben 9)Jänner ftedte. Er l)at hnxä) feine, guerft im Sd;önberg*

fdjen ^anbbuc^ erfdjienene fommunale ^inangpotitif unb bie ]k er-

gängenben 2trbeiten biefe ^i5}iffenfd;aft in iljrer 3(rt neu funbiert.

2((§ 3)iitgtieb ber 2lu5'fd;üffe be§ S^erein» für (Sociatpolitif unb be§

2^eutfd;en ^i>ereing für 2trmenpfiege unb 5li?o{)(ttjätigfeit t;at er eine -Heifie

focia(poIitifd)er unb armenpf(egerifd;er ifjemata gerabegu grunblegcnb

beljanbelt. 3(u§ feinen gaf)lreidjen Sdjriften biefer 3lrt ijebe id) ()er--

üor: ®ie 9?eform ber (änblidjen 3U-menpf(ege , 1885; Sefd;äftigung

arbeitslofer 2(rmer unb ätrbeitgnadjmciy, 1887; ?yürforge für Dbbac^=

(ofe, 1893 u. a. m. Qkxijix gefjören aud; bie Überfid;ten über bie

5l5orgänge im 3luic(anb, über bie ^iei^enftein feit ben legten fünf

^aljren bem 33crein münblic^ in ben ^atjre^üerfammhmgen berichtete,

^ie Xtjätigfeit ber beiben (elften ^aijvc fcinefc ScbeuiS geprte ber

j^^rage be§ 2(rbeit§nad^iüeifc0, für bie er ein gerabegu ftaunen^ioerte^

1
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3)?atena( mit unernuiblid;eni ^(eit3e suiammengetrageu f)atte. Xod)

raar e» \i)m md;t üeroiönnt, biefe äirbeit 311 oodenben; fie ift raenige

a)(Onate nad; feinem Jobe au§ bem 9indjlaffe f)erQii!ogegeben raorben.

— ^Q'5 'il'erf roirb 3ii)oifeüo!c für (niige ^aijxe ol» Standard work

füi' bie ^xaQii. be^ 3Irbeit§nac^roeife§ bieneii. 3)ie tüiffenfc^aftlidje

33ebcutung feiner 9(rbeiten iinirbe bnrd^ bie uor einigen ^aE)ren erfolgte

©rnennnng 5nm (i;()renboftor ber Uniuerfität Tübingen anerfannt.

S)er 2)eutfc^e ^^erein für 2lrmenpftege unb aöof)Itf)ätigfeit roäf)(te i^n

jn feinem jmeiten S.^orfit'.enben. ^ie 3lrbeiten, bie er fpeciett für ben

'l^erein geliefert, werben il;ren banernben äl>ert raegen il)rer ftiftematifd^en

@rünblid;feit nnb roegen ber 9teid;t;altigfeit bei ber Bearbeitung §u

örnnbe (iegenben Sliaterialä unuernnbert befjalten unb ba§u beitragen,

ba» unter ben ^JDiitgliebern bei 'herein;» forttebenbe 3(nbenfen auc^ in

lüeiteren Greifen, bie an bem ©egenftanbe ber 2trmenpftege unb

SBof)Itt)ätigfeit teilnefjmen, mad) ju erijatten.

Über bie in bem 53erid;t!oiatjr oertjanbelten ©egenftänbe ift im

einzelnen fotgenbel ju bemerfen:

1. Tie 3trmenpflege in i{)ren 33e3tef)ungen ju ben

Seiftungen ber ©ociafgefe^gebung.

1895 erörterte ber SSerein unter ber Überfd^rift 2lrmenpf lege

unb 3lrbeiterüerfid)erung (Beric^terftatter Dr. g^reunb) bie

^rage, in roetd;er 9Seife bie Slrmenpftege burd^ bie Seiftungen ber

^i^erfic^ernngcHjefelgebung entlaftet luerbe. 3lud; tjat ber Sunbelrat

feinerfeiti uor furjem bie ©rgebniffe einer Grl;ebung ät)nlid)er 2trt

üeröffent(i(^t, bie gteic^faUö bie ^rage ber ßntlaftung ber 2lrmenpf(ege

burd; bie 5I5erfid^eruug ^um ©egenftanbe Ijaben. ^n bciben (Srt)ebungen

unb auc^ in ben 'l^ertjanbümgen be» ä>erein§ fommt bie aUfeitige

Überzeugung jum 3Iu»bru(f, baB einerfeit;» bie 2trmenpf(ege tt)atföd;nd;

burd) bie Seiftungen au§' ber $ßerfid;erung luefentlid) entlaftet fei unb

bnfe anbererfeit» , ueranlaBt burd; biefe Seiftungen, ba» 9iiüeau ber

3(rmenpf(ege fid^ get;oben Ijabe unb namentlid; gu roefentlid^en 33er=

befferungen auf bem föebiet bor 9(rmenfranfenpflege gefüt)rt ^ab^.

2)a bie t(jatfäd)lid;c CS'nttaftung uiotjt fanm jemaliS in ganj 3Uoer==

läffiger äßcife luirb feftgeftettt roerben fönnen, roeil eben biejenigen,

bie am ber 3>erfic^erung Seiftungen erf)a(ten, baburd; ber 9totiiienbig*

feit übertjoben luerben, fic^ an bie 3(rmenpflege gu luenben, fo fann

bie 9ieit)e ber batjingefjenben Unteriud;ungen üor ber ^anb als ah'

gefd;Ioffen erad;tet werben. '^a§> 33er()ältni§ ber ätrmenpftege unb
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ber ißerfid^erung bietet oder mä) eine anbete (Seite. Säfet fid; and^

für gange ilategorien reintic^ fd)eiben, roaS ber 3?erfid^ernng nnb mal
ber 2lrmenpf(ege gebührt, roie 3. 33. fänitHd;e in 33etrieben befc^äf=

tigte ^erfonen nnfattüerfid^erunglpfüc^tig finb unb wie umgefef)rt

Söitroen unb SBaifen in ber 9teget au'i bie Strmenpftege angeroiefen

finb, fo giebt el eine ^aljl üon ^erfonen, bie geroiffermajsen auf ber

©renje §roifd;en 3Serfid^ernng unb Slrmenpflege fid) beioegen. (Sä finb

baS namentlid; biejenigen, bie ein Äranfengelb erfialten, ba§ nic^t

nac^ ber Sauer ber iRronff)eit bemeffen ift, unb 3«üatiben- unb 2llter§-

rentner, bereu diente nid)t l)od) genug ift, um §um Seben§untert)a(t

auiSgureid^en. S" «liefen pllen inu§ bal)er nionget§ anberer ^ülfl=

quellen bie 3Xnnenpf(ege bennod^ entrceber nac^ 2Iblauf ber i^affen=

leiftungen üollftänbig, ober bei govtbejng ber 9?ente ergänjenb ein=

treten, ^n biefen fällen ge()t alfo bie n)ot)Itt)ätige 2lbfic^t ber 3Ser=

fic^erungsgefe^gebnng ganj ober jum 2:ei( uerloren. @§ {)at fid^

baf)er in neuerer 3oit ba!c ^eftreben bemerkbar geniad^t, bie tjier ent=

ftanbenen Süden in angemeffener SBeife ju ergänzen. @§ Hegt t)ier

eine raefentUdje Slufgabe ber prioaten 2ßot)(tt)ätigfeit unb jum 2^ei(

ber öffentlid^en Strmenpflege , bereu näl;erer Sn()alt biiSfier nur in

geringem 9)iaBe ©egenftanb ber öffentlii^en Erörterung geworben ift.

Seiläufig rourbe er fc^on in ben 3>erl^anblungen be§ 33erein§ im

Satire 1895 berül)rt. So fam e§, ba§ ber 58erein in biefem ^aljre

boS unter obiger Überf($rift begeid^nete Xijema gur 33erl)anbhing

ftellte, um, wie ber 33eri(^terftatter, 33ürgermeifter Srinfmann-
Königsberg, e§ auSbrüdte, geiniffermaBen anftatt heä quantitatioen

ha§> qnaütatioe ^ntereffe ber 2(rmenpf(cge an ben ©inridjtungen ber

$ßerfic^erungsgefe|gebung ju be(eud) ten, wobei benn weniger oon ©r-

gebniffen gu berid^ten ift, fonbern bie oerfd^iebcnften a)iöglid)feiten

einer Stellungnabme gu ben üerfd;iebenften ^erfidjerung^Sweigen ju

erörtern finb.

Über bie ©efic^tSpunfte, üon benen 93rinfmann bei feiner (Bi-

örterung auicgeljt, fei furj ?yo[genbe§ t)erüorget)oben. Qx unterfc^eibet

jwifd^en ber 9}titwirfung ber 3Irmenoerwa(tung beim 2lu§bau ber

3]erfid^erung unb ber bireften 9hit^barmad}nng ber Seiftungen ber

^^erfid;erung gu Oiunften ber 9Irmenpftcge. ^n 53e3ng auf bie erfterc

füt)rt er auä, welc^ erl)ebtid)e§ ^ntereffe bie 9J(rmenpftege baran l)aU,

baB alle biejenigen "i^serfonen, bie wirtfdbaftlid^ nid^t ftarf genug finb,

um bauernbem ober geitweifem 3SerIuft i()rer 2lrbeitefraft unbeforgt

gegenüber ju fteljen, burd; 33erfic^erung t)iergegen gefd^ü^t werben.

2tug biefem ©runbe ift bie 9lrmenpf(ege and; fet)r wefent(id) baran

1
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iiitereffiert, auf Süden, bie fic in ^e^uq auf bie oerfid^erten ^serfonen^

freife n)Qf)rninimt , nufmcrffoni ju madjcn unb bafür ju forgen, bafe

bie ä^erfidjcrung^ipfücfjt and) anf fotd;e Greife auiogebel^nt lucrbe, bie

anbernfallv' bei ber 'iH'iljinbcrunij il)rer ßrroerbiJ^fäijißfcit bev @e=

faf)r be§ roirtfd)afttid)en Shiin^ an^^gefe^t bleiben, ^i^-^^n^fonbcre fei

auf bem ©ebiet ber ilranfeniierfid)erung ben 2lrmenüeruia(tungen ein

«rbebtidjer Spietrauui gegeben, inbem fie bort auf ben Grlafs üon

ftatutarifd)en S?orfd)nften jnr 3lu5bef)nung ber Mraufenoerfid)erung§=

pflid;t nad; oerfd)icbenen 9tid)tungcn I)in arbeiten fönnten. 3"bireft

löirb bie 3lrmenpf{ege ba entlaftet, n)o bie Präger ber 3lrbeiter=

rerfid;erung ben beteiligten am meiften nü^lid; finb, b. i). ba, wo

ber Rxchi ber ä>erfid)erten niöglidjft genau abgegrenzt ift, fobafe bie

€-utfd;eibung ber ^rage ber ^nö^'f^^nöfcit feine weiteren Sd)unerig^

feiten ntac^t; bei benen ferner unter möglid)ft Ieid;t 5u erfüüenben

lsorau§fct3ungen möglid^ft bof)e Seiftungen gen)äl)rt werben unb be=

redjtigte 3lnfprüdjc ol)ne 3luffd)ub unb in beftmögtidjer äBeife be=

fricbigt werben. ®er S3erid)terftatter prüft nun, wie weit biefer

lyorberung tt)atiäd;lid^ entfprod)en wirb. 2lud) bier fonnnt er jn

duigen bemerfeuicwerten 9lnregungen, wie 5. ^. bie, bafe irgenb eine

(Stelle gefd^affeu werbe, bie auf 3(nfragen mit oerpf(id)tenber ä^oirfung

bie ?yrage ber 33eredjtigung ber ilserfid^erung prüft unb gültig cut=

fd)eibet, ha bie ?^rage ber SSerfid;erung§pf(idjt an unb für fid) burd;-

an-i nid^t immer teid)t 5U entfd;eiben fei.

(Sin anberer '•|>unft ift bie ^öt)e ber Seiftungen aibi ber 3lrbeiter''

rerfic^erung, wobei S3rinfmann bie allfeitig anerfannte Un,iu(änglid)=

feit ber ^noaliben^ unb SÜtererentner l)erüorl)ebt, fobaf? aüermeift,

wenn ber ^Rentenempfänger mit (Siechtum ober ^ranfbeit beljaftet

ift, bie befonbere ^^^ftege unb äi>artung notwenbig mad)t, bie 9lrmen=

pflege ergäujenb eintreten muB- ^a^felbe ift ber ^atl, wenn, wie

CÄ bei ^noalibenrentenempfängern gern f)äufig ber g^ott ift, ^amitien^

angefjörige oorf)anben finb, bie nod) nid)t ober nid)t mebr erwerb§=

fät)ig finb. ^er a.^oriüurf gi(t ni^t für bie UnfaUreuten , bei ber

böf)ere, wirflid) bem früheren 3trbeit§oerbienft entfpreij^enbe ober

fid) it)m annäl)ernbe Dienten gewäfirt werben , benen and) bie

Snualiben^ unb 9(Iter^^renten üerf)äItni^MnäBig angenäl)ert werben

mü{3ten. 2lber auc^ bie Unfadrente f)at innerlicb if)rc ganj be=

fonberen ©efabren unb für bie 3trmenpf(ege iljre ganj befonbere

Sebeutung. S)a fid; bie Otente nad^ ber 3)tinberung ber erwerbe-

fät)igfeit rid^tet, fo bietet fie jugteid^ einen 9)ia|5ftab bafür, wieuiel

eigener ©rwerb bem 9tentenempfänger nod) zugemutet werben faiui.
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2lbcr and) ijkxin (iegt roieber bie befonbere ©efatjr für bie 2lrmen=

oerwaltung, infofern bei ®ri)öi)ung ber @rroerbgfäi)igfeit bie diente

feiten!c ber Seruf^genoffenfd^oft Ijeruntergefe^t begro. gans in '^oxU

fad gebrQd;t roirb. ^n biefen ^-äüen ift nac^ 9)ieinung beio ^eric^t=

erftatterg, unb id; fann ^injufügen, au^ naä) meiner eigenen @r*

fa£)rnng, ber ^Rentenempfänger fetjr feiten mit ber ©nt^iel^nng ober

^erabfel^nng ber diente einoerftanben , fonbern menbet fid; fofort an

bie 3(rmenpf(ege mit 3(nfprüd^en, bie feinen früf)eren Sejügen un-

gefäiir entfpred^en.

5)er 33erid^terftatter ift ber 9)ieinung, bafe jnr 33efferung ber

oon il)m ermät^nten, nod; unöoöfommenen 3wfiönbe feiten^ ber

Slrmenoerwaltnng unmittelbar unb mittelbar beigetragen werben

fönne: unmittelbar babur(^, ba^ fie ben 3::rägern ber 2lrbeiter-

üerfid;erung bie ß'rfüüung i{)rer fdjroierigen 3(ufgabe erleid^ tern

l^elfe. (S§ loirb unb nuiB it)re Slufgabe fein, it)re .^ranfenanftalten

bem erweiterten 33ebürfni§ äufeerlid) unb innerUdj anjupaffen. ©ie

tuerben bie 9iäume 5ur 2tufna()me oon Traufen erweitern, bie

Äranfenbetten oermeI)ren, bie pflege ber J^ranfen oerbeffern, (Special^

är§te jur 9}titnnrfung in ber ilranfenljau^pftege berongielien muffen.

©§ ift it)nen bringenb anzuraten, bie Stufna^mebebingungen für 9)iit=

glieber dou i^ronfenfaffen, 33eruf§genoffenfd)aften unb S^erfi^erung^^

auftauen foraeit al§> irgeub angängig ju ermäßigen, ©ie roerben

fidj and) ber 3>erpf(id)tuug nid^t entjielieu föunen, 9iefont)ak§centen=

l^äufer äu erbauen unb ik genannten Organen gegen mäßigen ^nt-

gelt 5ur 2>erfügung su ftellen. ^ie für alle biefe S^zäe gemadjteu

Stufroenbuugen werben fic^ reid^tidj einbringen, i^ierber gepren

and^ 2lbmad)ungen ntit ben 2:^rägern ber 2lrbeiterüerfid;erung über

Senu^ung ber ftäbtifd^en ^raufcnanftatteu, bei benen bie 8tabt

wieberum nic^t bireft, aber inbireft baburd; Vorteil Ijat, ba§

£ranfenpf(ege oiel f)äufigcr angewenbet wirb, aU e§ fonft ber j^^all

fein würbe. 9)iittetbor fönnen bie 2lrmenüerwaltungen bie Drgane

ber Strbeiter burc^ 9Jtitwirfung bei ber ilontrolle ber 2tnmelbuug ber

SSerfid^erung unterftü^en, bereu Uuterlaffuug bie Slrmenpftege üer^

tlältuiSmäfeig leidjt gewaljr wirb.

3n bem ©djtuBabfd^nitt erörtert ber 33erid^terftatter, in weld^er

äi>eife bie Seiftuugen ber 3?erfid;eruug ju ©unften ber 2lrmenpf(ege

bireft nutzbar gemadjt werben föimen unb unterfdjeibet t)ierbei

3 9iid)tungen, je nadjbem e§ fic^ barum fianbelt: 1. entweber jyorbe=

ruugen, w^id)^ an bie öffentUd^e 3lrmenpf(ege erhoben werben, unter

23erweifuug auf bie Slnfprüd^e an^ ber äJerfidjerung abjidetjnen, ober
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2. 3(iifn)enbiingen , iueld;c uoii ber 3trinenpf(egc für iBerfic^erte ge^

gemad)t lüovben, burd; ©eltenbmad^uni] ber ilkn'fic^erungiSanfprüd^e

ber Uiitcrftü^ten uneber einsubrinnen , ober 3. bie etroa un5ureidjen=

ben Seiftuiujeii ber ^X^erfidjerung berort 311 eri^änjeii, baf? fie md;t

iüirfinuj!§(o§ bleiben, fonbern, wenn inößlid;, 511 bem geroollten @r=

folge fü()ren.

^JÜiit dkd)t betont er hierbei, bn^ eine ^(^ätigfeit in ber erften

9lid)tung bie genauefte 5ßertrantf)eit ber Drgone ber 3lrmenpf(ege

mit bem gansen 33erfi($ernng§mefen jnr 3.^orau!ofe^ung t)a6e. Um
für ^önigÄberg biefe ä>ertraut(jeit 511 fd;nffen, i-jat ber 33erid)t=

erftntter a(§ Jßorfi^enber ber bortigen 3(rmenüeruia(tung eine

9iei()e 33emerfnngen jnfnmmengeftellt, bie er „2)iittei(nngen über

^ranfen- nnb UnfQlIüerfid;ernng!oniefen in j^önig^berg" nennt nnb bie

jnm ©ebraud^ für bie 3lrmenfommiffion§mitgIieber beftimmt finb.

^iefe 33emerfnngen finb feinem ^erid^t at§i 3ln(age beigefügt; fie

betreffen bie Eranfen- nnb Unfattoerfidjernng, n)ät)renb bie ^\u

üa(ibität§= nnb SUter^^üerfid^ernng nid;t mitermäljnt ift, roeil bie 33e=

jüge QU» biefer 35erfid;ernng teid;t §n fontrollieren feien. ^eben=

fafl§ ift eine berartige Se(ef)rung ber Crgane ber 3Irmenpf(ege fet)r

äiüedmä§ig nnb nad;af)men!oioert, roenn man andj bie ^orm nad)

ben (ofalen S^er^äÜniffen oerfd;ieben ii)ät)(en lüirb.

^er jmeite 33eridjterftQtter, $8ern.niItnng»bireftor lU)lmann in

Seipjig, Ijat feinen fd)riftU($en 33eri($t erftattet, fonbern feine 3tn§=

fü()rnngen in ber ^aljre^^uerfammlung münb(id; üorgetrogen unb jur

©rgänjung feiner 3In!cfüt)rungen einige^^ ^'abeflenioerf jnr ©i^nng

mitgebrad;t, bae für ben 3tanb ber i^ranfenuerfidjernng ,im ge=

famten ^eutfd^en 9ieid; üon äBert ift. ^^obeKe 1 entfiält eine

(Statiftif ber i^ranfenoerfidjerung im S)entfd)en 9ieid;e, bie '^al)vt

1893— 95 nmfaffenb. ^n ^Tabelle 2 ift bie ftatntenmä§ige ©aner

ber i^ranfennnterftü^nng bei ben übert)anpt tljätig geiuefenen

Waffen bnrgefteüt, onö benen fid; ergiebt, baf3 bei ber ©emeinbe--

Kranfenuerfid;ernng eine über bie Stauer ber gefe^mä^igen )8qX'

pflid)tung l)inQn!§gef)enbe Kaffenteiftung fef)r fetten oorfommt, iüä()renb

bie 33etrieb^-franfenfaffen nnb bie eingefd^ricbenen ^ülf^faffen tjierin

fet)r lueit gc()en ; namentlid) bie (enteren (joben ju etioa äiuei dritteln

eine ülranfenunterftüt^ung üon met)r ahj 13 — 26 Söoc^en unb ju

ju me()r al» jroei 2)rittet eine foId;e blj jnr ^Tauer oon 52 9Bod;en.

33ei ben 53etrieb^-franfenfaffen fteüt fid) für bie jiyeiten 13 äi^odjen

baö 3]er()ä(tni» ä()n(id;, roätirenb für bie folgenben äBodjcn nur

ettna ber adjte b\§> nennte Xeit Unterftül^ung geioätjrt. ^Tabelle 3
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ent{)ä(t eine Überftd)t be§ 3>erf)ättniffe§ ber beitrage unb be» ^ronfen^

ßelbe^ §um SoI)n. ^n STatiette 4 finb bie ilarensjeüen bargefteöt,

uiäl)renb in XaheHe 5 52 Waffen in ^ejng auf bie ^^rnge geprüft

finb, iniüieroeit fie freie ärjtlidje^ Sel^anblung unb Slrjnei für bie

^ami(ienangef)örigen geuiäi)ren. ^Bon 52 gen)ä{)ren Ijiernad^ nur

13 klaffen g^omilienunterftü^ung unb jinar 11 i^affen freie ärjtlic^e

33ef)Qnblung unb ^Irjnei für ©Ijefrauen unb ^inber, 3 klaffen freie

ärgtlidöe 33e{)Qnb[ung für ^amilienangeljörige. 3" ^^^ 6- S^abelle

finb bie fpeciellen ä>ert)ältniffe ber Drt^franfenfaffe oon Seipjig notier

angegeben.

Ul)lmann ge{)t junödjft auä) bei feinem fet)r forgföltigen 33e=

Tid;t von ben Seip^iger iserf)ä(tniffen aü§. ®r fte^t in enger 5ßer=

binbung mit einem üor 3 ^af)ren gegrünbeten 2Bol)tti)ätigfeitgt)erein,

ber fid^ „SSereinigung §ur g^ürforge für franfe 3Irbeiter in Seipjig"

nennt unb feine ©ntfte^ung im raefentlid^en ben im ^orftanbe ber

Drt^franfenfaffe von Seipjig tfiätigen ^^erfonen oerbanft. 3^r

3iüed ift, bie nad) bem Äranfenüerfi($erung§gefe^ üorI;anbenen

gärten unb Süden §u milbern, inbem fie gerobe on benjenigen

Steden eintritt, wo bie Äranfenfaffe äu teiften auftjört unb bie

3lrmenpflege anzurufen für ben 33etroffenen befdjämenb fein würbe.

SJian TOünfd^t, abgefetjen uon anberen SBirfungen fold^er 3rf)ätigfeit,

aud^ bie oerfdjämte 2lrmut 5u fd^ü^en.

^n biefem (Sinne wirb Äranfengelb, ^ami lien unter -

ftü^ung, 33 erp flegung für ^ilnge^örige, SB ödönerinnen =

imterftü^ung, (Sterbe gelb unb aud) fonftige Unter-
ftü^ung geit)äl)rt, bie au§ 33ilIigfeitiogrünben geboten erfd^eine.

T)oä) begnügt fid^ bie ^Bereinigung nid)t nur mit Unterftü^ungen,

fonbern ift bemül)t, überljaupt auf bem ©ebiet ber ^erfid)erung unb

hcn baran angrengenben (Gebieten Ijelfenb unb förbernb ju mirfen.

©0 'i)at fie beifpiclsioeife fleinere ©d)riften Ijerauygegeben , oon

benen namentlid) 12 ^Flugblätter jur ilenntni§ ber 3lrbeiteroerfid;e=

rung unb 9iatfd^läge für Sungenfranfe befonbere ^ead;tung oer^

bienen.

5i>a!§ bie mit ber Äranfenoerfidjerung ja in engfter Öejietiung

fteljenbe ^iioalibität betrifft, fo wirb bei ©elegenljcit ber ^^küfung

ber Unterftü^ung§gefu(^e üielfad^ erft befannt, bafe ein 2lnfprud)

auf 9?ente wegen bauernber ober üorübergeljenber ^nualibität befteljt,

ober ein 2lntrag nad; § 22 be§ 3nüalibitätegefet3e^ wegen Über=

na()me be§ ^eiloerfabren^ eingeleitet werben fann. ^n einem 3eit=

räum oon ca. 2 ^aljren würbe in notieju 200 ^yäHen ber 3lnfpruc^

!
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auf ^iiüalibenrente ermittelt uiib in ber gleichen Seit 231 3lnträge

wegen Übernal^me bei ^eilüerfat)renl eingeleitet; benn and; bie

33efmnpfung ber Tuberfulofe ift ein luefenttid^c^^ 2lrbeitÄfc(b ber

iuTeinigung, an^ beni burdj 'Ä^ort unb Sd^rift aufüärenb geiuirft

wirb. ^Q» ^erbienft ber ^Isereinigung ift e§, bofe feit ^at)ren bie

(lejüglidjen $?eftimmungcn bei ben fäd)fifd)en jlaffen meljr befannt

würben unb jur Slnroenbung fommen.

Ut)tniann madjt auä) feinerfeitS borauf oufmerffam, luie n)id;tig

e§ fei, bofe bie Strnicnoerraaltungeu geeignete ^^perfonen jur ^-ziU

fieüung etwaiger Slnfprüdje auä ber a>erfid;erunglgefe^gebnng t)eran=

jiet)en ober tjeranbilben. ©r berütjrt auä) bie ^^rage bor 3lu§=

beljuung ber £rantenüerfidjerung unb bie ^rage ber Centralis

fation ber j^ranf euü er fieser ung, mn ber billjer in oer=

Ijältnismäfeig wenigen ^yäüen föebrauc^ gemad)t fei.

3111 bie wid)tigfte Erweiterung neben ber ©rljötjung ber

Seiftungen über 13 SBoc^en i)imn§> bejeic^net lU)lmann bie ©ewät;^

rung von freier ärjtlidjer 33et)anb(ung unb atrjnei an ^^amilien-

ange()örige, bie nadi bem gegenwärtigen Staube noc^ üiet ju wünfd)en

übrig (äf3t. 33ei ber Drtefranfenfaffe in Seip^ig finb im ^at)re 189G:

144 300 grauen unb J^inber mit ärjtlid^er ^ülfe unb ^Irgenei oer=

fe|)en worben.

3n ber an bie 33erid)te fic^ anfd)lieBenbcu Erörterung na()m

nur e u n - SBerlin ha§> äBort, um einige für bie 2lrmenüerwaltungen

wid)tige ^^^unfte noc^ f)eraugju()eben. Bo tjält er immentlid; eine

^larfteüung bei ©efe^el in 2lnfet)ung ber entjiefiung oon dienten

für crwünfc^t, ba oielfad) bie 3(rmeuücrbäube in bie Sage fomnten,

einen Sienteuempfäuger, ber fid) außerhalb einer Slnftalt nid)t er=

tialten fanu, ju unterftü^eu unb bann ba§ Sted^t \)ahm muffen, ha^

bie ^Jienten itjuen in 9(nred)nuug auf if)re (aufenben .r^often über=

wiefen werben, ^m übrigen trat in ben 33emerfungeu Gunoö unb

in ben nadjfotgenbcn Scitfät^en, bie üon ber ißerfammlung ange=

nommen würben, bie uoUftänbige Übereiuftimmung ber ^iserfammtung

mit ben 2Iu5füt)rungen ber iöerid^terftatter ju 2age. ®iefe Seitfä^e

lauteten:

„®ie 2Sirfungen ber Sociatgefe^gebung reid;en weit über ba§

©ebict ber 9lrmenpffege {)inau§, fie machen fid) namentüd) aud) in

ber ^serf)ütung oon .^ranft)eit, Unfatt unb ^noalibität, fowie in

ber Hebung ber @efunb{)eit§oert)äItniffe ber üerfid^erten 3^^eüö(ferung

gettenb.
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@§ TOärc be§{)alb üerfel^rt, ben (Segen ber 3(rbeiterüerfid^erung

allein banod^ ju bemeffen, ob unb iniüieroeit bie öffentlidje 2Innen=

pf(ege burd^ ifjre Seiftungen bereits entlaftet i[t ober in Bu^^'^ft

entlüftet werben wirb. STro^benr ift e» für bie Stmienuerroaltung

unerläBHc^, bie üielfältigen S^ejieljungen ber 31rmenpflege jn ben

Seiftnngen ber 9trbeiteruerfid)erung forgfam jn pflegen unb ju för=

bern, benn nur fo roirb unbefdjubet ber Slcitroirfung ber freien 3Ser^

ein§tl;ätigfeit bie gegenfeitige notioenbige ©rgönjung geroäfirteiftet."

2. Sie j^ürforge für 3Böc^ne rinnen unb bereu

9( n g e (; ö r i g e.

9Bie fd;on pufiger, liat ber 3!?erein für 3(rmenpf(ege unb 'iBoijU

ttjätigfeit einen ©egenftaub bet)Qnbelt, ben furj juüor ber 9]ereiu

für öffent(irf)e @efunbl)eit!§pftege erörtert (jotte. ®er le^tgenannte

33ereiu l)QnbeIt unter bcm 5tite(: „^eimftntten für Sßöd^nerinnen"

in ber ^ouptfadje üon gcfc^loffenen 3(nfta[teu für SBöd^neriuneu uom

l^i)gienifd;en ©tanbpun!t. ®er ©eutfdje 58erein nnlim bie onbere

(Seite ber jvrage, bie Qrmeupf(egerifd)e, in Eingriff, in ber d-rfenntni'S,

boB burc^ pflcgerifdje ^tjätigfeit bie I)i;gienifd)e ^ürforge ergänzt

loerben muffe. ©aC^ SserIjältniS Hegt äljutid) mie bei ber 1890 oon

beibeu ä^ereinen gleid^jeitig beljonbetteu SöoljnungSfrage, loo eben=

falls oon ber einen (Seite bie focial4)t)gienifd;en unb uon ber anberen

bie anneupflegerifdjen 3lufgaben üon ©taat, ©emeinben unb ^rioatcn

erörtert mürben.

®ie S3eric^te Ijatteu a)iebi§inalrat Dr. ^ auf er in ©onau-

efd)ingen unb ber ©d;reiber biefer 3^ifcn übernommen, mobei wie-

berum eine gemiffe Sdjeibung infoferu eintrat, aU ber eiue mel)r

bie är,^tlid)e, ber anbere meljr bie pflegerifdje Seite ber 3^rage inS

2luge fafete.

Käufer Ijanbelt in feinem ^erid^t uon ber ©eburtsbygiene unb

ber äBod)enbett!ot)i)giene; beibe pngen feljr eng miteinanber jufammen.

Gin .^auptmi^ftanb beiber fei bie 5lu§bilbung ber ^ebannucn, bie

uid;t burdimeg beu Stnforberungen entfpredje. G'benfo gel)örten bie

©lemente, auS beuen fid) ber i^^ebammeuftanb sufammenfetie, burd;=

meg geringeren Sdjidjten au, bie iljrer 3lrbeit nidjt genügenbeS ä5er=

ftänbniS entgegenbrädjten. 5)iefeS Ijänge mieberum 5ufammen mit

bor iljueu oon ber $8olfSmeinuug sugemiefeneu fociaten Stellung unb

mit ber überaus fdjled^ten Sejalilung. Sie tptfädjlid^en 3"ftönbe

bä ber Gntbinbnng liefen balier feljr uiel ju münfd^en übrig. So
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weit Cfc biefeii ^unft ber @eburt^3i)ülfe im eiujeren Sinne betrifft,

fo liegt naturgemäß bie 9?eform in ber Hebung be§ ©tnnbe^ ber

Hebammen, inbem man beffere ©d^id^ten ber 33eüötfcrung ju bem

^ernf ber Hebammen Ijeran^nsicljeu fnd;t unb 5U biefem S'^md iiDc^

befonbere oud) 33efotbnngen von ©taatio= unb ©emeinberaegen feft*

fetu, bie and) grauen an§ befferen «Stönben geneigt mad;en fönnen,

biefen 53ernf jn ergreifen.

3Ba§ im übrigen bi^(;cr gefd)et)en, um auf biefem ©ebiet ju

bclfen unb ju beffern, faßt ^aufer fur,^ in fotgenbem jufammen:

jyörberung 5uiecfentfpred)enber ä^oljuungen unb ber primitiüften ^t^f(ege

burd; ©eroäljrung von 9iai)rung§mitteln, foniie oon fonftigen @egen=

ftänben für äl>öd)nerinnen unb 9?eugeborene : 2Öäfd^e, ^inberfteibcr

u. bgl., Öeroäljrung ber 9)iögU(^!eit längerer Schonung unb 9tut)e

burd; llbernaf)me be§ ^au!ol)a(t§ ber 2i>öd;nerin burd^ eine ^^'ftcge«

frau. Se^tere erfolge burd; einfadje grauen au§ bem 5öolfe ober

anä) im ^alle ber ©rfranfung burd} gefd^ulte .^ranfenmärterinnen

bcjiü. au^gebilbete SC^odjenpflegerinnen. Sd^Iießtid; merbe and) üoUe

(3eburt§t)ü(fe unb SBoc^enpflege in fogenannten äi^od^enafijten ge=

leiftet. §aufer errcät)nt in biefem 3wffli"i»cnf)ange hirj eine Slnjalj!

(nert)er get)öriger 5?ereine. ®ie fämtlid;en !)Jtittei(ungen ergeben,

lüie bie§ oud^ in bem Korreferat f)erüorge()oben roirb, baß im großen

(^an5en bie 3:^{)ätigfeit auf biefem ©ebiet nid^t befonber» entnndett

ift unb baß ba§ 9Sod;enbett aiS> ein befonberer 3i'ftanb ber S3e^

bürftigfeit mit gans eigentümlid)en g^olgen für bie SBöd^nerin unb

ibre g^amiüe bist^er in ber öffent(id;en 3Irmenpf(ege faft gar nid^t

unb in ber prioaten aöof;(tI)ätigfeit aud; nur eine fel)r befdjeibene

^erüdfid)tigung gefunben I)at. 2ßag fpecieH bie SBöd^nerinnenafijte

betrifft, fo finb biefe, roie fdjon angebeutet, in ben 58er{)anb(ungen

be§ S3erein§ für öffentlid;e @efunb()eit§pf(ege befonbcre grünbtid)

erörtert roorben. Käufer menbet fid;, ebenfo roie id^ e§ t()ue, gegen

bie bamalg f)en)orgetretene ju ftarfe 33etonung ber Sebeutung ber

9Böc^nerinnenafi)le. Äönnten fie and) im 3»fa»"«6"^)a"9 i^er gansen

2:bätigfeit nid;t luol;! entbetjrt raerben, fo muffe bem gegenüber bod;

bie Sebeutung be§ §aufe^^ betont werben, bem man bie SBöd^nerin

fo wenig aUi mögtidj entjieljen follte.

3tu5 biefem ©efidjtepunft ergiebt fid^ bie jyorberung oon 2A>od;en*

unb ^auspflege, wie ^aufer felbft fie in feinem 2Birfung^freife

^onauefd)ingen burd; gefd)ulte ^Pflegerinnen eingerid;tet I;at, bie,

abgefel;en oon ber eigentlid;en ©eburtöl;ü(fe, in ber Sage fein foüen.
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in ber 9Boc^en= iinb ilinbevpflege in öcfunben nnb franfen Xag,en

bie Hebamme üoüftänbig §u erfefeen.

Tex von mir erftattete Seric^t beruf)! infofern auf üerraonbten

©runblogen roie ber ^auferfd)e, alio and; id; oon einer ©rünbung

neuerer ^dt berieten fonnte, bie unter meiner ^Otitmirhing in S3erliii

^uftanbe gefommen ift unb bie g^ürforge für 9Böd;nerinnen nac^

oUen 9üd;tungen, mit 2tu§nat)me ber cigentlid;en är3t[id;en unb ge=

burt^tjülfüdjen ^I)ätigfeit, fid; jur 9Iufgabe geftellt Ijot; e§ ift bie§-

ber im g^rü^jatir 1897 in 33ernn gegrünbete ^Iserein „2Böd^nerinnen--

^eim". Sm übrigen get;t mein 23erid)t im niefentUd)en auf bie

pf(egerifd)e «Seite ber <Baä)e ein, b. f). auf bie 5U hen Iiygienifd^en

'Siaferegeln t)in5utretenbe ergänjenbc g^ürforge. 6§ werben I)ierbet

brei Xijpen unterfd;ieben

:

1. ^ürforge für ^au§ unb ^amilie ber Si>öd;nerinnen n)äi)rent>

ber ^auer ifireio 2lufent(jalte§ in einer ^^ftegeftätte , fofcrn bie

DJotmenbigfeit if)rer 2lufnat)me in eine berartige 3lnftatt üorliegt.

2. ^ie ^ürforge für bie 2Böd;nerinnen unb beren ^austialt mäi)-

ber Sauer be§ 9Sod;enbett^ im eigenen .^aufe

a. im g^aüe normalen 3Ser(auf^ be§ ^il>odjeubette§,

b. im ^aüe eigentlid^er ©rfranfung.

Selbftüerftänblid; tritt ba§ Öebürfni§ naä) gürforge für 2Böd;-

nerinnen erft ein, menn 33ebürftigfeit in ber einen ober anberen 3©eife

üorüegt, wenn alfo beifpielSroeife bie Wdttei jur 33e3a{)tung oon Strjt

unb Hebamme nic^t t)orf)anben finb, roenn e» an einer ^erfönlid^feit

fetjlt, wätjrenb be^ 9Bod)enbette§ ber ^yrau jur ^anb ju gel)en ober

faüiS fie erfranft, fie ju pflegen, ^ier liegt ber für 2(rmenpf(ege nn'i>

äi*ot)ltl)ätigfeit mid^tigfte ^^unft in ber 33eobad;tung ber ©djäblid^feit,

bie gerabe in ben bebürftigften J^reifen au§> ber 9)iange(^aftigfeit ber

gürforge mäfjrenb ber 2)auer beio 9Sod)enbette§ enüäd;ft. 2Bei( bie

g^otgen be§ ju frülien 2lufftet)en§ ni6)t fogleic^ bemerft werben, mcil

e§ ber g^rau mie eine 9Irt 5au(f)eit oorfommt, nad) ber (Sntbinbung

no(^ 5u ^ett gu bleiben, roo nötige ^auscarbeit i()rer roartet, fielet fie

oor ber 3eit auf unb fd;äbigt jid; felbft I)äufig für Seben^jeit unb

bamit andj \i)v neugeboreneio ilinb unb im loeiteren it)re ganje g^amilie.

^ier liegt alfo ein SebürfnifS in faft gans ber gleid^en äßeife oor,.

löie roät)renb ber ®auer beg 3lufentt)alte§ in ber .^eimftätte: SDie

2.Bö(^nerin mu{3 ba§ berul)igenbe Ojefül)l Ijaben, baf^, loäljrenb fie im

'l^ctt liegt, ber ^ausSftanb nid)t Ijinter fid; geljt, baf3 ber 9}iann pünft==

lidj fein (Sffen erijält, bie Hinber iljrc i)ial)rung unb ^iöartung, ba^

ba!§ i^aui^mefen erl)altcn bleibt u. f. in.; furj, bie g^rau bebarf, bi^
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fie imtci- öanj normalen 33erf)ä(tnifien eine S^xi ber 8djonung uon

ctroa 10—12 Xac^m, unter llmftänben aud) länger burdjgenmd^t \)at,

ber nnrtidjaftlidjcn i^ülfe im ^aue unb ber nötigen iHbiuartung für

fic^ unb il;r 9ieugeborene5. 2)iefe5 beibe^, bie giUjrung be§ ^au^--

Ijalteö n)ät)renb ber 2l()iüefent)eit ber ^rau ober rcäiirenb be§ im ^auä

abge()a(tenen äi>od;cnbette^5 ift ^ou^pftege im eigentlid^en Sinne.

Unter 33ead)tung ber uerfdiiebenen möglid)en 5?omplifationen er=

giebt fid;, abgcfeljen oon bem ted^ni[d^ gefd^ulten ^ftegerperfonnl ber

^eimftätten, eine breifad)e Crbnung oon ^sflegerinnen : 1 . Sie aöod;en-

pffegerin, 2. ®ie Jöaw^Pft^Qß'^i" . 3. ®ie ^augi)älterin. ©§ leuchtet

ein, bafe nur bie beiben erften ilategorien ber aSodjcnpftege eigen=

tümlid; finb, wäljrenb bie britte 3Irt überall erforbert mirb, roo bie

%xün fid) nid)t im ^au§t)alte befinbet, fei fie üerftorben ober bauernb

ober üorübergeI)enb in einer 3(nftaU. ^ier beden )iä) atfo bie Se^

ftrebungen ber fogenannten ^auiopftegeoereine mit benen ber äööd^»

nerinnenoereine , bie burd) ^kreitfteÜung oon ^au§l)ä(terinnen beu

eintritt in baio 2lfi)l erleid)tern rooden.

2)ie oon mir unter furjer Darlegung ber für bie eingelnen

3it»eige ber äiJödinerinnenfürforge oortjanbenen Ginrid;tungen ent*

loidelten @efid;t!opunfte fafete idj fd^liefelid) in einige ^auptforberungen

gufammen, bie im iüefentüd;en mit ben ^orberungen oon Käufer unb

jum nic^t geringen Xeil auä) mit benen oon iörennedc 5ufammen=

treffen; nur legte audj id) ben 3iadjbrud auf bie eigentlid;e pf(egerifd)e

2:t)ätigfeit, foba^ bog 2lft)[ nid;t in ben 3Sorbergrunb tritt, fonbern

nur bie ergänjung für biejenigen ?väße bitbet, in benen mit ber

entbinbung in ber '^i>ol)nung befonbere Öefafiren unb Unsuträgüd^-

feiten oerfnüpft finb. ©§ f)anbe(t fic^ bann alfo um ^augpflege,

a«o($enpflege, 3tfi)lpf(ege, bie fidj raed)felfeitig ju ergänzen t)aben unb

raoju bann bie ^ülfe mit ben üblichen aUitteln ber Unterftü^ung,

wie ©elb unb giaturaüen, Settjeug unb linberioäfd^e I^injusutreten

t)at, unb ber fic^ unter Umftänben also fogenannte 9iefonüa(eycenten=

pflege eine befonberic au^gcbeljute erl;olung nad; bem äi^odjenbett,

unter Umftänben in einer befonberen ©enefung^ftätte , anjufc^Hefeen

f)at. (^c^HeBIid; betonte id), bafe and; t)ier, ebenfo roie bei jeber

^yürforgettjätigfeit, ein 3»fammenroirfen ber üerfdjiebenen Drgane

notroenbig fei.

2^ie an bie 33erid;te fidj anfd)lie&enben ^:ßerl)anb hingen geioannen

babur^ ein befonbere^ ^ntereffe, bafe ber ^sorfämpfer ber aöod)enbett»=

Ijpgicne, 33rennede, ber im ^i^orja{)r bem i^erein für öffentliche

©efunbt)eit»pflege einen 53erid)t über 2isöc^nerinnenafijle erftattet l)atte,

3al)r6ud) XXII 3, l)rä3- b. ScfjmoUcr. 18
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ba§ ^ort ergriff unb 511 beu SBeric^ten fetnerfeitö (Stellung ml)m.

®r betonte anä) l)ier roieber feinen Siebling^gebanfeu , bo^ bie @e=

burt^= unb 2Bod^enbett^^i;giene einen großen einl)eitli(j^en Drgani^mui

barftellen muffe, q(§ beffen (Sinselorgane bie 2lrjte, Hebammen, 2Bo(j^en=

Pflegerinnen, bie öffenttid^e 3trmenüerroQttung unb bie g^rauenüereine

5u betrad^ten feien.

^m übrigen ergab fid) in ben ^^erl)anblungen faum eine von ben

33erid)ten abroeic^enbe 9)ieinung , ha and) SBrennede felbft fein t»olIe§

©inoerftänbniio mit ben 3Sorfd;Iägen ber Seric^terftotter ou^fprad).

3Son anberer ©eite raurbe no($ bie äßid^tigfeit ber I)äu§Ud;en ^ü(fe

unb anä) bie etl^ifd^e 93ebeutung ber nod^barlidjen ^ütfe betont, bie

man nii^t gering anfd;Iagen bürfe. (S§> rourben bemnäd^ft bie fol-

genben £eitfä|e angenommen

:

1. ®ie Pflege bebürftiger Sßöd^nerinnen l)at in l^öljerem 9)IaBe

aU bi6l)er ©egenftanb fürforgenber Xl)ätigfeit 5U fein.

2. S)ie 53efferung ber äöod^enbett^ljggiene berut)t in erfter Sinie

auf jtüedmöfeiger ©eftaltung be§ ^ebammeniuefeufo.

3. Sie SBod^enpflege tjot bie 33eforgung he§> ^aü^aU§> ber

9Söd;nerin (,^au§pflege) foroie bie fad^oerftänbige Pflege oon 2Böd^=

nerin unb Kinb fidler ju ftellen unb groar je nad^ Sage be§ {^alleg

entroeber burd§ ©eftellung gefc^ulter 9Bo(^enpf(egerinnen ober burd^

5Iufnat)me ber 2Böd)nerin in eine ^ftegeftätte unter gleid^geitiger fyür=

forge für it)ren §augt)oIt (^au^pflege).

3. ®ie g'ürforge für bie fd^ulentlaffene ^ugeub.

®er 33erid^terftatter, Sanbgerid^t^rat Dr. g^elifd) in Berlin,

ift 5ßorfi^enber be§ oor jroei ^aljrcn in 33erlin gegrünbeten @r5iel)ung5=

beiratg für fd)ulentlaffene Sßaifen unb l)at in biefer (gigenfd;aft eine

fet)r bebeutenbe unb für bie 93erliner fc^ufentlaffenen i^inber in t}of;cm

©rabc fegenSreid^e 2:^§ätigfeit entfaltet. @§ raar burd^au§ eriüünfd;t,

über biefen neueren SScrein unb feine ©inridjtungcn näl^er unterrid^tet

§u loerben. S" biefem ©inne bat Dr. ?^e(ifd;, abgcfefien üon einigen

allgemeinen 33emerfungen
, feinen 33erid^t in ber ^auptfac^e auf bie

©arftedung be^ genannten 23erein^ unb feiner 6inrid;tungen befd)ränft

unb bie raefentlid;ften ©tüde ber ©a^ungen, ber ^flegerorbnung, ber

?5^ormuIare u. f. ui., feinem 58erid;t a(§ Stnbang beigefügt.

®er hierein fteHt e^ fid; jur Stufgabe, benjenigen öerroaiften

J^inbern, bie au§ ber ©d^ute entlaffen werben, bei ber Serufi§n)abl

unb bei ber 2lu§roaf)l üon ßet)r= unb ©ienftfteHen unb auä) lüätirenb
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ber ^Quer be§ ^ienft- itnb SctiruerljcütniilcÄ jut Seite 511 ftetjen.

^cii (5d)roerpimft feiner 2:i)ätigfcit legt ber SSereiii f)ierbei auf bie

perfönlid^e 9(rbeit.

5)a§ 3i)ftem, mittelft beffen bie ^yürforge für bie iünber geübt

wirb, ift baljer ein weit auÄgcbel^nte-i ^'f(egcfv|teni, wie ec^ fid; in

Dielen 3Irten ber prforgetl)ätigfeit beroät^rt Ijat. ^ie ^^f(egeorgQne

f offen mit ben .^inbcrn in eine enge ^^ütjtung treten, fic^ iljrer in

jeber 33e5iel)iing anne(;nien, bie 9lugbitbung einCiS frcunbfd^Qfttic^en

^sertjä(tniffe§ siuifd^en 2e^r()errn nnb ^^fl»-'öli"9 anftreben unb in jeber

S3o5iel)ung oerfudjen, ba^ ^ntcreffe be§ ^:):sf(egangÄ iuQ()rsunet)nten,

mit ©Ute unb ^reunblidjfcit, aber audj, roo e§ nötig ift, mit Energie

auf gute pt)rung im Se()r= unb ®ienftüer{)ä(tni§ 5u bringen. 2lul=

brüdiid; lüirb in ber '^^f(egerorbnung auC^gefvrodjen , baf5 oon ben

^^ftcgern unb ^^^ftcgerinnen Umfid;t, ^a!t, Eingebung unb Dpferbereit-

fd)aft crroartet roirb.
''' ''';

•

'^-'•

3n raie i;ol)em a)ia§e ber 58erein unb bie 3U-t, in ber feine ^tuf--

<\ahe gefaxt mar, unter ber 33ertiner Seöölferung 2lnf(ang gefunben

ijat, mögen bie in bem ä>eniialtung§berid;t be§ erften ^aljreS mit-

geteilten 3af)len beroeifen, ber 1473 gjfteger unb ^sftegerinnen ,
165

fadjmännifdje 33ciftänbe, 80 ^h-jte unb mi)c an 900 inunerroäljrenbe

unb 5al)(enbe ^JJtitglieber aufiueift. Surd; befonbereS entgegcnfommen

ber ftäbtifd)en 33et)örben ift e^ möglid; geworben, mit fämtlid;en

€d;uten in bauerube ^Iserbinbung ju treten, ©ie finb fämtlid) an^

<]en)iefen tüorben, bem ©rsiebungsbeirat tjalbjäljrlid) bie ))lanm\ ber

ber in Setrad; t fonnnenben Sl^aifen auf 2lnfrage mitjuteilen. ©0

wirb I)a(bjä()rlid} eine gebrudte Umfrage an alle (Bdi)nkn jur ^eft^

ftellung abgefenbet, lueldie uenuaiften Kinber beim näd)ften ©d;ul-

cnt(affung§termin abgeljen. 2lu^ ben eingetjenben 2Intn)orteu werben

bie 9tamen ber £inber auc^gejogen unb mittelft ber fogenannten 33e-

ruf^watjlfonferensliften ben 'i^orfi^enben ber S^ejirfigau^fdjüffe mit-

geteilt, bie nun bie ^äüe mieberum il)ren ^^pftegeorganen zuteilen unb

jiuar bie ilnabeu ben männtidjen, bie a)iäbdjcn ben meiblidjen ^^fle=

gern unb innertialb ber näd;ften a^onate, bi^ ju bem ti)atfäd;li(^en

C-ntlaffung^termin, bi? naiveren ä^erljättniffe feftftetten. hierbei

werben bann biejenigen Äinber, für bie eine pf(cgerifd;e STbätigfeit

ni^t notiuenbig ift, fogteid; au^5gefd)ieben. 3luf (Sruub ber 33erid;te

ber ^:pf(eger unb in gcmeinfdjaft(id;er ilonferen,^ be§ Sejirf^oorfi^^enben

mit feinen ^ftegeorganen wirb bie 33eruf§wa!)l für ba» einzelne ^inb

erörtert.
18*
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3lii ber ^onferenj ne{)mcn aufeer biefein Sireftorcn, iTloffei^

orbinarien, ^^ormünber, ^Dcütter, foiiftigc 3(ngef;örige tei(. ^ie

^^sffegcr iinb ^^^f(e(jerinuen trocjeu btv3 G-rcjebniS iljrcr 9iad)forid)iingcii

uor, worauf bann eine (5rörterung be^^ g^atle^ unb eine 33efd)hife=

faffung über ben ju ergreifenben 33ernf erfolgt. §ier l^nt fid)

namentlich bie $i>erbinbung mit ben fad^männifcfjen Seiftänben al%

befonberS mertooU erroiefen, bie eine ganje Sknlje oon Seljrfteücn

üermitteln fonnten, 3u benen oI)ne fie bie ^Nfteglinge sroeifello!* nid;t

gelangt fein mürben. 2lud; {)at fid; ba§ pcrfönlidje 33ert)ältni€^ ber

^sftegeorgane 5U il)ren '^Pfleglingen in ber 9{id^tnng in erfreuüdjer

äBeife tjeran^H^eftaltet, baB uiele oon iljnen freimidig ba^u beitragen,

bem '^^flegüng ben Eintritt in ein beftimmte§ £el^rüert)ä(tni!o 5U er=

mi3glid;en.

^ft fo ber Übergang uou ber Bd)nk in ba§ Seben tt)un(id;ft

geregelt, fo foü ben entlaffenen Ä^inbern bie 'Xljätigfeit ber ^flege=

Organe bod) aud^ roeiterbin jn gute fommen; fie foden i{)nen and;

für bie auf ben Sd)ulauetritt folgenben ^af;re 33erater unb '^reunbe

fein, ^ier roirb mieberum bie perfönlidje ^f)ätigfeit in befonberem

3)iaBe betont.

Xa ber jroeite in ^luefidjt genommene ^erid^terftatter an ber

^eridjterftattuug üerl)inbert mar, begnügte fid^ ber 3>erein mit gut*

gegennatjuie be^ 33erid;teÄ üon Jelifd) unb befdjtoB angefid^t« ber

'iiUd;tigfeit ber Bciä}e , ben ©egenftaub nodjmaf^ auf bie ^ageiS^

orbnung ju fe|en.

4. Sie Beteiligung grö§erer i^erbänbe an ber

älrmenlaft.

^er in ber Überfd^rift be3eid;nete ©egenftanb l)at ben 3>erein

in ben erften ^al)ren feine^^ Sefte^enS fel^r febl)aft befd^äftigt; er ift

namentlid^ im 3in"flw»Hml}ange mit ben fragen ber 9lrmengefet^=

gebung, be§ ^eimatroefene unb be^? UnterftütMing'oroo^nfi^e^' nad^

Dielen S^tid^tungen l^in bet)anbelt roorbcn. denjenigen, bie mit (Sifer

unb einer 5Irt 5eibcnfd)aft bie 'iiMebcreinfübning ber ^einmt auf

ber einen Seite, ober bie gäujüd^e 9lbfd)affung bor oorläufigen g^ür-

forgepflidjt auf ber anbeten onftrebten, ober auf ^erabfe^ung ber

?vriften, ^nn-änbcrung ber Sllter^grense ober bergleid;en brangen,

mürbe bie iDieinung gegenüber gefteUt, i)a^ biefe-o aüe^ nur fogeimnnte

.

tieine 9)?ittel feien unb bafe eine mirflid) üernünftige 3?erteitung ber

3lrmenlaft am beften burd) angemeffene Beteiligung ber größeren
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9.serbänbe c3efd;cl)en fönnc 3tut ber ©runbtage fe()r einc^cljenber

^Vorarbeiten, uoii benen id) namentlid; bie oon 9tei^enftein geleitete

6r()e6untj über bie 9ieform bcr länblidjen 9lrmerHiftege beruorbebe,

nnirbe bann bie ^yrage enbtjültig 1886 in Stnttgart bel)anbe(t nnb

von bem 3>erein ein unifaffenbe^ ^^rogramni anfgeftettt, in bem er

aue-briidlid^ ben Sd^merpnnft in bie Seteilignng ber größeren ^^ex--

bänbe an ber Slrmenlaft legte.

gür ben 3:^erein I)anbelte e§ fic^ bat)er, aU er ben ©egenftanb

erneut sur 9.^ert)anblung fteHte, nid)t barum, ba^^ ^>rincip biefcr Se=

teiligung erneut 5U erörtern, fonbcrn um bie '^^^-üfung, ob bie in

beut ^:progranun niebergetegten ^kfd)Iüf)e unb luie roeit fie ^yrud^t

getrogen f)aben. (SS' I)anbelte fid) mit anbercn ^il>orten nid)t um bie

^Vorbereitung einer erneuten Xiehiffion, fonbern um bie jyeftftetlung

oon ^t)Qtfad)en.

5^er 33erid;t ift crftattet omi Sanbe§rat S r a n b t § = ^üffelborf

unb ^inansrat 3i»""k^i-'i«a"" ^ ^'^'^""id)roeig. ©er erftere be=

fdjäftigt fid) lebiglic^ mit ben a?er()ältnif)en ^sreufeen^, roäbrenb

Zimmermann bie (Sad;lage in ben gesamten übrigen 33unbeeftaaten

3um ©egenftanb feiner Unterfud;ung mad;t. 33ranbt!§ faßt, nadjbem

er fur,^ ba§ ^^rogramm be§ iu^eing roieberljott t)at, feine 9(u§=

füt)rungen im Xert in einigen, oerpltni^mäßig furjen (Sä^en 5U=

fammen, in benen er ben g^ortfdjritt ber 53cteiligung ber größeren

^erbänbe feftftettt unb einige bnl)inge^enbe ai>ünfd;e anfd)ließt. .^m

übrigen .beftetien feine tl)atfäd)Iid^en Vorlegungen l)auptfäd)lid; in

ber aUitteilung üon STobeüen, einmol über bie Sonbormeuüerbänbe

un^ bereu Seiftungen, unb siueitenl in einer Überfid;t über bie 3lrmen=

foften für eine 2Inäol)I rt)einifd)er DrtSormenoerbönbe pro ^opf ber

^Beuölferung. ©ine britte xahe\ie bejietjt fid; auf bie ^^ublifotionen

boÄ ftatiftifd^en 9ieid;'5omteS^ (1897, e. 22 ff.).

3immermaini bringt umgefel^rt fein ^abettenraerf, fonbern ftetit

bie 3?ert)ä(tniffc in ben einzelnen 33unbeS^ftaoten lebig(id) bcfdjreibenb

bor, wobei er fid) ouf eine ungeiuöljnlid; üorjüglid^e er{)ebung ftüßcn

foiui. es ift i()m gelungen, burd^ ^Vermittlung beS^ brounfd) ineigifd^en

etaate>minifterium§ 3Diatcria( ou§ ollen 53unbe§ftooten ju erbalten,

in benen näl)ere 3lngaben über bie 33erteilung ber 9lrmenlaft, refp.

bic 33eteiligung ber größeren aserbönbc an ber 9lrmenpflege unb bie

tbatfäd)lid;e ©eftaltung biefer 33eteiligung entbolten finb. Sinb and)

bie 9lntniorten ber einseinen 33el)örben nic^t uon gleid^em 2i?ert unb

Umfang unb finb fie nomcntlid^ oud) fdion ber ©röße ber in Se*

trad)t fommenbeu ©tooten nad) ron üerfd^iebener 23ebeutung, fo
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ergiebt bie S^arftedung felbft, ba^ au)c jebem ©taat eine immer()iit

()iurei(^enbe 2lntroort einc3etroffen ift unb eine eingefienbe, ber neuefteii

Sad^lage entfpredienbe ^orfteHnng ermöglicf^t Ijat. 9hir für @lfa§=

ÖotE)ringen i)at [ic^ 3i"i'»ßnnann auf ältercio, bereite gebrudt üor-

liegenbciö 9Jiaterial ftüj^en muffen, obgleid^ gerabe bort, roie id; meine,

neuere» ajJaterial oon ben Sejirfsoregierungen unfdjiuer ju erlangen

geroefen roäre. — 2)afe bie brei ^anfeftäbte in ber ^arftettung feine

^erüdfidjtigung finben, ift natürlid;, ba bei it)nen uon einer Be-

teiligung größerer 33erbänbe an ber Strmenlaft in bem ©inne ber

übrigen 33unbeöftaaten faum bie 9iebe fein fann. ä(m ©(^lu§ feiner

t()atfäd;Hd)en 2)arftellung bringt 3i»iwßi*'"o»» ßi"t' furje, aber gute

unb bur(^fid;tige Überfid^t ber üerfd^iebenen ©ebiete, auf benen bie

größeren ^erbänbe t^ätig finb . unb raeld;er 2trt bie größeren 3^er=

bänbe finb. @r fd^Iie^t bann einige Setrad;tungen baron unb bringt

eine ^{)efe in 3Sorfd;(ag, auf bie ic^ weiter unten noc^maB gurüd*

fomme.

\- <Bo banfengirert beibe 33eric^te finb, fo loirb ber SBunfd^ nid;t

unberechtigt fein, ha'^ bei jebem bag ergängt luorben märe, roa^ bei

bem einen refp. bei bem anbern feljit. eeljr enoünfdjt raäre eio ge=

raefen, wenn 33ranbtg fein tabellarifc^e^ a)Jaterial burd; au§fü()rlid)e

©rläuterung über bie ^Beteiligung ber größeren 3]erbänbe im einjelnen

ergänzt l)ätte, roobei auc^ bie mannigfad;en 3iüifdjenorganifationen

l)ätten berüdfidjtigt merben !önnen. Umgefetjrt roäre bei 3ii"iiier=

nmnn, beffen SarfteUung im übrigen einbringüdjer unb umfaffenbet*

ift unb and) mand;erlei ftatiftifd)e§ a)iaterial enthält, eine äufammen-

faffenbe Überfid^t ber Seiftungen ber r)erfd;iebenen S^erbänbe von

großem Sßert geroefen. ^innnermann felbft Ijält jroar bo'o 9}iateria[

l)ierfür nid;t gang geeignet , bodj fann id; feiner SJteinung nid;t ganj

beipflidjten. 3lud; roenn ba» 'DJiaterial nidjt tabellarifd; bargefteHt

lüorben wäre, fo Ijätten fid; bod; bie einzelnen Stvten ber Seiftungen,

roie er eä aud) in feinem (Sd)luf3roort angebeutet Ijat, nadj ©ruppeu

äufannuenfaffen laffen. @r t)at feinerfeitio eine anbere 2(rt ber @in=

teilung geroät)lt, inbem er fec^iS ©nippen gebilbet ^at, in bie er bie

oerfdjiebenen Staaten, bie oon iljm befdjrieben finb, eingeorbnet Ijat.

2)ie erfte ©ruppe umfaßt biejenigen otaaten, bei benen bie Betei-

ligung ber gröjseren Berbänbe an ber 3lrmenpflege am roenigften

Ijeruortritt (Sdjroarjburg^^üibolftabt, 9icuB ä. S., ©djaumburg^Sippe),

bie jroeite (Gruppe biejenigen, im benen bie gefe^lidjc ^eranjieljung

ber gri3Beren ^öerbänbe etrool ftärfer Ijeroortritt, obrool)( fie \id) no^
in befd^eibenen ©renken Ijält (©rofeljergogtum Reffen ; 3adjfen=5loburg:=
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©otfia). 3n ber brüten ©nippe finb biejenigen Sunbej^ftaaten be-

fd^rieben, in benen für einen beftimmten 2;eit be§ ©toat^gebiet^

md) gcfe^üc^er a^orfcf^rift eine ^cran3iel)nng größerer SSerbönbe jur

2lnnenpfte9e ©infiiljrung gefunben Ijot (beibe 3}iecf(enbnrg). ®ie

üierte ."klaffe umfaßt fed^S (Staaten, bie tro^ mandjer Unterfrfiiebe

in ber ^eteilignng ber größeren ^l^erbänbe bod) ba§ gcnieinfam i)abm,

bafe bei iljnen bie größeren l^erbänbe fd;on in ert)eblidjem ^Jiafee,

namcntlid^ auö) mä) fpecieller ©efe^e^üorfc^rift, auf bem ©ebiete

ber 2(rmenpf(ege in ^f)ätigfeit gefegt werben (5?önigreid; 'Sad;fen,

Sac^fen -- ^^eimar, 2l(tenburg, 3tnl)a(t, (5d;roar5burg = Sonber^f)aufen,

9ienB j. 2.)- 3" ^er fünften 5llaffc befinben fid; biejenigen (Staaten,

bei benen bie ^eran^ieljung ber größeren ^^erbänbe in nod) ftärferem

3)iaBe nnb jroar luefentlid; and) mittetft ber ,
gwifd^en Staaten unb

©emeinben ftet;enben, ^>ern)altung§be5irfe ftattfinbet (SÖürttemberg,

Saben, Dlbenburg, ^kaunf d;roeig , Sad;fen = 3)ieiningen, aßalbed).

9Inf)ang§n)eife ift l)ier nod^ Sippe -- ®etmolb mit feinen befonberS

eigentümlichen (£inrid)tungen angefc^Ioffen. (£§ folgen al^bann bie=

jenigen Staaten, bie nid;t bem 03eltung§gebiet be§ ©efe^eg über ben

Unterftü^ung§rao()nfi^ ange()ören, Maxiem unb ©lfaB=Sot(;ringen.

^^srcuBen, baö von 23ranbt§ bel)anbe(t ift, mürbe nad; ber

3immermannfc^en (Einteilung root)l gu ber fünften ©ruppe ju red;nen

fein, ^m übrigen ift biefe ©rnppeneinteilung infofern nidjt gang

oljne 33ebenfen, al§ eine mel)r ober minber ftarfe 53eteiligung ber

größeren SSerbänbe \a in faft allen Staaten ftattfinbet. ®ag König*

reid; Sad^fen 5eid)net fid^ burd^ befonbere @igentümlid)feit ber Se=

jirfMnftalten befonber» auä, fobaB e§ oietteid^t bod; beffcr in bie

fünfte, al§ in bie oierte iltaffe l)ineingel)ört l)älte. ®od) ift im

ganjen bie (Sinteilung al^5 fad;gemäB anguerfennen.

gür bie äöürbigung ber ©efamtergebniffe ift gu bcrüdftd)tigen,

ta^ bie 9Zot)elIe ju bem Unterftü|ung§moI)nfi^=©efe^ ol)nel;in eine

3>erfd)iebung ber 3lrmenlaft üom DrtSarmenücrbanb jnm 2anbarmen=

uerbanb geförbert Ijat, fo burd; bie (grleidjterung ber 93en3ei§taft be§

üortäufig unterftü^enben Crt^armenoerbanbeS unb bnrd; bie $ßer=

nnberung ber Silter^gvense oon 24 auf 18 ^al^re, bie notroenbig

eine ä^ermel)rung ber Sanbarmen jur ^^olge Ijaben mufete. ^m
übrigen ift in allen Staaten aud^ fd^on oor bem ©rlafe gefe^tic^er

5l.sorfd)riften tl)atfäd)lid; uielfad) üon ber Sefugni^ ©ebroud) gemai^t

inorben, geroiffe 3lrmenlaften ju überneljmen. ^\n ganjen gliebert

fic^ fo bie 33eteiligung ber größeren 'l^erbänbe bem üon bem 33erein

aufgeftetlten Programm gemäfe:
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1. ^n Seiftungen ber Sanbarmcnoerbönbe auf @runb be§ 9ieicf)§-'

gefefeeS (in 33aijern ber 3)iftrifte, in ©Ifo^^Sotfiringen ber

33e3irfe),

2. in ?yürforge für biejenigen .Kategorien von Sebürftigen , für

bie befonber^ foftfpielige unb ted;nifc^ fd;n)ierige Einrichtungen

gu treffen finb. ©afiin gef)ören ©eifteöfronfe, 3:aubftunune,

Stinbe, ^bioten, ©pileptifer, üielfac^ bie äöaifenpflege unb faft

burd^raeg bie g^ürforge für f($n)ad;finnige unb für oeriüafirlofte

^inber, unb graar entroeber burd^ ooUftönbige , unmittelbare

Übernafime ber ?^ürforge, ober aber burd; Errichtung t)on 2ln=

ftalten, in bie gu einem fet)r geringen ober boc^ immer fe^r

mäßigen ^ftegefa^ bie 3lrmen au§ ben einjelnen Drtlarmen^

oerbänben aufgenommen toerben,

3. in @en)ä(;rung oon 53ei{)ülfen an (eiftungfcunfä{)ige ©emeinben

nad) metjr ober raeniger beftimmten ©runbfä^en,

4. in ^wfdöiiffe an bie 3n'if<i;enüerbänbe, an bie ©emeinben, aber

aud^ an raof)ttt)ätige Einridjtungen, Stiftungen, 3lnftalten,

3Sereine u. bgl. 2Ibgefet)en üon bem 3nf)a(t ber Seiftungen ift

ferner oon 33ebeutung, welcher 3lrt bie größeren 3.\'rbänbe

finb, bie jur ©nttaftung ber 2lrmenpf(ege beitragen, ^n ^sreufeen

unb in ben größeren ©taoten finb e§ burd^ioeg bie Sanbarmen-

oerbänbe, bie an bie größten forporatioen 'i^crbänbe, bie '^sro^^

oinjen unb bie Greife (©übbeutfd^(anb) angegliebert finb. "^n

^reufeen ftefien unter ben ^rouingen bie J^reife, in Söagern

unter ben llreifen bie ^iftrifte, in Sr^ürttemberg unter ben

ilreifen bie Dberämter u. f. w. ©0 ift bemerfeuioraert , bafe

3. 33. für Sßürttemberg ba§ ©efe^ oon 1889 bie j^unftionen

ber Sanbarmenbcl)örben üon ben 64 Dberömtern ouf bie üier

Greife überträgt. 3» ^en ficineren Staaten fallen biefe

3raifd)enbilbungen fort, inbem ber Staat al§> Sanbarmenoerbanb

bireft bie bal)in gel)örigen 33erpflid)tungen übernimmt.

2lu§ ber ©efamtl)eit ber 3:i)atfad)cn, roie fie bie beiben 33erid}te

bieten, barf man woi)l mit 9ied)t ben Sd;luB jie^ien, ba^ in bem

Greife ber beutfd)en Sanbe^regierungen fid; bie Überjeugung oon ben

fegenSreid^en Erfolgen einer .^eransieljung ber größeren Sierbänbe

gur 2lrmenpftege allgemein 33al)n gebrodjen l)at, unb ba§ man banad^

aud; beftrebt ift, nad^ 2:;i)unlid;feit bicfe .^eransietmng 5U förbern

unb auSpbebnen , ein 33eftreben, roeldje^3 fid^ naturgemäß nur all=

mäl)lid) unb nad; unb nad) ootlfommen 3}urd;brud) unb Überfe^ung

in bie praftifd;e 2lu§fül)rung oerfd^affen fann. ®afe aber biefe 33e=
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ftrebungen bie gan^e Gntroicfelung in ber neueren 3^it be!o roeiteren

beberrfd^en, get)t ferner auä} havanS> tieroor, bafe ha, roo ba§ ©in-

{jreifen ber größeren 'i'crbnnbe gefetUid) nur aU fafuUatir) dingefteÜt

tuorben ift, bod) biefeio eingreifen immer met)r an 3(uebeljnung ge=

luinnt, tuie t)erfd)iebent(idj ju fonftatieren mar.

33ranbt§ fd)(ie§t feinen 33erid)t mit einem ^inmeiÄ auf bie ^e=

beutung ber 3n)if(^enorganifQtionen unb betont namentlid; bie 2Bid^=

tigfeit ber g^ürforge für oertoaifte 5?inber auf bem Sanbe, beren fid)

(uijunefimen befonber^5 ber i?rei§ berufen fein möd)te. ^od) nafim

er oon einem, biefen Söunfd) auefpred^enben Seitfa^e roieber Slbftanb

unb Bereinigte fid) mit 3"^tmermann ju ber nac^folgenben von ber

^serfammlung bemnäd^ft befd)(offenen ^t)efe:

„^er ^eutfd^e ä>erein für 3lrmenpf(ege unb 2BoI)ltt)ätigfeit fjot

au^ bem berseitigen Staube ber 33eteiligung ber größeren l^erbänbe

an ber 2lrmenpftege in ben einjelnen beutfd^en (Staaten mit ©enug-

ttnumg roatirgenommeu , bafj eine»tei(^ biefe Beteiligung bereite in

ber großen 2)iet)rt)eit ber Staaten in einer umfangreid)eren ^seife

^Ua| gegriffen {)Qt, unb anbererfeit§ bie ganje ©ntroidelung ber

legten ^t\t auf eine ß-rroeiterung nad) biefer 9iid)tung fiin^ufüljren

fdjeint; er fprid;t bie juüerfid^tlidje ßnnartung au^3, bafj ba§ 3=ort=

fd^reiten in biefer 23e5ief)ung auc^ für bie ^olge anbauern merbe,

iubem er eine tt)unlid)fte ^eran5iet)ung ber größeren i^erbänbe befjuf^-

Gnttaftung ber ficineren al^ im ^sutereffe einer gefunben unb IeiftungÄ=

fäbigen 3lu§geftaltung be!o gcfamten 2(rmenroefen» liegenb nod)maI§

bringenb empfiet)lt."

5. Sie @eraäl)rung üon 2BoE)nungemiete als 2lrt ber

2trmenunterftü^ung.

2)er in ber Überfd)rift bejeid^nete ©egenftaub ift nadj oer*

fdjiebenen 9tic^tungen raieberbolt im herein beljanbelt loorben, fo

namentli^ 1892 unb 1895, au§ bem ©efiditspunfte ber g=ürforge

für Cbbad;(ofe, bie eng mit ber ^rage ber 2öo{)nungÄmiete sufammen--

bängt. 3tufeerbem rourbc 1894, aU über 2lrt unb ^öt)e ber Unter-

ftü^ungen üert)anbe(t rourbe, ebenfatt^i bie 2i>ot)nung!?miete aU eine

jinifc^en @elb= unb Diaturohmterftü^ung fid) bemegenbe 3(rt ber

Unterftü^ung erörtert. — 93?Qn ijatte bieSmal gcroünfd^t, bie ^rage

in tf)rer aHerengften 33egren5ung, b. I). bie %-xav^ ber 31rmen=

Dennattungen in Sejug auf biejenige Unterftü^ung ju bet)anbe(n, bie

Sur ©r^attung ber 2Bo()nung ber feBbaftcn 5lrmen bienen foU.
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Seri($terftatter raoren ^eigeorbneter Dr. tapfer = SBorm^ imb

(gtabtrat ^af ftein = ^^^oti§bam. ®er erfte 33erid;terftQtter \)at in

feinem au!ofüf)rHc^eii , 50 Seiten umfaffenben Send)t eine Strbeit

geliefert, bie über ben näd^ften B^ed be§ 33eric!^t§ i)mau§> auf bie

gefomte 3Bof)nung§frage ein E)eIIe§ Sic^t ju werfen geeignet ift unb

burd^ bie 2lrt ber Sei)anblung bie Sßiffenfd^aft biefer S^rage in

banfensroerter QBeife berei(^ert. ^er ^affteinfc^e Serid^t ift fitrger

nnb nnmitte(6ar auf bie praftif(^e ©eite ber ?^rage gerid^tet. Qnv
SSorbereitung ber 33eric^te f)at 5^ai;fer einen ^yragebogen auggefenbet^

in bem eine 9teif)e üon allgemeinen unb fpecieHen pyrogen oorgefefien

finb, barunter fotd^e über bas ©tjftem ber Unterftü^ung, ben @efamt=

aufroanb an Unterftü^ungen , bie Sefd)affenl)eit unb bie greife ber

3)iieten)of)nungen. ®er Sc^roerpunft be» Fragebogens liegt in ben

f^ragen nad) ber 2lrt, roie bie eingelnen Strmenoerrcaltungen ba§

SBo^nungSbebürfniio ber 2lrmen befriebigen: ob fie alfo bie 3}iiete

in ber allgemeinen Unterftü^ung mitbegalilen , ob bie SJiiete bireft

an ben ^ßermieter gejaljlt mirb, ob eine ©arantie geleiftet rairb unb

bergleic^en mel)r. ®er Fragebogen mürbe an bie 3lmtenbel)örben

ber 255 beutfd;en Stäbte üerfenbet, bie meljr al§ 15 000 ©inrool^ner

i)ahen unb im ganjen non 178 ^Irmenoermaltungen beantroortet.

3n bem S)rud6erid;t finb atlerbingS nur bie 3lntroorten oon

140 9lrmenüermaltungen üerorbeitet, bie b\§> ^m ©rudlegung be§

^erid;te'3 eingegangen. S)er ^erid;terftatter Ijat bann hm 2)rud=

berieft in ber münblidjen 33erl)anblung entfpredjenb ergänzt, ^n
ber erften Überfielt (<S. 3) finb bie ©tobte mit ber ©efamtjalil ber

©inrooljner, mit bem ©efamtaufraanb für 2trmenpflege unb mit einer

Eingabe über bie oierteliätjrlid^en 9}iiet§preife für 1, 2 unb 3 3iinmer

aufgefteltt; auc§ ift bie intereffante Slngabe barüber hinzugefügt, ob

in ber betreffenben ©tabt ba§ ßlberfelber Si}ftem eingefüljrt ift.

3(u§ ber Überfid;t ergiebt fi(^, ha^ bie 9)iict§preife gang au§erorbent=

lid; Doneinanber abmeidjcn, bafe aber im gangen auä) l)ier bie be-

fannte 2Bal)rnel)mung beftätigt roirb, baB e§ gerabe ber ärmfte S^eil

ber 33et)ölferung ift, ber bie im ^IserljältniS l)öd;ften 9)tiet§preife gu

iai)Un f)at. ®ie greife fd;roanfen für 1 3ii»"^cr groifdien 6 unb

40 dMxt, für 2 3ünmer graifd^en 20 unb 60 ^JJJarf, für 3 ^inimer

jroifd^en 27 unb 125 Maxt. ®ie 3öt)Iwn9'^"'termine finb meift auf

ben 9}ionat, uielfad) aber aud; auf ha§i S^ierteljaljr gefegt, ©tatiftifd^e

3lufnal)men ber 9Sol)nung§oerl)ältniffe finb nad) bem ©rgebniS ber

Grl^ebung oerljältni^mälsig feiten; berartige Slufnaljmen finb üon

größeren «Stäbten in 3(ad^en, F^'^i^^f^'^t F^'^i^urg, ®otl;a, 2ßorm§
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unb 3ittau üoröenominen, uoii beiieii öiejouicHMi betreffenb SBormg,

befieu älrmenüerroaltiuuj ber 33end;terftattiT uorfteljt, ganj 6e)onber§

forgfältig cjcmadjt ju fein fcf)cint.

^^n bem folgenben 3Uiid;nitt erörtert ber Serid^terftatter bie

^rage, inroietueit ba§ 3i'i^i'rft^*-'()«^ti'"9~'i^t^<^t beö 5ßermieter§ auf bie

j^ürforge ber 3(rmenoern)nltungeii für 'ii>o()iumgeii §urücfgeiüirft i)abc.

2)n'^ Siedet, bie ^>fänbunc3 ouf alle, felbft auf bie iinent6eljr(irf)eu

©egenftänbe, bie foiift burd; § 715 ber 6.^^' C auiogenommen finb,

aii§5iibe[;nen, ift gegenwärtig, nadjbem ^^reußeu biird; basS ©efc^ von

1894 biefec^ 9ied;t befeitigt (jat, nur nod; in einigen ^artifu(nr=

ftaaten, fo namentUd; in Hamburg, ju finben. ®a biefe ätufljebung

in ^^reu§en fo jungen 5)atuni!o ift, t)at man felbftoerftänbüc^ nod)

nid;t abfdjlie^enbe äÖat)rnef)mungen niadjen fönnen; immerf)in finb

bie 3(ufeerungen ber StrmenuenüaÜungeu über biefen ^unft fetjr

bead^tenÄroert. ©^ iid)m benen, bie eine ^efferung ber 3Serf)ä(tniffe

baburd; Iierbeigefüljrt erad;ten, ebenfooiet gegenüber, bie eine fofdje

33effernng oerneinen.

©ine befonbere 2lufmcrffamfeit roenbet ber 33erid;tcrftatter ben

3at)tung»terminen ju, in bereu gefäl)rlid;er Stu^be^nung er mit

3ied)t ein lüirtfdjaftlid; fd;ii)eruiiegenbe» 3}ioment für bie 53eurteihtng

ber ^rebitüer{)ältniffe finbet. 2Öie e» fdjeint, l)at gerabe bie 3luf'

t^ebung be§ 3wnidbet)attuug§red;tey üie(fad) barauf t)ingeiüir!t , ba§

bie 5l>ermieter fid; ben aJiietjiu^ im oorau-S entrichten taffen. 3]er=

einjelt ^at man cerfudjt, um ben 3}?ieter ju einer sroedmäfeigeren

5l>ertei(ung feiner ©innatjme unb jur 3i'i'iidfegung be!§ auf bie

^Fiiete entfallenben 2tnteil^ ju oeranlaffen, burd; ^Jiietjinsfparfaffen

auf itin einjuroirfen. ^n Main^ ift fpeciell feiten^ ber Sinnen*

oerroaltung bie (Einrichtung getroffen, bafe unter 9Begfatt ber früf)er

üblidjen Cuartal§miet5unterftü^ungen nur nod) 22od)enunterftü^ungen

jur 21u§5at)htng gelangen, bie ben erforberlic^en 3(ufuianb öon Wete

in fid) begreifen. S^ie ^aujleigentümer werben gleidj^eitig burc^

eine '^efanntmadjung aufgeforbert, barauf binäuroirfeu, bafe bie

3)iiete an fie möc^entlid; gejaljlt mirb.

^n 53eäug auf bie ©ntrid)tung be« ^Jiietjinfe» lauteten bie be=

treffenben (fragen im Fragebogen: „ä5?etdje ©inrid;tungen finb

feiteuÄ ber 3(rmenpflege getroffen , um roäl)renb ber Sauer ber

Unterftü|ung bie 3ö^ti'"9 '^^^ jföoljiiungemiete an ben ä>ermieter

fidler ju ftellen? 3Sirb regelmäßig bauon öebraud; gemacht V" ©»

l)aubelt fic^ Ijierbei um folgenbe üerfd)iebene S^ypen ber Unter=

ftü^ung: 1. ob bie Unterftü^ung fo bemeffeu ift, baB fie bie gür=
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foroie für bie 2Bot)mnig in fic^ begreift, alfo aU gefonberter Se=

ftanbteil ber Unterftü^uiig nic^t l)erüortritt; 2. ob eine befonbere

Unterftü^iing QÜein ober neben ber öffentlirf^en Unterftü^nng ge-

gal)tt wirb, wobei aU gefonberte ©eftaltnngen üorfominen fönnen,

ba§ bie 3Jcieteunterftü^ungen in befonberen, üon ben geioö(jn=

lid^en 3'^i)^Pßi^^oben abroeid^enben SJiieteterminen gejoiilt werben,

unb 5iüeiten§, bafe fie nidit an ben Unterftü^ten felbft, fonbern an

ben 3]!erniieter gejalitt werben. ®ie befonbere 2Rietennterftü^ung ift

weiter oerbreitet, qI§ man e» im allgemeinen annimmt. @§ finbet

bei einer großen ^a\){ ber angefragten 2(rmenoerwaItungen eine

unmittelbare aJMetejiatjtung ftatt unb jwar bei 41 unmittelbar, b. t). an

ben 3Sermieter, bei ben übrigen bann, fall§ bic§ aU notwenbig er=

ad)tet wirb ; nur uereinjelt wirb bie 9)iiete3af)(ung gans auilgef c^Ioffen.

a>on ben 178 93erwaltungen, bie Stusfunft erteilt t)aben, gewäliren

57 regelmäßige SJUeteunterftü^ung. ^m großen ©angen überwiegt

bei benjenigen ©tobten, bie ba^ ©Iberfelber ©ijftem eingefül)rt l)aben,

bie allgemeine Unterftü^ung , bie bie 9)iiet§unterftü^ung mitbegreift,

weil e§ bie 2lbfic^t ber 3lrmenpftege ift, ben Unterftü^ten an fetb*

ftänbige 2Birtfd;aft ju gewönnen, unb il)m bie äserantwortung für

bie SSerwenbung feiner 9)iittel ju übertaffen. ^orf) ift in ©tberfelb

felbft ben 9lrmenpflegern empfoljlen, mit ,3"ft"«nmng ber Unter=

ftü^ten einen Xeil ber Unterftü^ung für 9)(iete surücfjubelialten.

©benfo finb in bem benad^barten S3armen bie 9lrmenpfleger bered^=

tigt, für bie in fortlaufenber Unterftü^ung fteljenben g^amilien einen

cntfpred^enben ^eil ber 9Bo(^engabe jur 3at)l"»9 '^^^ 9Sol)nung§*

miete ju »erwenben. ^n 2lad^en ift itjnen biefe 33ered^tignng aud^

gegeben, boc^ mad^en, wie ber Seric^t fagt, bie 2lrmenpfleger oon

biefer 33efugni§ nur fetten ©ebraud). ©aicfelbe gilt üon 33remen,

Äötn u. a. m. ®a wo eine berartige Sfitjtunö hixdt erfolgt, ge=

fd)iel)t e§ in ber Siegel nur, wenn e§ fid) um unjuoerläffige ^ai)k}:

Ijanbett, bei benen ju befürd)teu ftet)t, baß fie bie iljuen gewäl)rte

Unterftü|}ung üergeuben unb biefelbe gum 9Jiietejal)lungiotermin nid^t

red^tjeitig jur ^anb tjaben werben, dagegen ift in einer ganzen

9ieil)e namentlich fleinerer 3(rmenüerwaltungen bie birefte 3ti^jli'»9

ber -Bciete an ben äsermieter auSbrüdlid; üorgefd;rieben, fo §. 33. in

33ielefelb, ^alberftabt, 9ioftod, ©iegen u. a. m. ^jutereffaut ift e§,

baß aü§» jwei nalje benad;barten Drtcn, Söeißenfel'o unb ©ifenad^,

gwei gan3 entgegengefe^te ^tußerungen oorliegen. 23ei 3Beißenfel§

beißt e§: „(Sine birefte 3öl)lnng an bie äöirte t)at oiele 9{ad^teile

getrabt, fobaß biefelbe aufgegeben worben ift," wäl)renb bei Gifenad^
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fic^ bie fotiicnbe ^JleiiBcriinii uorfinbet: „2}ie qI§ Ü)ciet§beitraci tje^

mäi>xtc Untcrftü^mui imirbe bi^M)er ben UnterftütUen felbft au'cbeäaljlt.

®a fid; jebod) bicfe 'iV'ftinnnuiu] nid;t beinäl^rt ijat, )o ift feit bem

1. 'DJiai 1896 bie 23eftimmuni3 (jetroffeu, baB bie l)m cinnefüf^rteii

(Soiipone, bie jur (S-rbebung ber 9Jiiet§itntcrftütuinc3 bered;tic}en, nur

md) an bie SlNcrmieter felbft biird; bie 5ü-meiipflegcr c^et^ebeii roerben."

— ®ie ©eroäljvung einer befonberen 3.1iiet»nntcr[tü^uni] neben ber

©elbunterftü^uncj ift weniger (jänfig.

2luf Seite 42 giebt ber 33erid;terftatter eine Überfidjt ber ti)aU

fäd)(id) für 3)cicte mifgeinenbeten Unterftütumgen , bie eine auBer=

orbentü^e ^^erfdjiebenl)eit aufraeifen. ©elbftrebenb ift bie Slufftellung

nur oerftänblid), wenn man fie in 3Serbinbung mit bem ©efomt^

aufiuanb für 3trmenpf(ege ftellen fann. ^n biofer Se^ietjung liegen

oereinjelte 9(ngaben uor, au^i benen l^eroorgetjoben fei: Sie Sal)re§'

aufinenbung für aJiieteunterftü^ung beträgt in ^srojenten uon ber

übrigen Unterftü^ung in: itött)en 6 "o, 9Jierfeburg 7^o, ^}}iünd)en

8"o, Dhumburg 9 " o, Dberi)aufen 24- 33 " o, ©iegen bei grofeen

^Qmilien 25 "o, bei fleinen Familien 35 " o, im ganjen 29—30%,

etralfunb 14 « u, ^:Kierfen 4 " o, 2Beimar 43 " o, äBie^bnben 45 «^'o,

Sö^ittenberg 4 " o.

e-nblic^ ^anbelt e§ fid) jur a>ert)ütung ber Dbbad)(ofigfeit aud)

um bie $^e5al)(ung ber rüdftänbigen 9)iiete, bie, mie jeber, kr in

ber praftifdien ^Irmenuenualtung ftef)t, meifs, eine gnnj befonbere

Saft ber ^serroaltnngen bilbet; fie finb, rocnn ber ^^ebürftige bie

a)tiete nic|t satilen fann unb auggefe|t werben fott, in einer wat^ren

9btlage, weil bie Cbbadjiofigfeit feiten^^ ber 3lrmenüenualtung

üert)ütet werben mnf? unb auf ber anbern ©eite burd) leid;te§ 3"'

greifen bie ©orglofigfeit ber üon' ber 3Iu§fe^ung betroffenen ^^erfoncn

fef)r (eid)t gefteigert wirb, ©erabe biefer ^ninft ift in ben frütjeren

ä^ertjonblungen bc§ ^^sereing yon 1892 unb 1895 au§fü{)rlic^er be=

^anbelt worben. Ser ^erid)terftatter bemerft im altgemeinen l)ier=

über fotgenbe^^: „Si'er aber bie 9iotlage üorau§fiel)t unb fie aümäl;-

lidi eine Öeftalt anneljmen läfet, ha^ rafd)e ^ülfe not tljut, ber fann

nic^t oerlangen, bajs bie 3trmenbel)örbe unter ^Serjid^t auf gcnügenbe

fyeftftellung unb unter Umgeljung ber orbnungSmäfeig berufenen Cr^

gane mel}r 33efd)leunigung anwenbet, aUi er felbcr in eigenen 2tn=

gelegen^eiten getljan f)at. äi>er gar abfid)tlid) ben brängenben 3«'

ftanb abwartet ober Ijerbeifüljrt , um bie 2(rmenpflege ju zwingen,

Ijat eÄ gewiß uerbient, wenn feine 3tnfprüdje grünblid)ft geprüft unb

in beut gringften 9)iafee befriebigt werben, ben ba§ ©efe^ suläßt." —
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(S§> foU mit Qiibern Sßorten mit großer «Sorgfalt bei biefer 2lrt »on

Unterftü^ungen ^u 9Berfe gegangen merbcn. @ine fold^e Sorgfalt

tüirb benn aud^ ben Drganen ber Armenpflege burc^tüeg §ur ^ftid)t

gemacht.

3)er jroeite 33erid^terftatter ^offtein erörtert bie von iljm ber

Prüfung unterzogenen fünfte unter einer 9?eif)e uon Seitfä^en, in

benen er eine geraiffe 9xi(j^tfd;nur für bie vraftifd;e 2trmenpflege

aufitettt.

®ie au§fül)rlid;ften (Erläuterungen mibmet S^fftein feiner erften

^rage bejüglic^ ber SJtiete^alilung für unrtfd)aftli(^ unfeldftänbige

ober unguüerläffige ^^erfonen. tiefer ^un!t mar e§ auii) , ber in

ben 5ßerl)anblungen felbft mit befonberer £ebl;aftigfeit {)eroorgel)oben

nnirbe unb ber 2lu§gang§punft für eine feljr lebljafte Erörterung

mürbe, in ber ber SPorfi^enbe bcs SJerein^^, jugteid) ber Seiter ber

Slrmenoerraaltung in Ärefelb, Sepffarbt, in fd;arfen ©egenfa^ ju ben

^erid^terftattern trat, üon benen ber eine bie 9lrmeni)erraaltung oon

9Borms, ber anbere biejenige üon ^^'otlbam leitet, ^^fftein fülirte

in biefer 33ejiel)ung nod; befonber§ folgenbe§ an^: „®aburd), ba^

bie 3lrmenbeljörbe bei ber 93iict§unterftü^ung bie 93iietfd)ulb be§

9lrmen burdj birefte Salj^mig be§ 9)iietsinfe§ an ben a^ermieter

übernimmt , befeitigt fie ben 2lrmen au^^ feiner rec^tlidjen ©tettung

aU 9)Jieter unb beraubt iljn ber mit feinem 9)iiet§red^t gegebenen

9)t a d) t über hcn 33ermieter, ba naturgemäß ber S^ermieter nur ben=

jenigen aU ben 9)iieter äftimiert, ber il)m bie 9)iiete gatjlt. @§

wirb fo beifpielSroeife ber arme 9)iieter in feinen 2tnforberungen auf

ßrgänsung oon 2Ö o l) n u n g § m ä n g e l n befdjränft unb burd) bo§

©astüifd^entreten ber 2lrmenüeru)altung außer ftaub gefegt, 9)iiet§=

abjüge gu mad^en, meld;e bem äöert ber SßoljnungSmängel ent*

fpred)en. Jlurj — er mirb bem SSermieter gegenüber eine 9iull,

ba it)m burd^ bie ©ntmünbigung, meldte bie 2lrmenbet)örbe

burd^ bie 9}Jietsal)lung an feiner ftatt §u teil' werben läßt, unb auf^

jiuingt, iljm and) bie m oraltf dje 9Jiöglid;feit genommen mirb,

yon feinen 3}tiet^redjten bem ä>crmietcr gegenüber ©ebraud) §u

mad)en."

Sie 2(u§fül;rungen be^o a3orfil3enben ©epf färbt (i!refelb) ge=^

mannen baburd) befonbcre§ ^^tf^^^ffe, baß er barauf aufmerffam

nmd^te, mie burd^ bie Erörterung be§ 2^l)ema§ in ber angebeuteten

9iidjtung bie uiel mid)tigere unb größere ??rage angefd)nitten fei, ob

uum überljaupt nur 33arunterftütuing geftatten, ober and) bie uer--

fdjiebenen 2lrten ber 9Jaturalunterftü|ung beibel;alten bürfe. ®ie
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S)ciet^unterftüt5un9 in bem l)ier gemeinten Sinne fei nid)t)o anbere^S

all ^caturalunterftügunq. '^n biefer Sejietiung feien bie 2trtnen-

ücrroaltnngen teif^ infolge ()iftorif($er Gntroi(fe(nng , teill infolge

t()atfäd;Iid)er ä>er()ä(tniffc anf fe(;r oerfcf)iebenem Stanbpunft nnb

€» f)ie§e eine Ungcred;tigfeit begeben, lucnn man fid^ gegen bal

Softem ber 93iiet!ounterftüt3nng in bem fjier gemeinten Sinne erklären

unb ':)a§^ St)ftem ber reinen Sarnnterftü^ung lebiglid) in ben ^i>orber=

{jrunb ftetlen tüoüte. SDer 9lebner gab üielmebr feiner Über?ieugnng

Shilbrud, ba§ in oH bcnjenigen ©egenben, too man ^ente nod^

9iatnra(nnterftü^ung I)at, man gar nid^t baran benfe, ju einer i^er=

ftärfnng ber 93aruntcrftül5ung überjugetjen , ja baB man umgeteljrt

ba, lüo man frittier mit ber 9iaturalunterftü^ung gebro(^en t)atte,

ganj langfam jn biefer jnriKfuifcbren beginne. 2(ud) er ftefjt auf

bem Stanbpunft, ba^ man nur ba bie 9)iieteunterftüt3ung '^s(afe

greifen laffen fotte, too el ganj unerlä^tidj fei, bafe aber bie ^al-){

biefer Stellen febr oiel größer fei, aU bie 33eridjterftatter annefjmeu.

®a§ ^srincip ber ^nbiüibuatifierung, bas bod) ber .^auptgrunbfa^

ber mobernen 9(rmenpf(ege fei, fü^re ba§u, bie 9Jiiet§unterftü^ung

in bö()erem ^Jkfee 5U begünftigen. 5lson einer niirtfdjafttid^en ^w-

rerläffigfeit ber Unterftü^ten fönne in @roB= unb g^abrifftäbten

burd^aul nid)t in befonberem Wia^e bie 9^ebe fein. ®er 9?ebner

legt auc^ auf ben ©efic^tlpunft, bie Cbbad)(ofigfeit 3U üert)üten,

einen fef)r üiel erljeblid^eren Diac^brud unb meint, ha^ el üor allem

wid)tig fei, bem Sebürftigen bie 3Bof)nung gu fid)ern.

3n ben weiteren 5l^erbanblungen , an benen fid) au^er ben 33e^

rid;terftattern nod; ber Slrmenuerroalter ßlaf en^^anau, 33eigeorb=

neter 3ii"^"ermann = ^öln, ©emeinberat Stä{)Ie = Stuttgart,

Sürgermeifter 33rinf mann-^öniglberg, Seigeorbneter Sd)mibt =

tDiainj, 33ürgermeifter a. 2). Dr. 9)iünfterberg, 23ürgermeifter

2ß i [ b e =^ ^agen beteiligten, trat im ganjen eine ber 9)Jeinung ber

$^eri(^terftatter günftigere 2tuffaffung tjeroor.

®ie 33erf)aub(ungen enbigten mit ber 3lnna()me üon Seitfä^en,

über bie fid^ bie ^Serid;terftatter unb bie ücrfd)iebeuen 9iebner oer-

ftänbigt fiatten:

„^k 0eroöf)rung üon 2Bof)nunglmiete I^at infolge ber nabeju

roüenbeten 33efeitigung bei iia{)(pfänbunglred;tl an ^ebeutung

uerloren.

©I empfie{)It fid^, burd^ öffentliche 3Iufforberung , 58ercinbarung

mit ^ermieteroereinen unb geeignetenfalll burd; ä^erfagung üon

Unterftü^ung bie (Sinfüt)rung oon tnöd^entüdber bil Ijödiftenl monat--
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lieber 9)?ietäQf)Iung ju erftrebeu iinb bei jeber @elegen{)eit für 33er^

befferung ber 2Bo^nimg§= unb SJJietSoerl^ältniffe einjutreten.

3uglei(^ liegt e§ ben Pflegern ob, burd; entfpre($eube ein=

loirfung, groecfmäBigerroeife mit ^ü-(fe baju eingerichteter SJiietjing-

bü($er, bie Unterftü^ten jur felbftttjätigen @ntrid;tung beg aJHetsinfe^

nnjuiialten. 2)ie unmittelbare ^Otietsatjhmg burd^ bie 2lrmenpflege

fann ftattfinben, wenn befonbere 3Serf)ältniffe , roie uor ädern bie

roirtfdiQftlid^e Unguüertäffigfeit beftimmter Klaffen von 33ebürftigen

ober einjetner 33ebürftiger bieg erforberlic^ machen."



Die (EnltütrHelung ht$ bcutfdien MoteninefenB unter:

htm iSankgcff^ mn 1875,

2?on

Dr. marl ^clfftrid).

®ie beutf($e ©efe^t^clnuu] ijat iid) tu ber näd)fteii 3ett mit ber

ü6erau§ roid^tigen g^rage ber 58er(ängerung ber ^rbitegien ber 9tei($§=

banf unb ber ^riüatnotenbaiifen 511 bef(f;äftigen. S)a§ 33anfge]"eö

üom 14. 3JiQr5 1875 beijielt bem 3ieid;e ba» ^Jted;t oor, suerft sum

1. S^niiöi^ 1891, aisbann oon 10 gu 10 3ot)ren nac^ üorauSgegan-

gener einjätiriger 3lnfünbigung bie 9iei(^§banf aufgul)eben ober if)re

iömttidjen 3tntet(c jum 3cenniuert §u erroerben (§ 41) unb ben

übrigen 9totenbaufen bie 33efugui§ jnr 2(u§gabe oon Saufnoten ju

benfelben 3:^ermiuen obue (Sntfdjäbigung §u entsiefjen (§ 44, 2lbf. 7)^

Siad^bem bo§ 9tei(^ von biefeni 9iedjt beim 3lb(auf ber erften ^lünbi-

gungSfrift nur inforoeit ßebraud) gemadjt t)at, al§ e§ beu 2luteil

be§ 9teid;g am Dteingetoinu ber 9ieidj§ban! erljö^te^, ift nun bt§

5um 31. ©e^ember 1899 bie ©ntfdjeibung ju treffen, ob unb eoentuett

unter rael^en 9)iobififationen bie 9ieid;gbanf weiter beftetjen unb bie

^riüatnotenbaufen if)r Siotenred^t bef)alten fotten. ®ie $ßerl)a)ibluugeu

über biefe ^yragen werben fid; üorauSfidjtUd) nid^t einfa^ geftatten.

2)er fd;ou beim erften i^üubiguugStermin am meiften umftrittene

^sun!t, ob bie 9teid;§bauf „oerftaatIid)t ", b. I). ob tt)re fämt=

Iid)en 2luteile üom 9ieid) erroorben lüerben fotten, wirb oud; biefe§

1 2)icfe SBefttmmung ßilt nid^t für bie 33raunfcf)n)etgifc^e Sauf, beven

iPriDirentum 6i§ 1952 läuft. Über bie ßrünbe fie^e unten.

2 Surcf) ba§ Öeie^, betr. bie 9(6änberung beö ^Banfgefelies u om 14. Tläti

1875, Dom 18. ^ejember 1889 (SfJ.QJ.ai. ®. 201).

3iQ^rbu(^ XXn 3, l)rsg. ö. Sc^moUcr. 19
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gjtol im 9}UtteIpunft be§ ^nte^effeS ftef)en. ^aubel unb Snbuftric

Iiaben fid) im 9)cär§ biefe^ ^a^re^nn einer ^lenaroerfninmlung he§>

©eutfdjen ^anbel^tagg mit ber größten @iitfd)iebenl)eit gegen bie 58er^

ftaatUd^nng auSgefproc^en, mäljrenb üon agrarifdjer ©eite oon allem

Stnfang an bie S^erftaatlid^nng mit berfelben @ntfd)iebent)eit oertangt

lüorben ift. 2tttem 2infd)ein nad^ wirb e§ in biefer g=rage su einer

Kraftprobe gnnfdjen ben beibcn großen iüirtfd)afttid)en SDiäc^ten fommen,

beren Mampf in ben näd^ften Sal)ren ba§ öffentlid;e Scben ®eutf(^=

tanb§ in tjö()erem ©rabe bel^errfdjen bürfte al§ irgenb ein anberer,

lücnn and) principiett tieferer (Segenfal^. — 3Iber and) abgefel)en oon

biefem wid;tigften Streitpunkte mirb e§ nid)t an Erörterungen feljten,

iüetd;e bie 5ßerl)anbtungen in bie Sänge gietjen roerben. @§ finb

bereits^ jel^t 9ieformen an ©ingeUjeiten be§ ^anfgefe^eö in ernftljafte

©rroägung gebogen, nieldje teilmeife eine S3erfd)iebnng be§ ä^ert)ölt=

niffe§ srnifd;en sieidjsbanf unb ^:|]riüatnotenbanfen (;erbeifü^ren mürben;

ba iebe a]erfd;iebung gu ©unften ber 9^eidj§ban! geeignet ift, ben

Söiberfprudj ber im 53efi^ üon ':}irioatuotenban!en befinblidjen ©injet^^

ftaaten tieruoräurufen , werben bie üorgefdjiagenen 9teformen, fall«

fie üon ber 9teid;^regierung aufgenommen roerben, namentlid) im

33nnbe§rat gu längeren Erörterungen füt)ren.

9)tuf3 e§ fd)on in 2Inbetradit biefer ä^erbältniffe forooI)l für bie

Dteidj^regicrung al§ and; für bie DffentUd;!eit angezeigt erfd^einen,

\id) fo frül) roie möglid) ntit ber Sierlängerung be§ ^anfgefe^eg gu

befaffen, fo liegt bafür überbieS in einer roidjtigen Seftimmung be§

33anfgefe^e§ ein abfolut jroingenber ©runb üor: in ber 33eftimmung,

"oa^ jur ^Verlängerung be§ ^riüi(egium§ ber 9teid;§banf bie 3" =

ftimmung be^ 9icid)§tag^ erforberlid; ift^; fall§ bi§ gum

1 Sie g^affung bes § 41 beö 33anff5efe^e§ ift '\d)v unglüdric^ gemäE^rt. ©er

^aragrapl^ lautet:

„Saä Sieid^ bctjält ftd) bas 3lec^t üor, suerft 511m 1. Januar 1891, aläbann

aber uon 10 äu 10 Sauren mä) uoraiißgegangener einiäljrigcr 3lnfünbtgung,

lüeld^e auf taiferlid^e 2lnorbnung, im (Stnueruerjmeu mit bem SÜunbe^rat, üom

3?eic^§tan5ler an baö 3Jeicf)§ban!bireftorium ju erraffen unb üon le^terem 5U

üeröffentUd^en ift, entiüeber

a) bie auf ©runb biefe§ @efe^e§ erriditete SReid^äbanf aufäul^eben unb btc

©runbftüde berfelben gegen ©rftattung be§ 33uci)it)erteä 3U erirerben, ober

b) bie fämtlid^en 'Einteile ber 9?eid)^banf jum 3Jenniüert ju enuerben.

3n beiben gälten getjt ber bilauämäfiige aJeferuefonbä, foiueit berfelbe nid^t

jur 3)ecfung »on 3Serluften in 2lnfprud; ju netimcn ift, jur einen .spälfte an bie

Stnteitseigner, jur anbern §älfte an ba§ 3leicl^ über.



997] ~^^ Cvnttüitfeliiiiij bi'§ beiitfdjcn DiotenlDcfeng ic. OQl

31. ©egemder be^^ fomnicuben ^atireS eine ©inißiniö 3roifd;en dleidß'-

regierimg unb 9Jeid)etno mä)t §11 ftanbe fommt, ift bie ^eid;§regiening

geljalteii, bo^ ^^priuilegium ber 9?eid;§6anf 311 füiibigen. ®ie (S-riftens

ber 9kidj§banf in irgenb einer ^yorm ift jebod) für ben beutfc^en

33erfef)r in fo (jolieni Örabe eine unbebingte 'Jtotnicnbigfeit, ha^ fie

nid^t o(;ne jeben (S-rfal3 einfadj aufgeljoben werben fann. 33i§ gn bem
bejeid^neten ^Tennin ntüffen alfo bie ä>ert;Qnbhingen §u einem gün=

fügen ober ungünftigen 3lbfd)lu^ gcbieljen fein,

(B§> ift heU)a{b geiin§ nid;t oerfrüiit, luenn luir nn§ in biefer

3eitfd;rift, ju beren üornef)mften 2lufgaben bie tüiffenfdiaftUd^e Soor-

[lereitung unb bie 23eo(iQd)tung ber rairtfdmft(id)en ©efetjgebnng gehört,

mit ber ^yroge ber ^Verlängerung be§ 33Qnfgefe^e!§ befi^äftigen.

Sie mi^tigfte 5öorbebingung für bie ^ilbung eine^ Urteile in

biefer, mie in jeber nnbern mirtfdjaftiidjen ^rage ift eine fefte I^ifto*

rifd)e (^runblage. (BS> foß be^tjalb in biefem 2lnffa^ bargefteClt werben,

iüeld)e§ bie ©runbjüge be^ ^onfgefe^eg finb, unb wie fid^ bog beutfd^e

SJotenioefen unter bem 33onfgefe^ entroidelt \)at. ©nbei betjalte i^

Qx[t SBerrängennui ber %i-i^t nad) ^"^«It beg erften 3{5fn^es
ift bie ^u[t im mit 11(1 i'eä Sieid^stageö erf orbeilicf)."

2k eiiijine „e5-i"ift", uon roelcfjer bei evfte 2(6l"n^ fpricf^t, finb bie 10 3a^re,
um uietd^e jeroeirs bao ^sriüileciium ber 5Reic(^§6anf uerliiitgert roerben fann.

3^ie ftreiige Sdi^Iegung beö SEortlauteä loürbe alfo ben ©inn ergeben, baf? eim
'Verlängerung be§ 5Reid^gbanfpriüiIegium§ um mel^r als 10 ^al)ve an bie 3u=
ftimmung be§ 3teid)§tag5 gebunben ift. Sluf ben erften 33(itf fönnte e§ er=

fc^einen, al§ 06 bamil nur etrca§ gan? ©elliftüerftänblic^eg gefagt märe, ba ja

eine fotcf^e Verlängerung ber Äünbigung§frift eine an fic| fc^on nur mit 3u=
ftimmung be'5 3ieid)c^tagö mögliche 3(nberung bes 53anfgefe^e§ märe. 3ur dlot

fönnte man jebocf) biefer 33eftimmung ben Sinn unterfcf^ieben, ba^ 9Unnacf}ungen

5mifcf)en ber 9teid}6regierung, meldte nad) bem erften 3(6fa^ allein baä iiünbigung<§-

red^t ^anb^abt, unb ber 3ietd;gbanf, burd^ raetd^e bie erftere fid) üerpflid^tet,

etroa nur oon 20 ju 20 ^«'^'•"en bie Äünbigung in ©rrcägung 5ter}en ju moUen,

o^ne 3itfti"ii»"ns •'es 3Jeid)Qtago unftatt^aft finb.

?iebenfall§ fann auö bem SBortlaut beo lelUen 9(bfal?eö nid^t gefdjtoffen

roerben, bat? ^ur Untcriaffung ber im erften 3lbfah in ba§ S3elieben ber 9ieid^G=

regierung gefteltten itünbigung bie 3»ftti"i"uitg ^^^ 9ieid)5tagg erforberlid^ ift.

©Ieic^rco()I ift bies, mie aug ber ©ntftefjung^gcfd^id^te bes § 41 tjeruorgeljt, ber

oinn biefer merlmürbigen Veftimmung. 3)er urfprüngltd}e Gntrourf enttjielt

"iien legten 2lbfa^ biefee Paragraphen nid^t; er rcollte bie 2tu5übung beo Äitn=

bigungäred^tö von jeber 3!}?itiüirfung bes 9leid)5tag§ frei l^alten. 3" t'er 3Jeid)5=

tagsfommiffion berrfd}te bie 9(nfid)t nor, man muffe bem 3ieid)stag bie 9JJög[id)=

feit geben, bie 9(uff)ebung biUi. Verftaatlid^ung ber 9ieid)gbanf euentuell gegen

ben SBitlen ber JHeid^sregierung su bemirfen, nn^o ^u biefem 33ef)uf mürbe ber

le^te 3lbfa^ [;in3ugefügt (uergl. 'bin iiommiffionsberic^t ®. 52—55).

19*
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mir cor, auf (SJrunb biefer ^iftonf($en ©arftellung im näc^ften ^efte

biefer 3ßitf<^i^^ft bie roid;tigften g^örberiingen unb Sieforniüorf^Iäge,

n)el(^e getegenttid; ber (Erneuerung be§ ^anfgefe^eio gemad&t werben,

einer Erörterung 5u untergie{)en.

®a§ beutfcf;e ^anfgefe^ ift nid^tS weniger al§ bie fotgerid^tig

bur(^gefül)rte 3Senuirf(id;ung ttieoretifcfjer S^^'ifß- ®iß ©efe^gebung

^atte fein freies ^yelb für bie 3Iu§fü^rung eines neuen fd;öpferifd;en

föebanfeuS. 2Iuf bem ftorfen g^unbameut wofilerworbener '^riüat^

redete unb ber :poIitif(^en unb roirtfd^aftlid^en 33ergangent)eit S)eutfd^=

lonbS ftanb eine 33onfüerfQffung, welche tro| il)rer unbeftrittenen unb

großen SJtongel nid;t einfad^ befeitigt werben fonnte. S)ie gegebene

Slufgabe war oietmefir, 2lb{)ütfe gegen bie fd^linnuften a)fiMtänbe ber

beftet)enben S3anfr)erfaffung ju fd;affen, if;r burd) ^^eränberungen unb

3ut^aten einen neuen ©ijarofter ju geben unb fie üor allem mit neuen

©ntwidehingStenbensen 5U befrud)ten. 9cur wer fid^ bieS ftetS üor

2lugen Ijält, wirb gu einer gered;ten SBürbiguug beS beutfc^en ^an!=

gefe^eS unb feiner ili^irffamfeit gelangen.

®§ !ann ^ier nid)t bie 2lbfid^t fein, ben oft bargeftettten 3"ftQ"^

be§ beutfdjen 9totenwefen§ jur 3eit ber 9ieid;Sgrünbung ' aufS neue

eingef)enb gu fd^überu; für unfere S^ede genügt bie ^eröorljebung

feiner wid^tigften 3^9^-

@§ beftanben üor bem ©rtaB beS ^anfgefe^eS im ®eutfd;en ^eid^

33 Dtotenbanfen, burd)weg ^rioatinftitute, weld)e oon hen einzelnen

Staaten auS^ ben oerfd;iebenfteu (Brünben unb unter ben üerfd;iebenften

S3ebingungen fonjeffioniert worben waren, unb welche ben üerfdjieben=

artigften unb teilweife burd;au§ ungenügenben Statuten unb gefe^=

(id;en ^orfc^riften unterlagen. ®ie ^^^reuBifdje "^ant überragte

alle anberen 36ttelbanfcn weit an Sebeutung unb 9Infetjen, ot)ne

jeboc^ über baS ©ebiet be» ^sreu^ifdjen Staates ^inauS bie bet)err=

fd^enbe Stellung einer Gentralbanf ein§unel)men.

' Sie[;e 2(boIf äBagner, Stiftern ber 3ettel6aiilfvolitif mit befonberer

SRücffid^t auf ba§ geftenbe dled)t unb auf beutfd^e ^ei-f}ältniffe. ©in §anbf)ucf)

be§ BettelbanfiDefens. Jreibuvg i. 33r. 1873. — STB alter So^, ©efcf;icf)te unb

Kritif beg bcutfd)en SöanfiKle^eö rom 14. atlärj 1875. Seipjig 1888. — Äarl
^etfferid^, Ü)eid)itf;te ber beutfd;en ©elbrefortn. Seipsig 1898.
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^a§ Söeftreben ber ineiften 33anfeii, if)r 'Jiotenredjt fo lueit lüie

möglich auit^äunu^eii, füljvte ju einer übermäfeigen 3tu»be()minß be§ un=

gebedften 9toteiuini(nufS, meldte burd) bo'o ieldft einjeltien ber f(eiiiften

Saufen yerliefienc dlid)t ber unbefcOränften ^totencmiffion, foroie

burd; 3luet3Qbe fleiner .3*^ttc[, mie ber (Siutljalernoteu, beträd;tlid; er=

(eidjtert luurbe.

2)ie Sedung oe§ 3iotcuuuilQuf§ unb ber @efd)äft§frei§ ber 3ette(=

kaufen enttprad; nid;t überad hcn bered)tigteu 9Iuforberuugeu.

®ie UnÜQufyfäljigfeit ber 9Joteu mar territorial befdarauf t. ®o
eine Gin()eit(id)feit in ben 3]or[d)riften über bie @e[d^äft§fü()ruug ber

9iotenbanfcn uidjt ju erreid)eu luar, Ijatte einp dMijc beutfd;er (Staaten

^^erbote gegen ben Umlauf üon 33anfnoten ber übrigen beutfd^en

<Staaten erlösen. SBenn auä) biefe 35erbote im freien '^evM)v nid^t

ftreng beobadjtet luurben, fo galten fie bod; bei ben öffentlid^en i^affen,

unb haä 5el)len yon ©inlöfung^fteHen abfeitg üom ©i^ ber Saufen

beroirfte, baf^ namentlid) bie Bettel ber fleinftaatlid^en ^nftitute —
bie fogenannteu „roilbcn Sd;eine" — nur mit ©djiuierigfeiten unb

unter tl)rem Diennmert anzubringen roaren.

9Jiit bem ^ortfdjreiten ber luirtfdjaftlidjen ©ntiuidelnng Seutfd^^

tanb§ luaren biefe 3wftönbe gänslid) uulialtbar geworben. ^l)re

(Srunblage, ein plaulofeg il'on^effioniofijftem , roelcbeS in ber roiffen^

jd^aftlid^en Xt)eorie niemalsc anerfannt luorben mar, erfuljr au6) bei

ben prattifdjen Staatsmännern unb bei ber 33erfeljr§roelt eine fc^mere

©rfd;ütterung burd; bie Grfaljrungen mä^renb ber Jlrifen üon 1857

unb 1866, meldte bie Unfäl)igfeit ber fleinen 9{otenbanfen in brafti=

feiern @egenfat3 gu ber au!ogebel;nten ^ülfeleiftung ber ^reu§tfc^en

Sauf an ben 2^ag legten ^ ^e mel;r bie ©rfenntniS be§ 9Befen§

unb ber Slufgaben ber in 'Deutfd^lanb nod^ oerliältniiomäfeig jungen

Sanfnoten ^ortfd^ritte nmd^te, befto meljr oereinigten fid^ bie früljer

ftarf augeinanbergcl)enben 3lnfid;ten über bie notmenbige Sanfreform

«uf beftimmte fünfte.

Sie ßinl)eitlid)feit beS 9toteuumlauf§ galt uon jelier al§ erftre*

benSmerte» ^'id; fie mar nur ju erreid;en burd; eint;eitlid;e 3Nor-

fd)riften für fämtlidlie Siotenbanfen.

Über ben münfd;en§roerten 3"f)att biefer notmenbigen 33orfd^riften

l;atten bie praftifd;en erfal)rungen Älar^eit gefd;affen. ©er ©a^ mar

' Sie mclften beutfdjcn Diotenbanfen fc^ränfleii rcä^reub ber ih-ifiö beä

^a^reg 1866 iljre ©efd^äfte err^eblic^ ein, bie ^anf für ®übbeut|cfjlanb fu5pen=^

bierte i^re SBec^felbisfontierungen üollftänbig. — ©telje £0^5 a. a. 0. ®. 117.



294 ^^"' §f'ff"'''^- [1000

aßmäfjHd; jur 3(nerfenmmg gelangt, bafe bie 3I!tiogef(^äfte einer

3ette(banf ber 9catnr i(;rer ^^affiüen, meldte §um roid)tigften 3::eil an§

ben iebergeit einlö^boren Sloten befielen, entfpredjcn muffen; ba^ olfo

bie Wdttei ber S^ttclbanfen nnr ju fnrjfriftigen S)ar(el)en (^i§font=

unb Sontbarbgefc^äft) nnb gu fidier unb leidet renlifierbaren 2ln(agen

oerroenbet werben bürfen, alfo ni(^t — raie 6i§ bQt)in bei moni^en

9Zotenbanfen — jnr @eit)äf)rnng uon ^i)pot^efar=5?rebit, gn ^rebit*

mobiliergefdjäften ober gor jnr 33eteiügung an inbnftrieüen Unter=

ne{)mungen.

Vorüber f)inon§ erfd)ienen Seftintmungen über bie Sedung be§

^flotennmliuifö, meldje gleichseitig beffen mög(idjfte ©infdjränfnng unb

beffen ©id^erung bejroedten, erforbertidj.

(Sd^lieBUdj fül)rte bie ©rfenntnis, ba^ bie 9iotenbanfen nid)t nur

jur leid;teren ^efriebigung prioQtroirtfdjaftlidjer Jlrebitanfprüd)e ju

bienen ^ahm, fonbern bofe ifinen in erfter Sinie bie Slufgabe ber

Überraadjung unb Siegelung be§ gefauiten @e(bumlnuf§ obliegt —
eine 2tufgabe, bie il)rer 9Jntur nadj nur üon einer einzigen ©teße

au§> geleitet werben fann —
,

jur admäljtidjen ^rei§gabe ber lange

3eit feljr populären ?^orberung ber „53anffreil)eit" unb ju bem 3]er=

langen nadj einer centraliftifd^en 33anfüerfaffung, na^ einer „9iei(^§ =

banf", welche minbeften§ eine beoor^ugte «Stellung gegenüber allen

anbern 9totenban!en einnehmen unb biefe eoentuell oöClig erfe^en

fottte, fei e» fofort, fei e§ nad^ einer geroiffen Übergang§§eit.

Si?äl)renb fid^ in ben an ber 9cotenfrage in erfter Sinie inter-

effierten J^reifen eine naljegu üöllige Übereinftimniung über biefe ^kk
l)erau§bilbete, fanb bereu ^^scriuirflidjung in politifdjen i^räften ftarte

^inberniffe. 3)ie Ijortnädige ®egnerfd}aft be§ preufüfd^en ^inanj^

ininifterS (Eampl)aufen uerjögerte bie ^brlegung eine§ 93anfgefe|=

entraurf§ bi§ sunt ©ommer 1874 unb beroirfte, baB biefer ©ntrourf

auf bie @rrid;tung einer 9ieid)§banf ^l^erjidjt leiftetc unb fid) mit bem

ßrlaB getüiffer einl)eitlid;er ^^orfd)riften für bie beftel)enben 9ioten=

banfen begnügte ^ '^m (ginne feiner 3^^erfaffer follte biefer ©ntraurf

feinen beftnitiuen, fonbern nur einen proniforifdjen S^'f^^""^ l)erftellen

unb ben 33oben für eine loeitergeljenbe Umgeftaltung be§ beutfdjen

^an!uiefen^3 porbereitcn. Sen Gljarafter eine» folc^en ^iromforium»

beljielt bie burdj bac-' :iknfgefe^ gefdjaffene 23anfi)erfaffung in roefent-

lid;en Bügen, obraoljl ber 9ieid)§tog bie Umroanblung ber ^reufeifd;en

1 aSgl. meine &eid)id)ic ber beutfdjen ©elbvefonn ®. 239 ff., 278,

286—288.
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23anf in eine Oieii^^banf biirc^felite. ^Dian erwartete, baf^ ]iä) ba§

^romforiuni teitg burd) bie felbftt^ätige aBirfiiiu] einzelner 33eftim-

miingen, teil^ biird) einen fpäteren weiteren Stnsban ber (^3efe^gebnnc]

ju bem erftrebten (^nbjnftanb au^bilben werbe.

©in ioii)C§> ^^orgeljen war cjeboten in 3iücf[id;t auf bie po(itifd;en

^J}iac^tuert)cä(tnilie unb namentlidj in 9tüdfi(^t auf bie ^^sriüifetjien ber

beftef)enben ^Jtotenbanfen. ^ie 3{nnullierung ber teitweife bi§ jur

^iJiitte beÄ näd)ften ^aljrtjunbert^ taufenben 33antpriöile9ien war

gänstid^ unburdjfübrbar, fowot)( in 3(nbetradjt be» öffentlichen 9led)t§=

bewu^tfeinsc^ aU aui) infolge be§ SBiberfprud;» feiten» ber beteiligten

9iegierungen.

Qa fogar bie für bie (Sinl)eitlid)feit unb ©ic^erl)eit be§ 3toten=

wefeng allgemein al^ erforberlid; anerfannten gefeölid;en 5i>orfc^riften,

weld)e bie ^anfprioilegien nid)t aufljoben, fonbern nur mobifiäierten,

glaubte man ben einzelnen 9fotenbanfen nid)t oljue weiteres al§ ^win--

genbeS Siedet auferlegen 3U fönnen .. oljue in unftattljafter SSeife in

iljre „woljlerworbenen 9iedjte" einju^reifen. -^max ftellte bie Segrün=

bung be§ 33anfgefe^=entwurfe§ ben ©a§ auf, fein isriöilegium !önne

bie „ftaatlid)en ^ol)eit§red)te" in ber ^eftfe^ung „allgemeiner $ßor=^

fdjriften" befdjränfen; aber biefe von ben woljlerworbenen ^^^rioat=

redeten unabljängigen allgemeinen SSorfdjriften, bie natürlich nur einer

ganj roi[lfiirli($en aibgrenjung unterliegen fonnten, würben in bem

entwürfe felbft fo eng gefaxt, bafe mit iljnen nidjt üiel Ijätte er^

reid)t werben fönnen.

3ur ©rgänjung biente eine ilombination t3on 3>orf(^riften, welche

als ein Sriftem be» „freiwilligen ,3wangS" djarafterifiert worben ift.

Snbem ber Entwurf bie wot)lerworbenen Diec^te ber befteljenben ^loten-

banfen anerfannte, befdjränlte er biefe 3lncrfennung in formell burc^=

an§: forrefter äi^eife auf ba§ ©ebiet beSjenigen Staates, weldjer ber

San! iljr 9Jotenredjt oerliel)en l)atte. es foüte ben DIotenbanfen jeber

©efc^äftSbetrieb unb auä) ber Umlauf iljrer 9ioten auf5erl)alb il)reS

Territoriums ftreng uerbotcn fein, falls fie fid; uidjt oon biefer für

bie meiften 33anfen unmöglichen Sefdjränfung burd) bie Unterwerfung

unter bie im Sanfgefet^ sur freiwilligen 3lnnat)me empfoljlenen SSor^

fdjriften loSfauften^

» Siefe fafultatiüen SJorfc^riften finb milt>cv für bie 58aiifen, roelc^e beii

^iac^roets lieferten, ha^ ber iktrag ber imd) it^rem -Statut ober ^rioirei^ i^nen

geftatteten 'Jiotenauägabe auf ben Setrag iF)re§ am 1. ^«""«r 1874 einge-^atjUcu

@runbfapittt(g befdE)ränft fei; uor allem ift il^ncn of;ne roeiterc'o geftattet, im
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2)iefeio «Sijftem würbe, tüenn fid) and) einselue Seftimmimgen

toäf)renb ber üerjd^iebencn ©tobten ber (^efe^gebung änberten, in

feinen Örnnbjügen beibetjolten. (B§> t)ntte bie SBirfung, ba^ ftd; alle

Stotenbonfen , foraeit [ie nid;t gänjüd; nnf il)r Dtotenrec^t ^erjid^t

leifteten, ben fafultotioen 9}orfd;nften be» San!gefe^e§ nnterroarfen,

mit otteiniger Sln^notime ber S3raunf(^roeigifc^en 33anf', beren

^ebentnng nidjt grof? ift. Wian fann atfo bie obtigatorifd)en unb

bie fafultatioen 33eftiminungen be§ 33anfge[e^e§ alg ein einfieitlid^e:*

@ani^§i Quffaffen.

®ie ©rnnbjüge biefer 33eftinimungen finb

1. 33orf d)riften allgemeiner 9iatnr. Sie Dioten t)aben

feinen B^ang^furg; fie bürfen nnr anf Beträge von 100, 200, 500

unb 1000 ^lUarf ober ein Ssietfadje-o Don 1000 älJarf lauten; auc^

befd^äbigte 9ioten finb jeberjeit einjulöfen; ber «Statut ber ^anf ift

riermal monattid) im Sieic^Sanjeiger gu üeröffentlidjen; bie fid^ ben

fafuttatinen $öorfd)riften unterroerfenben ^knfen Ijaben itjren ©isfont*

unb Sombarb^in^fuj? öffentlid; befannt jn mad)en ; bem ^ieic^gfanjler

fte^t ein geraiffel^ 2(uffi($t§rec^t §u.

2. §infid;tnd) be§ @ ef d) äf t§f reif e^. 5)ie Slnlage ber

9)tittel berjenigen 33anfen, meiere für iljre -Jloten ha§> Umlauf^red^t

für ba§ gan^e 9teic5 erroerben niollen, barf nur fiattfinben im ^anbel

mit Gbelmetaffen, im Si§font= unb 2ombarbgefd)äft unb im Raubet

mit geroiffen .Hategorien abfolut fieserer SBertpapiere ^ g^ür alle

9Jotenbanfcn ift auSbrüdlid; unterfagt haS» 3lcceptieren von SBed^feln

unb 3'^itfiefd;äfte in äßaren unb furioljabonben papieren.

3. ^infi(^tlid) ber 3co tenbedung f(^reiben bie fafulta*

tiüen 33eftiiumungen üor, bafe ber 93ctrag iljrer im Umlauf befinb-

lidjen 33anfnotcn minbeftenS ju einem ©rittet in furSfäljigem beutfd;en

öelbe, DieidjÄfaffenfdjcinen ober ©olb in 33arren unb fremben ©orten,

ber ^{eft burd; biicfontierte äsJedjfel oon t)öd)ften?^ breimonatlidjer 33er=

fatt^eit gebedt fein foll.

^icrljer gel)ört ferner eine ber mid^tigften 33eftimmungen be§

S3antgefet^eg, bie fogenannte inbirefte Kontingentierung be§

(^efamten 9?etcf)'o(]ebiet burdj ^'"ciflflßf'^'ifte unb 3(genturen 53anf(iefc]^äfte ju 6e=

treiben, niäf)rcnb ba^u für bie ftd) biefer (iinfd)räntunc^ ber 9Jotenaii6ga5e nic^t

untermerfenben iSanfen ein 3lntrag ber äuftiinbiiicn Sanbesregierung unb bie

3uftimmung beo Sunbcorat'o erforberlid) ift.

1 9tad) bem ©ntiuurf foUten bie ^an!en, iüetd)e if)re 9iotcnau§ga6e auf

ben 33etrag if)re5 ©runbfapitals befdjränften (ucrgl. uorftclöenbe 2(nni.), fon biefer

SBefd^ränfung beg ©ef^äftöfreifes befreit fein.
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uugcbecfteu ^Jtoteiunnlauf». dlad) bciu § 9 be^ 93anfgefe^eg

\)ahen bie kaufen, bereu 'Jiotemuutnuf if)ren S3arüorrat unb ba§

jeber ein,se(nen 33anf siu^eiüiefene ^ontin^ent übcr|d)reitet, oom lUier=

fdjuß eine ©teuer uon 5*^0 per annum an bie ^J{eid)^5fai"fe 311 ent=

rid^ten. Sie «Summe ber fämtUd;eu fteuerfreien itontiußente beträgt

385 3}iiIIionen '})iarf. ©auon famen urfprüußüd; 250 ^iJtißionen

"iDiorf auf bie äteidj^^banf ; infolge ber ^eftimmung, bafe bie ltontin=

gente ber auf itjr 3cotenred)t üerjid^tenben 53aufen ber 3ieidj5banf 3u=

uiad)fen foüen, i)at fid^ ba§ Ä^ontingent ber 9ieid;§6anf" insmifd^eu

auf 293,4 ^JOJiaionen maxt cxiy6t)t\

^

5^er ^mcd biefer :ik'ftinunung ift, otjne eine fefte 53egren3uug

be§ ungebedten 9cotenumlaufg nad^ 2lna(ogie ber ^^ee(§afte eim

jufüfiren , eine äl)nlidje äi'irfung mie ba§ cnglifd^e ©efe^, aber oljne

beffen gärten unb Unjuträgtid^feiten, in 3{id;tung auf bie @in=

fd)ränfung bei ungebedten ^iotemimtaufsS au^äuüben. ®ie 5%ige
Steuer foH bie 33anfen nötigen, fobalb fid) il)r ungebedter 3toten-

Umlauf ber ©teuergrenje näl)ert ober gar biefe überfd^reitet , einen

®i;cfont üon minbeftenl 5 ^'0 ju üerlangen unb baburd^ einf(^ränfenb

auf ben .^rebitbegeljr unb bie weitere 9Iu§betjnung i(;re§ SJotenumlaufio

5U loirfen. 33ei ber ^^-^eelsafte (jatte in fritifdjen Seiten ba§ iSd;rainben

ber fogenannten „Siotenreferoe" — beSjenigen Setragl oon 9ioten,

iüe(($en bie 93anf üon ©nglanb gemöfj ber g^i^rierung itjreio un=

gebedten 3iotenum(auf» nod) oerauSgaben barf — Ijäufig ju einer

^efd^Ieunigung ber i^ataftroplje geführt, ^mn bie ©nuartung bei

Stugenblid^, in roetd^em bie 33an! feine 3cote mef)r würbe ausgeben

unb infolgebeffen feinen äi>ed;fel meljr würbe biSfontieren fönnen,

^roang förmlid) ju einen: dhin auf bie 33anf, nid;t jur 9lotenein(öfung,

fonbern jur äi>edjfelbiefontieruiu3. ^n brei g^äHen tjatte fid; bie

Su^penfion ber 9cotengrenje aiä notmenbig (jerauSgeftellt ^. ^ni^ßm

bal Sijftem bei beutfd^en ^anfgefe^eS eine Überfd;reitung ber ^Joten*

grenje juläfet, oermeibet c§> biefen ?yet)ter; inbem e§> 5" ©träfe auf

bie Überfd)reitung fel^t, will iä bie Überfd)reitungen in normalen

' ^m ßnttnuvf inav bie Summe ber Äontinqente, ausfc^Iie^tic^ beä nid^t

feftgefe^ten 5tontinactito für «nvern, 300 9J^tlI. mavt, baüon foütcn 183 851 180

'JJiarf auf bie ^h-eufiifcf)e i^anf entfallen.

2 53ei ben iUifen uon 1847, 1857 unb 186(3. S)te 33ebinfluni]en, unter

»Deichen bie itontingentieruni^sflaufel ber ^eelsafte in biefen tyällen fu^penbiert

iDurbe
, ftnb in gcnuffem Sinne uorbilblid) für bas beutfcf)e Sijftem ber 9?oten=

fteuer geraorben. ©iel^e meinen 3luffat5 über „S)as beutfdje (Stiftern ber Äon=

tingentierung bes 9iotenumIauf§" im ginanjarcfiiu XIII, ©. 90 ff.
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3eiten gonj üerfjinbern , in S^ikn uuQm'öijniid) ftarfen ©elbbebarf»

fod e§ fte lüeuigften^ mä) Seitbauer unb Umfang einfd)ränfen.

4. ©ine geroiffe ©inl^eitUdjfeit be^3 Sf^otenumlaiif^

fottte babitrd) f)erbeißefül)rt roerbeu, ba^ bie fid) ben fafultatiüen

Seftiminungen unterroerfenben 53anfen üerpflidjtet unirben, itjre Dtoteu

in ©tobten von mel)r aU 80000 ©inraotinern gegenfeiticj in 3of)^w»9 S»

nefimen. 3l(igefe()en t)on ben 9ieid;§t)anfnoten bürfen jebod) bie 9?oten

frember Saufen nur ju 3"tjluugeu an bie betreffenbe 23au! ober an

ben Drt, mo biefe itjren ^auptfi^ I)at, oertoeubet raerbeu, ober fie

muffen gur (giutöfuug präfentiert raerbeu.

5. Sie einer Hinftigeu burc^greif enben Drbuung

be^ 33anfgefe^e§ eutgegeufte^enben ^iubernif fe üerfud)te

ba§ ©efeti babnrd) ju befeitigen, bafe e§ in beu fafultatioen 3Sor-

fc^riften oon ben 33aufen bie ©inroiEigung üerlangte, bafe ii)mn bie

33efugni§ jur 9ioteuau§gabe ju ben für bie 9?eid)sbanf feftgefe^ten

MubigungStermineu ofjue (gntfdiäbigung eutjogcu werben fönne.

^nfotge biefcr 33eftimntung fönneu fämtüd)e noc^ befte^enbe MoUn--

priüitegien, aufeer bem ber Sraunfdjiüetgtfc^en S3auf, jum 1. Samifli^

1901 aufgef)oben loerben.

2lber nid;t nur bie in ber fangen ©ültigfeit ber einseinen

'^Prioifegien beftef;enbeu formetteu ^inberniffe fottten aü§> beut 3Seg

gefdjafft toerbeu, fonberu barüber f)iuau§ würbe burc^ bie ©efamt^

ijeit ber Seftimmuugeu be§ San!gefe|eg erftrebt, bie ffeiueren 9toten-

banfen §um freiroißigen ^ersid;t auf ifir ^totenred^t ju oeranfaffen

ober if)re a(Imäf)Iid;e Ummaubtung in Sepofitenbanfen f)erbei3ufüf)ren.

^k 33ef($räufuug ber Slftiogef^äfte, roeldje bie fafuftatiüen

a?orfd)riften entfjielten, luar für bie fleineren Saufen faft ebenfo

mifelid) roie bie Sefd;ränfuug ifirer @efdjäft§tf)ätigfeit auf il;r

SanbeSterritorium. ä>or biefeg fdjliuime ©ileuuua geftettt fonnte t§>

für nuTudje Saufen a(§ ber relatiu befte 2lu§raeg erfdieinen, auf bie

burc^ bie 5"/oige 9totenfteuer of)nef)iu befd^räufteu ©eroinne an§> ber

9Jotenau§gabe ^i^ergid^t gu leiften unb fid) baburc^ üon beiberlei

Sefd^ränfungen gu befreien, ©rleid^tert foffte biefe ©ntroidctung

,werben burd) bie ber :){eid;C^banf erteilte (Srmädjtiguug, mit ben g^rioat^

noteubanfen Sereinbarungeu über eine Ser5id;tleiftung auf il;r 5ioteu=

red;t abäufd)lief3eu.

S)ie allmäl)lid;e llberfül;rung ber «prioatuotenbanfen in S)epo-

fitenbanfen follte begüuftigt werben burd; bie ©ewäljrung oon (£-r=

leid)terungeu an foldje Saufen, weld;e fidj bereit finben liefen, i^re

;:)iotenau^3gabe ftatutarifdj auf ben Setrag iljre^ am 1. Januar 1874
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einge5a()Iten ©ninbfapital» ein3itfd)ränfen \ %m biefe 3.knfen foimteii

bie DJoten, luie bie 'OJcotbe he§> Gntroitrfe treffenb jagten, nur met)r

bie 33ebentun(3 euK§> feften 53etnelv5fonb§ (joben, „ber, je me[)r e»

ben 53nnfcn getingt, if)r Öefd;äft bnrd) ^eranjiefjung anberroeitiger

^etriebc^fonb» auyäubefjuen, an uerljättniiomäfeiger ^^cbeutung foroot)(

für fie fetbft, roie für ben gefamten Öelbuerfeljr uerliert". ^^ür bie

^eranjictjung anbcnncitiger 33ctrieb§fonb§ tarn (jauptfäc^tid; ba^

^epontengefdjäft in ik^trnd;t.

3n berfelben 9ii(^tnng inuBte bai bereite befprodjene Sijftem

ber inbireften ^Kontingentierung beS ^Notenumlaufs luirfen. 9iad) ben

$ßorfd)riften be§ ^^ 9 be;? 53onfgefe^eS bürfen bie 33anfen gur Se=

red^nnng iljrer fteuerfreien 9iotenreferüc if)re gefamten ^affen^

beftänbe in 9(nrec^nung bringen, gleidjüiet 5U uie(d;em ^med fie

ge{;a[ten merben. ä!L>efentUd) in 33etrad;t fommen ()ier bie jur

©edung ber ©epofitengelber bienenben Sarüorräte. ®a aud^ biefe

für bie Steuerberedjnung al§ 9iotenbecFung gelten, bot fid; in ber

entraicfehmg be§ ®iro= unb ^epofitengefd;äft§ ein äi>eg 5ur 33er=

ftärfung ber Betriebsmittel bei 3]ermeibung von J!ontingentMber=

fd)reitungen. 9(uf biefe ai>eife fodte bei einer ©infc^ränfung ber

ungebecften 3iotenauggabe ha§> Sepofitengefd)äft befonberS begünftigt

unb fo bie eoentuette fpätere Umroanblung ber ^riüatnotenban!en in

reine 5^epofiten= unb ^isfontobanfen er(eid)tert werben.

Sie ©efamtbeit biefer 33eftimmuiujen bilbete ein fing erbad)te§

Sriftem, burd; meldjeS bei ader formetten 3ld)tung ber raot){ern)orbenen

9?ed)te bie DJotenbanfcn ju einer Ginfd^ränfung itjre» ungebecften 9ioten=

Umlaufs unb ju einer aüen beredjtigten ^orberungen entfpredjenben

@efd)äft»füi)rung unb Dcotenbecfuug genötigt raurben, hnxä) n)eld;e»

ferner bie beutfd^e 33anfoerfaffung eine felbfttt)ätig roirfeube Xenbenj

5ur Gentralifatiou ertjielt. äi>äre eS bei bem üorläufigen 2Ser5id;t

auf bie 9ieicbSbanf geblieben, bann {)ätte baS Banfgefe^ ber fünftigen

ßrric^tung eineS fo(d;en ^nftituteS mirffam oorgearbeitet. 3lad)bem

bie 9ieidjSbanf in baS Sanfgefe^ eingefd^aüet roar, nnirbe eS il)r

im roefentüdjen burd; bie Befd^ränfung ber '^^rioiiegien ber ^^^rioat^

notenbaufen ermöglicht, fic^ ju einer iuirt(id;en ßentralbanf gu

entroi(fe(n.

äöir tuenben unS nun jur Sf^eid^Sbanf fetbft, unb jroar be-

trad)ten roir juerft bie ii)X im 33anfgefet3 gegebene 33erfaffung.

9ia(^ longem 3.1>iberftanb entfd)(oB fid) ^reuf3en, bie S^iftimmung

1 Stef)e oben xHnm. 1 ©. 295.
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jur Umuionbdmg ber ^reu§i[djen Sauf in eine ^ieid^sbanf §u geben.

®ie 2(ufgaben ber 9{ei(fj^bQnf finb nacfj bem § 12 be§ 33anfgefe^eio

:

bie Siegelung be§ ©elbumlauf^ im gangen 9ieid)§gebiet, bie @r=

(eid)terung ber 3oi^fi'"9'^on^flJ^i<^ii'Hlcn unb bie ^ürforge für bie

9Jutjbannad)nng uerfügbarcn Kapitals.

©ie ?yrage, ob bie 9teid;!cbanf auf (Staatsmittel ober auf ^riüat-

mittel begvünbct roerben fofite, mar baburd; in gemiffem ©inn bereite

cntfdjieben, ha^ man bie yorljanbeneu 9totenbanfen aliS ^sriüatinftitute

beftefien liefe. Sie ^Jtegehmg be§ S^erfiältniffeS einer reinen ©toatS*

banf 5u biefeu ^riüatbanfen l)ätte gro§e ©d)n)ierigfeiten gemad^t.

9Xu§erbem fiel entfd)eibenb u\§> ©eroid^t ha§> äsorbilb GnglanbS,

f^ranfreid;§ unb anberer Sauber, ferner ba§ ä^orl)errfd;en liberaler

Sbeen, loeldje ber ^^erftaatlid^ung mirtfd^afttid^er ^nftitute abt;olb

tüaren.

Sac^ ©runbfapital ber 3ieid;!cban! würbe auf 120 a)iißionen Wiaxl

feftgefe^t; e§ ift geteilt in 40000 auf 9camen lautenbe 3lnteile 5U

je 3000 Wiaxt ©ie nljnelt barin einer Slf'tiengefeÜfdjaft, Ijat aber il)r

eigene^ ©onberredjt, meld^eS im 33anfgcfeti unb in il)rem (Statut ent=

lialteu ift.

^^äl)renb mau befdjlofe, bie 9ieid)§bauf mit prioatem i^apital ju

errid;ten, ging man in jebem anbereu ^uuft tueiter al§ g^ranfreid^ unb

(Snglanb. S)ie ^Heidjsbanf mürbe nid;t nur unter bie 2tuffidjt, fonbern

aud^ unter bie X5eituug beS dlcidß gefteÜt. '^llä ä>orbilb biente bis

in bie @in5ell)eiten bie bisherige 3Serfaffung ber ^^reufeifd;en ^anl.

Sie 2luffid)t über bie 33anf mirb ausgeübt oon einem Kuratorium,

ta^ an§ bem Sleid^Äfaujler also S]orfi|enben, einem Dom Kaifer unb

brei öom 33unbei§rat ju eruenneuben 9)iitgliebern beftel)t.

Sie Leitung ber S3auf Hegt in ber §aub beS 9ieid)!ofausterS unb

beS il)m uuterftet)enben 9kid)SbanE^®ireltoriumÄ, beffeu 93iitglieber

00m Kaifer auf S^orfdjlag beS 33unbeSrat» erimnnt werben, unb jwar

auf SebenSjeit.

Sie ^^eamten ber Sfeid^Sbanf finb 9{eid)Sbeamte.

©egeuüber biefeu roeitgel)euben 9ted;teu beS 9ieidj» treten bie

Siedete ber SluteilSeigner uöUig in ben ^intergruub. Sie SlnteilS*

eigner haben iljre 3.^ertretung in ber ©encraluerfammlung , bie an

fid) feinen (Sinftuf] auf bie C^3cfd^äftSfül)rung bat. ßiu uon iljr ju

mäljleuber ©entralauSfd^ufe erl)ält periobifd^e DJadjroeifuugen über

hen Ci)efd)äftSgang unb ift in einer 9ieit)e uon ^^ragen gutad;tltd^ ju

Ijören; jum Slulauf uon ©ffetten ift feine .3i'fti"ii»i'JH3 erforberlidj.

Set ßentralauSfd^ufe toä^lt au^ feiner 9Jiitte brei Seputierte, raeld;e
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bie fortlnufenbe fpeciede ilontrolle über bie 33enua(tunc3 ber ^letd^Sbanf

ausüben ; fie finb bcredjtii^t, allen Si^ungcn be§ 9teicb^^bant"=^ireftorium^

mit beratenber (Stimme beijurootjuen unb bie Süd)er ber 33an! ju

prüfen. StuBergemötjnHcbe ©efdjäfte mit ber ^inan^oermaltunc^ be§

9tei(§§ ober beutfd;er ^unbe^ftaatcn muffen oor il;rem 3(bfct)(uB jur

Kenntnis ber deputierten gebradjt werben, unb auf Eintrag and)

nur eine§ berfelben mufe bie 3ufti^n»"it"9 ^e§ 6entra(au§fd^uffe§ ein=^

geholt luerben.

9n§ ©egenteiftung für bie Überlaffung be§ 9iotenredbteio bat bie

9?eid)§banf einen ^eil it)re§ jäljrlidjen 9teingeroinne§ an ba§ yteid^

ab5ufül)ren. 3tad; bem urfprünglidjen ^anfgefe^ mar bie ©emiiuv

beteiügung be^5 9^eidj§ foIgenbermaBen geregelt : junäd^ft ertjatten bie

l'tnteitleigner 4^2 "o üom ©runbfapital; fobann mirb com M^^x--

betrag eine Duote üon 20 "o bem 9ieferoefonb§ jugef einrieben , bi§

berfeibe ein 33iertel be§ ©runbfapitalS beträgt; ber atsbann

üerbleibenbe Überfd;uB fliegt jur Hälfte an bie 2lnteit§eigner ,
pr

^älfte an bie 3teic|§faffe, bi§ bie ©efamtbiüibenbe ber 3{nteit!ceigner

8*^ erreid;t; von bem weiter üerbleibenben 9ie[t erl)a(ten bie 3lntei(§=

eigner ein SSiertel, bie 9teid^l!offe brei Giertet. ^ur(^ ba§ ©efe^

üom 18. ©ejember 1889 ift bie 35orbioibenbe ber Anteilseigner oon

4^ 2 auf 3V 2 o/o uerminbert roorben, unb e§ fUefeen bem 9ieid), fd)on

nadjbem bie 9tnteil§eigner 6"o ©ioibenbe erl)alten baben, brei

93iertel beio Überfc^uffeS ju.

2luBer biefem 2tnteil am iReingeroinn Ijatte bie 9ieid)Sbanf bei

i§rer Segrünbung 15 ^))Jittionen Waxt an bie preufeif^e Staat§!affe ju

^ai)kn a{§ ©ntfdjäbigung für ben ^rcufeen üon nun an entgeljenben

3lntei( am 9ieingeminn ber ^-PreuBifdjen ^anf; ferner ()at bie 9teid;§=

banf bie 3of)Iitng einer ber ^reufeifd^en ^ant obüegenben iä{)rlid;en

)RtnU oon 1863 030 Wiaxt an ben preuBifd;en ©taat übernommen,

bie bi» §um ^aljxe 1925 tauft.

2lbgefet)en oon biefen ©elbleiftungen ift bie 3Jeic^§banf jur um
entge(t(id)cn ^eforgung ber ilaffengefc^äfte be§ 9teid)§ oerpf(id;tet.

ebenfo ift il)r ber im ^Jtünjgefe^ oon 1873 üorgefet)ene Umtaufe^ oon

Sc^eibemünjen gegen Öolbmünjen unb bie (Sintöfung ber dhiäß--

faffenfc^eine übertragen.

^infid;tlid) ber ^:pub(iäität, t)infid^t(id; it)re» @efd)äftSfreife§ unb

binfic^t(id) ber Ocotenbecfung gelten für bie 9ieid)!obanf bie fämtlid)en

für bie ^rioatnotenbanfen fafultatioen ^^eftimmungen : periobifd;e

33eröffentlidjnng it)re§ Statut unb 33cfanntmadjuug \i)xe§ ®iyfout=

unb Jiiombarbäinfe» ; bie 33ef(j^ränfung ber 3lftiügefd;äfte auf 6bel=
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tnetatll)niibe(, ®{§font= unb Sombarbgefc^äft mib 2lntage in (gffeften

;

bie S)rittet§bedimg ber Siotenau^gabe unb ha§> ©ijftem ber 5'^/oigeu

3totenfteuer. ©er 2tnfaiif uon effefteu ift aufeerbem an erfd;nierenbe

^ebingungen ge!nüpft, nnb ferner ift bie 9ieid)lbanf äum 2lnfauf

oon ©olbkrren ^n 1392 Wiaxt pro ^:pfnnb fein oerpf (id;tet.

®ie (entere 33eftimmnng ift eine raicf;tige ©rgönäung be§ freien ^räge=

rechts für ©olb, auf meldjem nnfer SBäljrnngSfijftem bernl)t.

®ie ©teditng ber 9teid;gbanf aU Gentratbanf ranrbe sunt 2tu0=

brud gebrad^t bnrc^ bie im SSergleid^ mit ben beftetjenben 9loten^

banfen unb für bie bamalige 3eit gewaltige ^ö()e i^x^§> ©runb*

Capitata unb burc^ ben großen Umfang itjreS fteuerfreien ilontingent^

ungebedter 9ioten (250 aJiiHionen Wmt), me(d^e§ faft boppelt fo grofe

mar wie bie ©umme ber J^ontingente fänttli($er ^srioatnotenbanfen

(135 gjaUionen mavt). ®ie 33eftimmuug, ba§ il)rem Kontingent

bie itontingente ber auf it)r 3cotenred;t uer^idjtenben S3anfen äuraad)fen

foUten, muBte biefeg Übergeit)id;t in ber ^^olgejeit noc^ nergröfeern.

31uBerbem t)at bie 9teid)§banf ba§ 9ied)t, überall im 9ieid)§gebiet

Filialen su errid^ten, mäljrenb anä) für bie fidj ben fafultatioen ^e*

ftimmungen be§ ^anfgefe^e^^ untenuerfenben 33anfen biefe^ 9ied^t an

gen3iffe erfd^roerenbe 33ebingungen gelnüpft ift\

3luBer ber ^freiljett oon ftaatlid)en CE-infommen= unb @eioerbe=

ftenern l)at jebod; bie 9teidj§ban! fein eigentlidjeg 33orre($t üor ben

•^^rioatnotenbanfen. Sebiglidj bie breite materielle 33afi§, auf meldte fie

geftellt würbe, fid;erte iljr ein gewiffe^ pra!tifd;c§ Übergeiüid)t. ^m
übrigen mar e§ bie ®ad)e ber 9ieid;gban!leitung , ber 9fteid;i3ban!

bie tl)atfädjlidje ^errfdjaft über bie ^rioatnotenbanfen unb über

ben ganzen beutfdjen ©elbmarft 5u erringen unb fie baburd; §u einer

roirflid;en ßentralbanf jn mad;en, gu einer äßarte unb einem 9iüd=

Ijalt für ben ganzen beutfd^en @elboerfel)r.

II.

©eit bem ©rlaf, be§ 33anfgefe^e» ift nunmeljr faft ein 3?iertel=

ial)rt)unbert oergangen. 2)a ba^ ©efe^ einen feineiSioegic enbgültigen

3uftanb fd;uf, fonbern ä^erl^ältniffe , bie fid^ au^^ fic^ fetbft l)erau§

1 sin bie Se[d)rän!uii3 bev ^Jiotenaiiögabe auf ben 33etvag beä om 1. Sanuav

1874 eingejar^lten @runbfapital§ ober an bie auf Stntraß bev juftänbigen

SanbeSregierung einju^olenbe ©enel^migung be§ Sunbeövats; fiel^e oben 2lnm. 1

S. 295.
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in einer beftimmtcn 9iic^tiinö meiter entiuicfeln foUtcn, ijahm mir

Snnädjft ju prüfen, une fid^ bie t[)atfäd)Hd)e ^anfuerfaffung unter

bem 33Qnfgeie^ geftaltct (jot ^

©ine uicitc3e(;enbc (Sint)eitiid;feit röurbe baburd) erreid;t, ba^ \iä)

bie ^riuatnoteiibanfen fa[t an»nat;mi§(o» ben fafultatioen ^l^orfdjriften

be§ 33anfgefe^e!o unteriDorfen. aöiberfpenftig geigte fid; nur bie

^raunf djiueigif dje ^anf nnb anfänglidj and) bie 9t oft oder
Sauf, ^cibc i^nnfen glaubten fid) ben ^k'f(^ränfungen \t)xe^ @e=

fc^äft^freifeg , n)eld;e bie fnfultatioen 33eftimmungen forberten, nid^t

unterjiefjen ju fönnen, bie erftere, lüeit fie in ber -]>f(ege if)re§ J^onto-

forrentgefdjäfte^^ ,Ht fetjr beengt luorben wäre, bie (entere, tüeit fie

einen i^rer loidjtigften @ef d^äftiojiüeige, bie S3eleit)ung öon ^i)pott)efen,

oottftänbig Ijätte aufgeben muffen. ®er 3Biberftanb ber Dtoftoder

fBant luurbe jebod) baburd) gebrodjen, baf3 bie niedlenburgifd;e

9tegieruug bie 2lnnat)me if)rer 9loten au ben öffentlichen Waffen unter^

fagte. Sabnrdj rourbe bie Umlaufiofäljigfeit biefer 9ioten, meiere

ot)nebie§ auf ba§ niedlenburgifd;e ^Territorium befd;ränft moren, fo

öerminbert, ba§ bie 33anf im ^a^xe 1877 auf it)r Stotenrec^t t)er=

äid^tete. dagegen Ijat bie ^raunfdjroeigifdje 33anf ätjntidje 9)ia^regeln

feiten» ber 9teid;gregierung nnb ber 9{eid)^3banf über fid; ergeljen

taffen, o()ne auf it)r Dtotenrec^t gu üer5id)ten nnb oljne fid) ben

fafultatiuen 33eftimmungen be§ Sanfgefe^e» gn nnteriüerfen. ^£)r

'Jiotenumtauf erfutjr freiüd) eine ftarfe (£'infd;ränfnng, mofür fie fic^

burd; bie Stuöbeljuuug if)re§ £outo!orrent^ unb Sepofitengefd)äfte§

fd;ab(og Ijiett-.

(Sine gro^e Slnjal)! uon 33an!en 50g c§> üor, über()aupt auf itjr

'Jiotenredit ju üer§id;ten. Si§ 5U bem 2:;crmiu, an uie(d;em ba§

33anfgefe^ in Äraft treten fodte (1. Januar 1876), erklärten gmölf

^riootnotenbanfen bie ^^rei^gabe it)re§ 9cotcnrecI)te§ , brei weitere

folgten in ben nädjften jioei ^aljren ; auf3er ben ä3anfen ber fleinften

Kleinftaaten befanben fid; unter biefen 33anfen aud) bebeutenbe Snfti^

tute, loie bie i'eipjiger 23anf unb ber 93erliner iRaffenuerein. 3i""

Xeil liaben fid; biefe ^öanfeu nad; bem ^ergid^t auf il)r i)iotenred;t

glöngenb entroidelt, bagegen finb nameutlid; bie fleinftaatlid^en 33anfen,

beren bi§l)erige§ @ebeil)en foii)ol)l auf iljrer 9iotenauggabe, al§ aud)

^ S>erfll. £0^ a. a. O. : Wartung, Sie 9Jotenban!en unter bem 53anf=

ßefe^ von 1875, in Gonvab§ Sfi^vöüc^ern, III. g-olge, I. 513anb: 2:r)ormart,

Sie Gntrcicfelung beä Söantnotenumtaufg in Seutfd^tanb , in (Sonrabs ^af)V'-

büd^ern, 9J. %. VII. Sianb.

2 Sßergl. £0^ a. a. D. ©. 256—258.
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ouf t{)rem bie rein setteldanfmöBigen ©efd^äfte weit ükrf^reitenben

@efd)äft§!rcife kru()te, biircf; ben Setjfall ber 9iotenau§ga6e erljeblid)

gefdjäbigt roorben. ©ine üon il)nen, bie ^()üringi[d)e ^ant in

©onberiotjaufen , §og e§ üor, überhaupt gu liqnibieren. Sie ritter=

fd;aftU(^e ^^rioatbnnf in ^ommern fadierte balb mä) ii)rem 35er*

5id)t onf iljr 9iotenred;t, bie Ur)ad;en be§ Sanferotteä lagen jebod)

auf onberem ©ebiet^

@in großer ^ei( ber ^nftitute, roe(($e tro^ ber bei'd;ränfcnben

Seftinnnnngen be§ Sanfgefe^e0 qI§ Scotenbanfen forteriftieren roottten,

machten binnen fürjerer ober längerer ^ät bie ©rfa^rnng , nor

welcher bie gleid; jn SInfnng oerjid^tenben Sanfen burd; eine beffere

3Soran§[i(^t beroatirt blieben; baB nämlic^ ber 9tn^en an§> bem 9?oten=

rec^t nic^t ben bnrc^ bie ©infdjränfnng bei @ef d;äftlf'reifel oerurfod^ten

Slnlfatt loett madjte^

©§ bauerte jebod; üerfiältnilmöBig lange, bi§ biefe einfielt \iä)

^afin bra^, nnö bi§ fic^ bie betreffenben Sanfen entfd; (offen, i(;r

gemä^ jn f)anbeln. ®er ^l^erjid^t auf ba§ 9iotenrec^t raar für fie

ein ;3a^räef)nt nad; bem ^nfrafttrcten be§ 33anfgefe^e§ nng(eid)

fdjTOerer, al§ er oor bem ^nfrafttreten be§ 33anfgefe^el geroefen märe.

Sie 33ttnfen, metdje oor bem ^afjre 187(3 üerjidjteten , fonntcn fid;

\i)vm biä()erigen @efd)äft§frei§ in ooUem Umfang beroabren nnb in

bem roeiteren SlnSban ber oon if)nen bi§f)er betriebenen ©efdjäfte fic^

für bie ^srei§gabe be§ 9totenred)te§ einigermaßen fdjablol (jalten.

Sagegen i)atkn bie anf ifjrcm 9Jotenredjt befteljenben ^nftitnte iiö:)

bnrd; bie Unterroerfnng unter bie fafuttatioen ^eftimmnngen bei

53anfgefe^el genötigt gefeiten, lufratiuc ©ef^äftljmeige anfjngeben.

(S§ mußte itjnen nun boppelt fd}mer faffen, ©rfa^ für ben ©eiinnn

an! ber Sfiotenanlgabe gu finben. Sie aamäl)Iidje Überfül)rung ber

9iotenbanfen in Sepofitenbanfen, meld;e ber 3>erfaffer bei 53anfgefe§=

©ntmurfel erftrebt (jatte, ift nic^t gelungen.

^il §um 3al)re 1886 blieben bie famtlichen am ®nbe bei ^alirel

1877 nod) üorl)anbenen 9cotenbanfen all fold;e befteljen. 3?on 1886

bil 5um @nbe bei 3al)rel 1893 finb jebod; yon biefen 18 9{oten=

banfen weitere 10 in 9Begfall gefommen. ^md von iijmn, bie

.f^ölnifdje ^:]3riüatbanf nnb ber .Seipjiger Äaffenoerein, Ijahen fid) in

3tnbetrad)t bei fortmäljrenben ^Jtüdgangel ber Sioibenben aufgelöft.

Sie anberen oerjidjteten teilmeife freiwillig auf il;r :)iotenred;t, teil=

1 2?erflt. 2o^ a. a. D. ®. 259 ff-

2 SSergl. i^avtung a. a. D. 3. 172 u. 178.
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weife roiirbe e5 lijmn bei feinem 9Ui(auf nid)t oer(ängert; (e^tereä

xoax bor y^aü bei bcn preuf^ifcben ^-prouinjial^'Jiotenbanfeii ^

^n ^reu^en beftef)t jur ^dt neben ber S^ieic^sbanf nur nod^

eine einzige Dcotenbanf, bie ^ranf furter SBanf, njelcber if)r 9coten=

red)t mit eiujäljriger ilünbißungsfrift auf unbcftimmte ^eit oerläugert

roorben ift. Ser ©runb für bie günftigere ^etjonblung ber g^ranf*

furter 33anf feitcnc^ ber preufsifc^en Siegierung ift offenbar in ber

9iücffid^t auf bie Konturrenj ber fübbeutfcben 'Jcotcnbanfen ,^u fnd^en.

(S§ fod ber g^ranffurter Sauf im ^aljre 1890 feiteng ber preußifd^en

Stegierung mitgeteilt morben fein, bafe bie 9lbfic^t beftetje, itjr 9ioten=

prioitegium fpäteftcuic 5U bem 3:^ermine ju t'ünbigen, an meld^em bie

nädjftfäüigen 9iotenpriüi(egien einiger fübbeutfd;en ^onfen erlöfd^en

roürbcn-. !3)ie insroifd^en abgelaufenen '^rioilegien ber 33abifd)en

$8anf (1895) unb ber äijürttembergifc^en 9iotenbanf (1896) finb je=

bo(^ üerlängert roorben, unb mit biefen t)at aud^ bie ^ranffurter

Son! x^x 9iotenred;t betjatten.

Sie gegenwärtige äu§er(id)e 3]erfaffung be§ bcutfd;en 9?oten=

Toefeng ift alfo, bajs neben ber 9teid)5banf fiebcn ^Hloatnotenbanten

beftetien, oon benen fed)*5 geroiffemmfeen i^anbeSbanten ber größeren

9JiitteIftaaten finb. ©ine oon biefen fieben, bie 33raunfd)iüeigifd^e

33anf, fteljt aufeertialb ber fahiltatioen 33eftimmungen be§ Sanf=

gefe^eS. 2)er Umlauf i^rer 9Joten ift auf ba§ Territorium beg

^erjogtumg Sraunfd^meig befc^ränft, roätirenb ben 9ioten aöcr übrigen

Saufen ber Umtauf in ganj ©eutfdjlanb geftattct ift, unb für bie

Sfiotenbanfen felbft bie SSerpflid^tung §ur gegenfeitigen 3tnna^me if)rer

9]oten beftet)t. ^m wefentlid^en ift jebod^ ber 9iotenumtauf an^

biefer ^nftitute auf ba§ ^Territorium be§ betreffenben ']?arti!u(ar=

ftaateg befd)ränft. ä^or allem meigern fid^ in Siorbbeutfc^tanb bie

öffentlid^en itaffen, namentlid) (?ifenbabn= unb ^oftfaffen, anbere al§

9ieid)5banfnoten in äalj^wi^Ö ä^t neljmen.

2Bie bat ficb nun innerbatb biefeg ^tafimenS bie beutfd^e 33anf=

oerfaffung tt)atfäd;lid) enttuicfett?

2)ie ber 9teid;gbanf gugebad;te betjerrfc^enbe ©teHung t)at im

Sauf ber gefd)ilberten (Sntroidetung baburd; eine breitere (^irunbtage

ert)a(ten, boB bie iiontingente ber frein3iüig ober unfreiroittig auf i^r

^iotenred^t üer§id)tenben kaufen il;rer fteuerfreien 9iotenreferüe ju*

^ Siede .öartung a. a. D. <B. 369.

2 (Sier}e ^ranffurter ^eitunfl com 11. Sejember 1890, Otr. 845.

3;af)r6uc6 XXII :!, (jrsfl. ö. Sc()inpIIer. 20
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gcwadjfen finb. 5ßon bem urfprüngtid;en S3etrag oon 250 3)iittionen

9Jlar! ^at \id) biefe auf 293,4 3Jtimouen 9)iarf erpljt, n)äl;renb bie

©umme ber Itontingente ber ^rioatnotenbanfen nur noc^ 91,6 9)tittionen

%axt beträgt.

gerner l)at fic^ bie 9iei(^gbanf i§re «Stettuug alö ßentratbanf

burd) bie 2Iu5bet)nung if)re§ gilialeune^eS über bog ganje 9iei(^ ge*

fi(^ert. ®ie 3«^)^ ber Dfieid^gbonfanftalten belief fid; am ©nbe beg

^at)rc» 1897 auf 289. ®ie Filialen ber ^riüotnoteubanfen finb

bagegen burd;n)eg auf if)r Sanbelterritorium befd^ränft geblieben,

^on i^nen ()aben fic^ namentlid) bie 33ai)erifd)e DZotenban!, bie ©öd;*

fif(^e Äan! unb bie 2i>ürttembergif(^e 9Jotenban! einen öert)ä(tnil'

niäfeig gefc^loffenen 9Bir!ung§frei§ ju erhalten gerouBt. 3lber aud^

über biefe S3an!en I)at fid) bie ^üd^^bant dm geroiffe ilontrolle oer*

fc^afft. ®aburd; ba^ fie it)re Filialen aud; über bereu ^Territorium

au§bel)nte, fid;erte fie fid; einen regelmäßigen Bn\iu^ üon 9ioten biefer

53anfen. ©ie fann biefe Sbten in er()eblid;en 53eträgen auffpeic^ern

unb biefe bann ptö^lid) §ur ©inlöfung präfentieren. SDiefe 9)iöglic^=

!eit, üon ber fie in oerfd^iebenen glätten ©ebraud; gemad;t 'i)at, nötigt

bie ^rioatuotenbanfen mirffamer al§> bie 3Sorfd;rift ber ©rittelS-

bedung, ftet§ einen genügenben Saroorrat ju Ijatten; foI(^e 9)iafe=

regeln fönnen ferner feiten^ ber Bieic^^banf gegenüber ber einen ober

anberen ^:prioatnotenbanf aU ^xoanQ^mittel §ur Unterwerfung unter

i^ren ^Bitten gebraudjt merben.

2lm beutlid^ften tritt bie ©entralifation be^ beutfd;en Dioten*

toefenS barin gu 2^age, baB bie ^riüatnotenbanfen fomt imb fonber^

burd) bie 9lrt i^rer ©efd)äft§fübrung ftittfc^meigenb barauf oerjii^tet

l^aben, bie mefentlic^ften g^unftionen ber 3ettelbanfen ju erfüllen, baß

fie, anftatt bem ©elboerfelir einen auf unabt)ängiger ©runblage be=

rui)enben Sftüd^alt ju bieten, fid) it)rerfeit§, raie bie 23anfen ofjue

9Iotenau§gabe, an bie 9tei(^§ban! an(et)nen.

®ie Siegelung ber internationalen Segiel^ungen be§ beutfd^en

©etbwefenS liegt auSfc^lieftlic^ in ben Rauben ber 9ieic^§banf. ®er

Steid^gbanf fließt ba§ au§> bem 2luglanb fommeube ©olb p, unb

au§ bem ©olbbeftanb ber 9iei($gbanf f($öpft ber ©olbbebarf für bal

3tu§lanb. Sic 9iei(i^§banf' allein bemüt)t fid;, burd^ iljre ®i§font^

potitif bie internationale ©olbberoegung in einer ben Qntereffen be^

beutfd)en ©clboerfetirS entfpred)enben SBeife ^u beeinfluffen.

tl)nlidj fteljt e§ l)infidjtlid) be§ inneren beutfdjen ©elbmarftcS.

®ie 9ieid;gbant" ift bie einzige 33anf im Seutfdjen 9teidj, meiere unter

feinen Umftänben bie üon il)r bisfontierten SBed^fel meiter begiebt,
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uiäf)renb alle iUiriocn ^i^anfiiiftitute iiii ^ebarfsfaü if)rc 'il>ed)ie( re-

bi^fontieren, imb siuar in (e^ter Sinie bei ber Sieic^c^banf. Sie

9tcid)Äbanf ift alfo bie le^tc Snftnnj be§ beittfd;en @e(büerfef)r§.

®iefe§ $l)crl)ä(tni§ fommt beutlic^ jum 2lu!obnicf, roenn man
bie 9iotenbec!nnc^ unb bie 3]eränberunqen be§ nni]ebedten 9?oten-

umtanf» bei ben '|>riuntnotenbnnfen unb bei ber 3ieid;ebQnf uerßteic^t.

Über bog $ßerl)ältni§ ber 9iotenbedung giebt fotgenbe iabette

eine Überfid;t^:
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dh6) beträdjtlid) ftärfer ftnb bie Unterfd^iebe innerljalb ber etn-

gelnen ^aijxe. '^m '^ai)v<i 1897 betrug bie (Spannung jroifd;en beut

9)ianmuni unb bcni ^}}iinimuni be§ ungebedten ^totenuniloufic bei ber

^Wcid^^banf 523 9JiiUionen 3)carf\ bei ben ^^sriüatnotcnbanfen ba==

gegen nicbt ganj 20 ^Diittionen 9Jiarf. 2)iefe ©pannung bebeutet im

^ert)ältni§ Sum ®urd)fd;nitte be§ ungebedten 9{otenum(auf§ be3

^af)re5 1897 bei ber 9kic^§banf no^eju 300 " o, bei ben ^sriüatnoten^

banfen nur etina 20 " o.

Slus biefen 3«^)!^" Ö^tit ^eroor, bafe eiujig unb allein bie ^tiäß'

hant bie 2lufgabe erfüllt, bem ^^erfef)r in itiren 9Joten ein elaftifd^eS,

fid^ ben jeiueiligen ©d^iüanfungen be§ ©elbbebarfeiS anpaffenbeä

3af)Iung§mittel jur Verfügung gu [teilen, raäbrenb ber Diotenumlauf

ber ^^riüatnotenbanfen jeber ©laftijität entbet)rt.

2)ie Urfad;e ift aii^ f)ier, baB bie ^riüatnotenbanfen an ber

!Reid;§banf einen 9tüdf)att Ijoben. ®a fie if)re 9)iittel jeber^eit bur(^

€in 3urüdgreifen auf bie 9teid)§ban! ergänzen fönueu, finb fie in

©taub gefegt, aud) in 3^iten eineä oerljältniamä^ig geringen @e(b*

bebarf^ if)re ^Jiittel üoII su oerroenben. ©ie [inb nid^t, toie eine au§>'

fdjliefelid^ auf fic^ felbft fteljenbe Gentralbanf, genötigt, in füllen

3eiten eine Sieferoe für bewegtere ^txkn ju galten. ®a fie basu

nid)t genötigt finb, unb ba \i)x gefd)äftlic^e§ ^ntereffe bie möglic^fte

^u^nu^ung aller oort)aubenen 3}littel »erlangt, fud^en bie ^rioat^

notenbanfen ftet§ x\)x Söec^felportefeuille unb il;ren 9Jotenumlauf fo

f)od) 5U Ijalten, wie e§ il)uen bie befc^rönfenben ^eftimmungen be§

33anfgefe^e§ geftatten. Sie ©renje, weld^e praftifd^ allein in Se*

trad^t fommt, ift ba§ ben einzelnen 53an!en jugeroiefene fteuerfreie

Kontingent ungebedter 9coten. ©§ ift natürlid) für bie ^rioatnoten*

banfen leidet, aud) in 3eiten geringen ©etbbebarfg burd) Unterbieten

be^ 5)iöfontg ber iHeid)§banf fid^ ein ftarfeg SBedifetportefeuitte ju

fid)ern unb iljren ungebedteu 9Jotenumlauf bis an bie ©renje ibrer

Kontingente au§subef)nen. ^rijatfäd^Iic^ l)ält fid^ il)r burd)fd)nittlid)er

ungebedter 9iotenumlauf, beffen geringe ^^eränberlid^feit bereits t)er=

Dorgeljoben roorben ift, ftetS m^e an ber KontingentSgrenje. @r be«

trug im 2)urd^fd)nitt ber legten fünf 3af)re oolle 88 o/o ber Kontin=

gente ber ^riüatnotenbanfeu.

®ie 9ioten finb alfo für bie ^rioatnotenbanfen nid^t mel)r ein

SD^ittel 5ur Sefriebigung ber Sc^roanfungen beS ©elbbebarfS, fonbern

1 3lm 23. e^ebruav mar eine Überbecfuiifl con 24 aHilltonen i)Jiarf, am

30. September ein ungebedter 9?otenum(auf von 499 9JHaionen SRarf uor^anben.



310 Äorl ^elfferia^. [lOlÖ

(ebigtid^ ein unüerjingüd^er ^etrieb^fonb^, ber nur noc^ eine gefd;öft=

lxd)e 33ebeutung für bie betreffenben kaufen i)at, aber bie roid^tigften

üoif§iüirtf($QftIi($en ?^un!tionen be^^S^otenumlauf^ nirfjt erfüllt. ®te

^riüatnotenbanfen felbft finb baburd), ba^ fie jebe erl^eblid^e Steigerung

be§ an fie tierantretenben ©elbbebarf^ auf bie 3teidj§banf über=

raätjen, lebiglid^ §u 33ermitt(erinnen ber 3)ienfte getüorben, tt)e(d;e

bie Sieid^^banf burd; it^re SiotenauSgabe ber beutfd^en SSoIfSiüirtfc^aft

(eiftet; fie f)aben für beu beutfd^en ©elboerfe^r feine (jötjere ^ebeutung

me{)r rcie ®i§fontobanfen o()ne ^totenaUiSgabe, unb in biefem «Sinne

fann man fagen, bQ§ bie ^Heic^^banf jur einzigen 3ette(ban! be&

^eutfd^en 9teid)e§ geworben ift.

©iefer GentraUfierung^^^roje^ ift nid;t of;ne jeben Hampf unb

Sßiberfprud^ üon ftatten gegangen; unb sroor mar e§ bie 9ieid;§ban!,

raeldie fid; biefer ©ntiuid'elung onfänglid^ lüiberfe^te.

So fel;r bie SSerraaÜung ber 9ieid;i§banf eine geroiffe i^ontrotte

über bie ^riootnotenbanfen unb eine geiüiffe ^errfcbaft über ben

gonjen beutfd;en ©elbnmrft erftrebte, fo uuQugeneljm entpfanb fie e^,

baB fi(^ bie ^^rioatnotenbanfen üon ber ©rfüdung ber natürlid^eii

3lufgaben ber ^^ttelbanfen lo^fagten unb fidj in i()rer ©efd^aftS*

füf)rung lebiglid) oon ben ©runbfötien reiner ©nuerbioinftitute leiten

UeBen. ®a bie iüid)tigften ^efdjrönfungen be§ ^anfgefe^e^, nament*

lic^ bie 5)ritte(gibedung unb ha§ £ontingentierung§f:;ftent, 9ieid;§banf

unb ^rioatnotenbonfen auf gleid;em ^uB bet;anbetten, ift e§ (eic^t

erflärlid), bafe bie 9ieid^^ban! ba§ 5ßerl)alten ber ^riüatnotenbanfen

nur ungern fal). Si>ät)renb bie ^rioatnotenbanfen nur bie 3SorteiIe

ber 9iotenttu§gabe auiSnu^en, foHte bie Sieid^iobanf allein bie gefamten

lüirtfdjaftüc^en ^unftionen beso SJotenroefen^ erfüllen.

5Bor allent rourbe ba§ 5)iittel, öermöge beffen bie ^^<rioatnoten=

banfen fid; bie uoHe 2lu!onu^ung il)rer 9totenfontingente fidjerten, ba^

Unterbieten be§ 9ieidj§banfbi§font§, ai§> eine 3(rt oon unlauterem 2Öett*

beroerb enipfunben, weil bie 9ieic^!cbanf auf biefem ©ebiet in 9{üdfid)t

auf il)re öffentUd)en 3lufgaben roel)rlo§ war. Sie muf3te eio über fid>

ergetien laffen, baB il;r in ruljigen 3^itcn bie ''^^riüatnoteubanfen burd^

einen niebrigeren ^i§fontfat3 einen großen S^^eil ber ^^edjfel, bie i()r

fonft 5ugefloffcn mören, abjagten, ol)ne fid; bei fteigenbem ©elbbebarf

roeigern ju fönneu, ben ^|>rioatnotcnbanfen bireft ober inbireft at^

9tüdl)alt ju bienen. ©rfd^ioerenb fam Ijierju, baJ3 ber DieidjSbanf in

ben erften S^lji^eii ii^fl) bcm l^ufrafttrctcn bc§ 33anfgefe^C!3 infolge ber

glänjenben ©ntundelung bcio neu begrünbeten ©irouerfcljric getoattige
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©ummcn neuer ^JJiittel jufloffen, bereu 3]eran(aßinu] [irf; burc^ bie

Äonfurrenj bc5 priöoten KapitalsS f^roierig geftaltete.

^ie ^ßrioatnotenbanfcn seilten fid; bor 9teic^^6aii! nun oor allem

bariu überlegen, bafe fie and) unter if)rem offisieHen 2)i^fontfa^ äßed;iel

auf beut freien ^Maxtte anfauften. ®ie§ ^>erfQ()ren üerftte^ gegen ben

2Bort(out be^ Sanfgefe^eg , md^)^§> oon ben Diotenbanfen bie öffent=

nd)e Sefanntmadjung il)re§ ©i^fontfa^e^ ücrlangt. 5^ie ^){eid)§bQn!

eri)o6 Setd^raerbe beim ^unbe^rat, würbe aber nbfd;(ägig befd)ieben.

3)arauf begann bie 9teid)§banf felbft, äßed;fel unter il)rem offijieüen

S)i!^font, gum fogenannten „^riüatfa^", anjufaufen. 9)lotir)iert

rourbe biefeS 33orge{)en bamit, baB e^ nötig fei, and) in geroötjnüd^en

3eiten bie gü{)lung mit bem offenen Tlavtt aufrecht ju ert)aüen unb

über bie Sejiefiungen unb 5^rebitoer{)ältniffe be§ beutfc^en ©elb*

r)erfei)r§ auf bem Saufenben §u bleibend

@0 unterliegt feinem B^oeifel, ba^ ba§ bamatg eingefül)rte (Stiftern

be§ ^rioatbi§font§ feine gute Seredjtigung ()at. 9{eben bem foeben

angebeuteten ©runb fpridjt bafür oor aüem bie lofale 33erfc^ieben*

f)eit be§ 3in^f"Bß^ i" ^^" üerfc^iebenen Xeiten ®eutfd;(anb§ , beren

roirtfd^aftlid^e 3]erf)ä(tniffc burd;au§ ungteid^artig finb. ^n i)oä)'

entroidetten unb reichen ©ebieten ift ber B^n^^fufe niebriger a(§ in

ärmeren ©egenben, unb biefer ^erfd^iebenfieit mufe bie 9fteid)§banf

9fied)nung tragen, roenn fie nic^t i^ren Bi^^fufe fo ^oc^ Ijatten raill,

bafe fie auf bie erftflaffigen äßec^fel übert)aupt üer§id)ten nuife.

@(eid)Uiof)l ftiefe bie a3iaferege[ ber 9teic^§banf auf t)efttgen

Sßiberfprud). Man fürdjtete, bie i()r ju ©runbe liegenbe 2lbft($t fei,

ben ^rioatbisfonteuren eine ftarfe i^onfurrenj ju mad;en, mobur(^

ber 3^"^fwfe "i ungefunber SÖeife ^erabgcbrüdt unb ba§ äßec^fel=

portefeuille ber 9teidjöbant bereits in gcn)öt)n(i(^cn S^'iten fo fe()r

angefüllt mürbe, ba§ bei einer Steigerung be§ ©elbbebarfS fdiarfe

2)i5!ontmaferegeln unb einfdjneibenbe ilrebitbefdjränfungen fid) al§

notioenbig erroeifen mürben. ®er SBiberfpruc^ ift jeboc^ infolge ber

allen ©eboten ber $8orfic^t entfpred^enben 3)i§fontpolitif ber 9teid)§*

banf oerfc^rounben.

gür ttn SSettberoerb mit ben ^rioatnotenbaufen , au§ roeld>em

bie 6infüt)rung be§ ^rioatfa^cS urfprünglid) Ijeroorgegangen ift, l)at

bie a)(aBregel feine Sebeutung geroonneu. T^istontierte nunmeljr bie

9ieid;§banf in geroöl)nlid)en 3eiten unter il)rem ©isfontfa^, fo gingen

^ eie^e ®ten. 33erid)t beä ^eutfc^en Dleid)ötaiis 1880, ©. 107, 132 ff.;

ferner .'dartuiui a. n. 0. ©. 345.
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bie ^rioatnotenbanfen nod) tiefer mit itjrem ©alj i)mah. S)er tiefere

@ruub ber gangen üon ber dleid)§>bant befämpften ^^erfdiiebnng war
aber, bafe ficf; bie 9teidj§banf ben ©tcigernngen beg @e(bbebarf§, anä)

foroeit biefe Steigerungen von ben ^^riöatnotenbonfen auf fie über-

geroäljt werben, nid)t entjiel)en fann, ha^ fie info(gebeffen in gen)öl)n=

liefen ^eikn ftetg eine Siotenbecfung unb eine Dcotenreferce f)alten

ntu^, tt)eld)c ii)v bei fteigenbem ©elbbeborf eine ftorfe 3lu§be^nnng

if)rer ^Jotenansgabe geftattet. 'ihi§> biefen ©rünben fann bie 9ieid^g=

banf, folange fie auf bie ©rfüdung il^rer Slufgaben bebad)t ift, nie«

maU in eine fdjarfe Äonfurrenj treten, meber mit ben ^riüotbisfon=

teuren, nod; mit ben ^^Uiüatnotenbnnfcn, bie tljQtfad^lic^ im ^^erl)ält==

ni§ jur diei(i)§>hant einerfeit^, gum beutfd)en ©elbmorft anbererfeit^,

nid)t§ anbere^ mef)r finb a{§> ^riöatbi^fonteure.

9hir in einem ^;punft ift e§ ber 9ieid;öbanf gelungen, fic^ im

Qntereffe be§ beutfdjen ©elbroefens einen gemiffen ©influfe auf bie

Formierung be§ S^i^fonteg ber ^rioatnotenbanfen ju oerfc^affen. @§
ili ein offene^ ©eljcimnis, bafe gmifdjen ber 9ieid;gbanf unb ben

^rioatnotenbanfen eine 2tbmad)ung beftet)t, nod; roeld^er bie ^rioat=

notcnbonfen, fobalb iijmn bie 9ieid;§bant einen brotjenben ©olbobflu^

fignalifiert, nid)t unter bem SDi^fontfa^ ber 9ieid)!cban! bi^fontieren

bürfen ®er 2i>ert biefe^ Slbfonimen^o, burd^ roeld^eg bie 9teic^sbanf

üor ber 3)urd)freu3ung iljrer S)i§fontpolitif feitens ber ^:prioQtnoten=

bonfen gefid)ert roerben foü, roirb jebod) boburd^ ert)eb(id) beein=

träd^tigt, ba^ fid^ in einem ?^Qße, roo feine SSorouSfe^ungen proftifd^

mürben, bie Si^ürttembergifd^e 9{otenbnnf oon bem 2lbfommen log-

fügen fonnte, ol)ne ha^ ber S'teidjsbQnf irgenb ein Si^a^g^nnttel jur

^^erl)inberung biefe§ B<i)x\tte§> gur S^^erfügung ftanb '.

3nt übrigen ^at fid) bie 9?eid)?bQnf in bie nad) ber Sage ber

Singe unocrmeiblid^e ©eftaltung ber ä^er!)ä(tniffe gefunben, unb fie

l)at in ber rid)tigen ©rfenntniÄ, ba§ bod^ fein (S-rfolg gu erreid^en

märe, jebe rceiterc SJia^reget gegen bie ®efd)äft»fü()rung ber ^rioat-

notenbanfen unteriaffen. 3ludb eine Snberung ber gefe^Iidien i>or=

fd^riftcn in biefem (ginne ift niemals r)erfud)t morbcn. 2ttte ®cdnng§=

unb iitontingentierunggüorfd;riften fönnten bie ^rioatnotenbanfen nie«

ma(!§ [jinbcrn, fid) ftet§ bart an ber Wrcnge be§ erlaubten gu fialten.

5öon Grfolg fömite nur fein, roenn ben ^^srioatnotenbanfen verboten

mürbe, ibre äi'ed)fel bei ber 9ieid)gbanf gu rebi^fontieren.

Ste^e Gf)viftian5 „Soll bie Sieic^^ban! ücvftanttid^t roerben?" 1889.
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äBer jeborf) bic Geiitrnfifation bc^ ^Joteimiefen?^ mH, ber imiji

<iud; roollen, bafj fid) bie ^^sriüatnotonbanfou an bie 3ieid;!^banf aw-

U\)mn fönnen, tann i()nen alfo nid;t baS 9tebt^fontieren uerbieten.

<3o(nnt}e aber bic ^^riuntnotcnbaiifen jebevjeit auf bie ')ieid)§banf

juriidgreifen föimen, folaiu^e ik babiirc^ jebe 'i^evtc^uing uon

^crfungeüorfdjriften unb jebe Überfd^reitung if)rer fteiierfreien Kon-

tingente üermeiben fönnen, finb fie im ftanbe, ftet^ bi^ bart an bie

©ren5e ju get)en.

©afe fie ba§ tbun, barauiS fann man ben ^^rioatnotenbonfen

feinen 33ontiurf madien, fo luenig luie ben ^^'riüatbi^Sfontenren, inenn

fie it)re 'iDiittet burdj einen niebrigeren 3>i!cfontfa^ fo üoUftänbig luie

wöglid; au^junu^^en fndien.

dagegen ift frei(id) nid)t ;;n oerfennen, bafs bie Gentralifation

ber beutfdjcn S.knfüerfaffung bei ben gegeinuärtigen ^Iserbältniffen

burd; einen nid)t ju unterfd^äiuniben 9fad)teil für ha§> beutfcbe ©elb*

loefen crfauft ift. 2)er gefamte ungebedte 9cotenum(auf ber ^^"rioat^^

notenbanfen ift für ba§ beutfdje ©etbmefen eine 53elaftung obne ^ov--

teil. ®a er bie bem 9iotenum(anf sufommenben it)irtfd)aftlid)en ^unf*

tionen nid)t erfüllt, ba er cor allem jebcr ©laftijität entbehrt, l)at er

ben 6()arafter eine^ in feften Beträgen emittierten "^'apiergelbe^ an=

genommen. S)er 33etrag, um roeldjen q§ fid) Ijanbelt, ift feine^roegsö

gering. T>er ungebedte 9totenumlauf ber ^^^rioatnotenbanfen belief

ftd^ im ^urd)fcbnitt ber legten Qal)re auf etroa 80 9Jiitlionen 9}larf.

^m S)urd)fd;nitt ber ^^^eriobe 1891—95 mar er größer alc- ber un^

gebedte 9?otenumlauf ber 9teid;§banf.

^er ungebedte 9totenumlauf ber ^Nrioatnotenbanfen oermebrt

alfo ol)ne eine ©egenleiftung bie fiftioen St^blungemittet im beutfd;en

©elbumlauf. SBirb baburd^ fd^on an unb für fic^ bie ©id^er{)eit

be!§ bentfd}en ©elbroefens' gefd)roäd)t, fo gctjt nod) ein befonberer

9tad)teil aui§ bem ^^erl)ältni!§ ber ^^srioatnotenbanfen jur ^Jieidjebanf

t)erDor. S)ie S^eic^äbanf, roeld;e allein bie gefamten 6d)n)anfungen

bee beutfd}en ßelbbebarf^^ 5u tragen I)at, mirb ju einer überaus oor^

fidjtigen ^iefontpolitif genötigt. 2^enn je größer bie Sdjiuanfungen

bev ungebedten 9?otenumlauf§ finb, befto größer finb bie 2lbiüeid)ungen

oon feinem burd)fd)nittlid;en Staub : unb je größer biefe 3nnueid)ungen

finb, befto fd;mäd;er mirb ber Statut ber 33anf in Seiten einer

ftarfen 3(nfvannung. Sie Xi)atiaä)e, ha^ bie 9ieid;!obanf, auf roeldie

burd)fd)nittlic^ nid)t üiel mebr a{§> bie ^älfte be£> ungebedten 'Jioten=

umlaufe in Seutfd)lanb fommt, fid; allein allen (Sd)iüanfungen ber

©elbnadjfrage anjupaffen l)at, nötigt bie 9{eid)ebant , il)ren burd^=
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fd^nittlic^en ungebecften 9iotenumlouf inögUcf)ft niebrig 511 f)a(teu.

3)q^ einzige SJJittet §u biefem Bwerf ift eine anwerft oorfic^tige unb

pein(id;e ®i§fontpoHtif.

©iefer B^ang roirb nod^ er[;öt)t baburd^, ba§ für bie D^eid^Sbonf

eine geroiffe 9iötigung befielt, im ?^alle ber 9bt für bie ©inlöfung

ber ^oten ber ^rioatnotenbonfen (Sorge gu tragen. (Solange bie

9ftei(^§banf 3Be(^fe[ bi^fontiert unb iljre 9Zoten in 9)letallge(b einlöft,

!öunen fid) bie ^riüatuotenbanfen jeberjeit bie §ur Sinlöfung i(;rer

dloim erforberüc^en 33armittel burd; 9^ebi;o!onticren \^xe§> 2ßec^fe(=

beftanbeS bei ber 9ieic^§banf oerfdjaffen. 3)ie Oieid^^banf mu§ alfo

ftets bamit rechnen, bafe it)re Sormittel in fritifd^en Seiten ni(^t nur

§ur @inlöfung i^rer eigenen 9ioten, fonbern auä) jur ©inlöfung ber

^rioatbanfnoten in 3lnfpru(^ genommen werben.

®ie (Eentratifation beic beutfdjen S3an!Toefeu§ ift alfo mit einigen

Ski^teilen begat)lt toorben. @0 toirb aber raof)t niemanb hel^aupUn,

bafe fie bomit ju teuer erlauft morben fei. ©ine anbere g^rage ift,

ob biefe Siac^teile nid;t befeitigt werben fönnen unb befeitigt merben

fotten, eine ^rage, mit meld^er mir un0 im näc^ften §efte bef($äftigen

werben.

%m biefeg 9}Jal erübrigt un§ noc^ bie llnterfud)ung , wie ha§>

beutf^e 9iotenit)efen innert)alb ber gefc^ilberten SSerfaffung feit bem

©rlaB be^ Sanfgefc|eg feine 2tufgaben erfüllt ^ot.

III.

^a§ ^^ierteljatjrtiunbert ber 2Bir!famfeit be§ beutfd^en Sanf^

gefe^eg ift für ^eutf(^lanb eine 3^it glän^enber roirtfd^aftlic^er

^raftentfaltung geroefen. ®ie 33eoöIferung be^ 9{eid)e^ ift feit 1875

Don 42V2 9}Uttionen auf 53 a}iiIIionen Seelen angeroad)fen. Ser SBert

unferer 2tu§fut)r üon 2V2 9)'tiaiarben auf 3,754 gjliUiarben 9)kr!

geftiegen, unb bie ©ütererjeiigung für ben inlänbifd^en a.^erbraud^

^at fi($ wobl faum in geringerem Slia^e entmidett. ®a§ beutfd^e

eifenbaljunct^ (jnt fid) üon 28000 auf 45 000 km au§gebet)nt, ber

betrag, bor auf iljm beförberten ^onnenfilometer ift oon 10393

g)naionen auf 25116 g)Uaionen geftiegen. ®er 9kumint)alt ber

mit Sabung in beutfdien ^äfen angefommenen Schiffe betrug

1875 5^4 gjtiaioncn, 1895 14V/4 g^Jittionen 9tegifterton§ ^

1 Sie 3tffern ftnb bem Statifttfdien ^af)vbucf) für baö Seutfd^e dieid)

entnommen.
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^iefe 3itfeni (jeben einen i^eßdff uon ber geiuattigen 3(n§be()nung,

wdd)t bie beutfd^e ^^robuftion itnb ber beutfc^e ä>erfel)r feit ber

3)iitte ber fiebjiijer 3öf)^eii erfat)ren Ijaben.

@io ift tiax, bnB biefe ßntiuicfehintj an bnc bcutfcf)e GJelb-- unb

33anfiueien grofee 3(nfprücf;e [teilen niufete.

a)iit ber unerf)örten (Entfaltung ber n)irtfd)aftlid;en iMfte ftieg

naturgemäß bie .3at;f ber bnrd) ha§ Öelb ju üermittetnben Unifätje.

3ur 53efriebigung ber gefteigerten 3tnfprüd)e be^S ^^erfe()r§ muf3ten

bie oortjanbenen Ujulouf^mittet intenfiüer auSgenü^t werben, bie jur

3{u§g(eidjung uon 3t^f)t»'H^ßii bienenben @inrid;tungen, roeldje 33ar=

ge(b=Ü6ertraguugen überftüffig madjcn, nuiBten eine ^l^erooIIfommnung

erfafjren, unb foraeit man bamit nid^t au!Sreid;te, ntuBte ber Setrag

ber üordaubenen UmtaufÄniittet, fei e^ burd) bie ^erbeigietjung oon

SJietallgelb, fei e» burd; eine iVieljrau^gabe oon 3ioten, er^ötjt roerben.

S)ic Slotenbanfen t)atten (jier ein roeite^ g^elb jur Sett)ätigung im

öffentlid^en ^ntereffe.

ßC^ fommt nod) ein meitercx^ (jinju. ^ie @rfa()rung l;at bar=

gettjan, ba§ ntit bem SSad^fen ber Umfä^e unb be§ ©elbbebarfg ber

33o(f6roirtfd;aft and; bie periobifd;en 3d)n)anfungen ber ©etbnac^frage

größer werben, ha^ fic^ bie 2lnfpriid;e an bie (Staftijität besS @e(b=

Töefenl fteigern. ^ie Slnpaffung beis ©elbumtauf^ an bie'^Sdjroan*

fungen ber @elbnad;frage ift, roie allgemein anerfannt wirb, bie

roic^tigfte 3tufgabe ber Diotenbanfen
, ja ifire eigenttid;e S)afeing*

bered;tigung , unb biefe 2lufgabe ift bei un§ in ®eutfd;lonb mit ber

^Vergrößerung aller isert)ä(tniffe feit bem ©rtafs be§ Sanfgefe^e^ er*

f)eb(id; größer unb roid)tiger geworben.

)?eben ber öefta(tung ber allgemeinen mirtfdjaftlic^en 33erf)ält=

niffe ift für bie Beurteilung ber 2Birffamfeit ber beutfc^en D^ten-

hanhn wn befonberer ^Il>id)tigfeit bie ©ntwidelung ber beutfd^en

äBäl)rungeöerf)ättniffe. Unter ben 9(ufgaben einer ßentralbanf ftel;t

an erfter ©teile bie ?yürforge für bie @rt)altung unb ©id^erung ber

Sanbeln)äl)rung. :3^ie 9teid;ebnnf begann iljre Xf)ätigfeit, aU bie

beutf^e äßäljrungSreform nod) nid)t burd;gefüljrt mar; bie üorjeitige

©inftetlung ber Silberoerfäufe, meldte (ange 3eit eine 33ebrot)ung

ber beutfdjen 95ahita bilbete, Ijat ber 9ieid^§banf il;re 2tufgabe nid^t

erleid;tert.

3Benn mir un^ nun ju ber Setrad)tung menben, wie bie

beutfdjen 'Jiotcnbanfen ben iljnen burd) bie (?ntmideluug ber all=

gemeinen unrtfd)afttid;en 3?erl)ältniffe unb bie (^eftaltung ber beutfd;en

SBäfirungloerfaffung gefteClten Slufgaben geredet geraorben finb, fo
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fielet notürlid) bie 9i e i c^ § b n n f für unfere 3(ufmerffamfeit im $ßorber=

grunb. 2Bir Ijahen ja im üorigen 2lbld)uitt bereite gefeiten, baB bte

Gentralifation ber beutfc^en 33an!üerfa[fiing babiir^ ^erbeigefiUjrt

lüorben ift, ba^ bie ^rbatnotenbanfen barauf oergic^teten , bie

lüid^tigfteu rairtfdiaftüdjen g^unftionen ber ^ettelbanten 311 erfüllen.

S)er die\ä)§ihant ift e§ gelungen, ben an fie fierantretenben ftetg

tüoc^fenben 2lnfprüd)en gerecht gu ruerben, unb graar oor allem burc^

bie @inrid)tung unb bie glängenbe 2(uäbilbung be0 ©irooerf et)rg

unb burd) eine tüeife ®i§fontpo(itif.

®urc^ bie 3tu§geftQltung bcio ©irouer!eI)r§ mürbe bie @r*

fparung üon Sargelbdlbertragungen in au§gebet)ntem Umfang I)er==

beigefüf)rt, ber 3of)lung§Derfet)r erleichtert unb oerbilligt, eine aus-

giebigere 2tu§nu^ung ber üorl)anbenen UmtaufSmittel möglid; gemad;t.

^nmiefern burd) ben ©irooerfetir Sarge[b4lbertragungen erfpart

werben, ba§ bebarf feiner ©rläuterung; benn haS» SBefen be§ ©iro-

t)erfe()r§ ift ja bie 3tngg(eidjung von ^aijhuiQen hnxä) Übertragungen

in ben 93üd)ern einer 33an! von einem ©uttjaben auf ein anbereS.

SDiefe Überfdjreibung ift, namentUd; roenn e§ fid^ um größere Summen
lianbelt, unb roenn ber @iroüerfe()r praftifc^ eingerid;tet ift, be*

quemer unb bißiger ai§> bie Übertragung von 33argelb. ©olange

inbeS bie ben ©irooerfetjr pftegenben 33anfen bie ©irogutljaben

nid^t jur i^rebitgeroät)rung oerroenben, fonbern ben ooilen 33etrag ber

@utt)abcn in effeftioem 53argelb in itjren JleHern aufberoat^ren , fann

TOobt oon einer ©rfparung von S3argetb -Üb ertragungen bie

9tebe fein; §n einer auiSgebeljuten ©rfparung üon 33argelb felbft

l)at ber ©irooerfefir erft burd^ feine ^erbinbung ntit bem S)i§font=

gefd;äft gefü()rt.

®ie ©rfatirung f)ot gejeigt, bafe, ät)nlic^ roie niemalfo bie 9ioten

«iner großen ^ant auf einen ©djtag jur ©intöfung präfentiert roerben,

ebenfo and; niemal» — felbft nid;t in Briten roirtfdjaftlidjer unb

politifd;er JTrifen — eine plö^Iid;e unb DÖttige S^'i^ü^äietiung ber

©irogelber ju geroärtigen ift. 9Jkn l)at im ©egenteil in fritifdjen

Reiten wie eine 9(u§be()nung beS 9iotenum(auf!§, ebenfo eine ^ser*

, ftärfung ber ©irogutbaben bei ben großen ßentralbanfen beobad;tet.

5Der ©runb ift, ba^ ber eimnal an bie ©iroübertragungen geroötjute

©elbüerfetjr biefe (Einrichtung audj in fritifd;en ^QÜm cbenforoenig

entbet)reu fann roie bie 33anfuoten; ba^ uielmeljr ber ©elbnerfetir

gerabe in fritifd;en St^itcn, in roetd^en baS allgemeine gJiifUrauen

aßed)fel, (St)ed§ unb anbere prioate ©elbfurrogate jum STeil un--
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brnucl)(iar innrf^t, in vtie( ftävferem 93(a§e niif bie (£-inrirf)timc(en jiirürf^

greifen iiutfj, racldje bic uiidjtinften unb aiiöcfcljcnfteii ^-lanfinftitiite

jur @rlei(ttennu] oon 3öl)Iung»au^9leid)uiigen getroffen Ijaben, unb

unter biefen ninnnt ber ©irouerfefjr einer gut geleiteten 6entra(banf

bie erfte ©tede ein. 2lu6erbeni fomnit in 33etradjt, baJ3 bei ber

mobernen Crganifation be^o ©elb- unb 53anfn}efen^^ bie midjtigften

^uf)aber oon ©irofonten, nämlid) bie großen 33Qnfen, an ber 6entra(=

banf einen unentbe()r(idjen 9füdfbalt tiaben, baß fie fid; infolgebeffcu

tu i()reni eigenften ^ntereffe bauor t)üten muffen, bie Stellung ber

gentralbanf burdj eine plö^lidje unb getüoltfame 3iinicföißi)W"9 ^^^^^

©iroguttjoben 5U erfdjüttern.

3tu§ biefen örünben ift für bie ©irogutljaben ebenforoeuig roie

für bie 9?oten eine üoUe metnUifd^e 5^ecfung notiuenbig. ^ie S3nnfen,

TOeld^e ben ©irooerfetir pflegen, fönnen be^ljalb einen ert)eb(id)en ^eit

ber iljuen auf Oiirofonto äufliefsenben 33armitte[ §ur ^trebitgemäl^rung

üeriüenben, unb fie fönnen anbererfeit» im SSege ber ^Irebitgeroatjrung,

burd; ®i§fontierung üon 9ße($fe(n unb burd) Sombarbierung oon

SBertpapieren unb 21>aren, ©utfd^rift auf ©irofonto leiften. 2)ie

©irogutt)aben, auf ioeld)en fid; bie 3öi;f""9^«»^9teicf)ungen jtoifd^en

^ontenintjabern oodjietjen, fönuen auf biefe 2Beife gugleid; jum ^^eit

für bie -^medc bec^ freien 5ßerfet)r§ nu^bar gemad^t loerben.

aSie bereite au^gefü^rt roorben ift, lourben bie beutfdjen 9]oten*

banfen auf bie '^^ftege be§ @irooerfet)r§ ganj befonber^^ t)ingetoiefen

infolge ber i^ontingentierung be§ ungebecEten 9iotenum(auf^3. ®a ben

Tanten aufeer ifiren nid;t anberroeitig feftgelegten eigenen 'D^iittetn für

normale Reiten nur iljr fteuerfreieS Kontingent on ungeberf'ten 9Zoten

gur £rebitgen)ät)rung jur ^serfügung ftanb, mußten fie barauf 53ebad)t

net)men, gegenüber ben toadfifenben 3lnfprüd;en be§ beutfd^en ä^erfetir^

Quf anbere äl'eife neue 3)iittel tjerbeijuäiefien. Siefe ^^ötigung toar

befonberg bringenb für bie 9{eid)§bauf. 2)ie ^reu^ifdie 33an! oerfügte

infolge itjrer otettung aU preu&ifc^e 3)iünbelfaffe über einen großen

^Betrag oer§in§Iic^er ©epofiten (Sube 1876 meljr al§ 100 S^tiCionen

3)iarf). 9kdj it)rer Umioanblung in bie 9ieid)öbanf raurben biefe

jurüdgejogen. S)ie (STböl)ung be§ ©runbfapitalig oon 60 auf

120 9)naionen 9Jiarf fonnte biefe S3efd)rän!ung ber 93iittel nidit gan5

loett madjen. ®ie barau» t)eroorge^enben (5d;ioierigfeiten würben

oermeljrt burd; bie (Sinfübrung ber .Uontingcntierung bes Dioten*

umlauft. e§ ift ein gro§e^ ä^erbienft ber 3teid;^5banf, ba^ fie fofort

ba§ eiugig rid;tige 3lu§funft§mitte( erfanntc unb ben Öirouerfetjr
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auf einer neuen nnb überaus groerfniäBigen ©runbfage etnrirf)tete ^

3]or allem nnirbe bie foftenlofe Übertragung auf aik beutfdjen ^auf»

plä^e eingefüfjrt. .^Oöuptfädjüd) ber ©eiüä{;rung biefeS 3]ortei(§ ift

e§ §u banfen, bafj fidj ber beutfrfje @etboerfe()r uon alleni Slnfang

an biefer neuen @inrid;tung in großem Umfang debient [)at, unb

baJ3 fic^ feitljer ber @irooer!e()r ber 9^ei(^§banf in aufeerorbent(i(^

günftiger 2Beife entmidelt l^at.

33ereit§ im ^atjre 1876 belief fid) ber Umfa^ ber 9?eid;§banf

im @iroücrfe()r auf mefir al§ 16 9JhEiarben Maxt @r ift feit^er

faft oljne Uutorbredjung bi§ auf 104 9J(itIiarben Wiavt im ^atjre 1897

geftiegeu-. (Bin großer Xdi ber Umfalle befielt freilidj au§ 6in=

galjlungen unb 2(uÄ5a()luugen, bie in barem @e(b erfolgen; nac^ 3tb=

gug biefer ©ummen ergiebt fid), baß bie 33ar5al)(ungen erfpart würben

im Saljre 1876 bei einem Umfa^ oon 10 gjJidiarben 9JJarf, 1897

hn einem Umfal^ you 83 9liilliarben 9J(arf. 9?eben biefer geiualtigen

S^ergrößerung ber ©iroumfä^e ift gu beadjten, baß bie Umfä^e anä)

im äserljäünig gu bem 93etrag ber ©irogutliaben fid) ftarf uergrößert

Ijaben. ^m ^alive 1876 fam auf je 1 Wiaxt be§ burd)fd)nitt(id)en

@irogutl)abenio ein Umfalj üon etwa 240 9)larf, im Saläre 1897 ba-

1 3m S^eriüaltunflSderic^t ber 5«etc$ö&anf für ba§ Zsa^v 1876 ^ei^t e§:

„9JJtt befonberen ©djnnerigfeiten Ijattc bie S3anfiieruialtung p fämpfen,

um für if)ren errociterten 3öir!ungefret§ ungeachtet ber (Sinfd^ränhing be§

9?oteiu-ed;teö unb ber Gntsiefjung ber geri(f)tlid)en ©epofitcn redfitjeitig bie nötigen

S3etrieti§mittel ju geitiinnen. 9}?it ber tlo^en ßinfüfjrung be§ @tro= unb ßf;e(f=

»erfe^rö naä) englifd^em 5JJufter mar biefer Qmed nid)t 5U erreid^en, ta ber

©ebrautf) ber (Sf^edS alö ^afjlungsmittel fid^ naturgemäf] nid^t in Jurjer 3eit

einbürgern läfst. 2)agegen ift ber (Srfal^ fd}on nad) menigen 93lonaten baburd^

gefunben, baf; bie 33anfuerir)a(tung foftcnfreie Übertragungen für bie Äonten=

inl^aber auf jeben 33anfp(a4? ^eutfd^tanbö ougelaffen Ijat."

SSergl. aufserbent .'oartung a. a. C ©. 325: „S)er Sermaltung ber

^reu^ifd;en Söanf, uield;e in bie 9ieid^5banf übergeleitet merben follte, mar e§

niemals 5meifelf)aft gercefen, ba^ bie üerfügbnren 9JiitteI, meld)e junäd^ft nur

an^ bem CMrunbfttpitat non 120 STJüt. 9Jiarf unb bem Kontingent oon 250 SOHU.

3Ratt, fomie bem Sleferoefonbö beftanben, jur Erfüllung ber ber 33anf ü6er=

- tragenen 9(ufgaben nid)t auöreidjenb maren, es fei benn, bafi bie 9?eid)Sbauf

ftet§ einen relatio I^ofjen ^i'^^'fufj feftf)ieltc. . . . 6§ barf nidjt unouigefprod;en

bfeiben, baf( eö nur ber banmiigen 33onhierraattung unb ben üon if^r ange=

manbten 93Jaf;nafjmen mi banfen ift, menn baö 33anfgefe^ fid; nid^t fc^on in

ben erften SOJ onaten feiner prattifd;en Geltung alä bringenb reformbebürftig

ertoiefen f)at." — ©§ fei bemerft, ba^ .^artung fange ^a'^ve SWitgÜeb bes SReid^ö*

banfbireftorium§ gemefen ift.

- 2(uöfd)tief?fid; beä Öirooer!el^rä ber 9Jeid;ci= unb ©taatöfaffen.
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geiien ein Umfn^ von (Um 410 9}inrf. So feftr i)at fid; bte ^n=

tenfität ber 3lih3nutumß ber ©irogutda.ben gefteigert.

infolge ber gtänjenbcn ©ntroidelung be§ ÖtroüerfeI)r» ^at fid^

ber burd;fd;mttli(^e Seftonb ber Sieid^C^banf an tögtid; fädtgeii ®epo^

fiten von 219 gjiißionen l^carf im ^aijx^ 1876 auf 471 ^Jiillionen

3)iarf im 3al;re 1897, alfo um 252 9J{iaionen Wml oermeljrt. Um
biefen 33etrag f)at bie die\ä)§>hant bie 9Jlitte( üergrö^ert, meldte fie,

ol)m bie burd) bie 5totenfteuer gesogene ©renje ju überfd)reiten, gur

ilrebitgeuHi(;rung oermenben fann. 3tug)d)Hef3tic^ ber '-Pflege öeS @iro=

t)erfef)rg ^at c§ bie 9teidj§ban! ju banfen, ba^ fie il^re 2Bed;feI= unb

Sombarbanlage oon 454 9JciIIionen Wiavt im !l)urd)fd^nitt be§ ^aEjreS

1875 auf 753 aHidionen a^arf im Surdjfd)nitt be§ 3al)re§ 1897

augbef)nen fonnte, ot)ne eine roefentlid^e 2lu§be^nung ii)xe§> ungebedten

9totenum(auf§ ()er(ici5ufü()ren.

(Srgänjt mürbe ber ©irot)er!ef)r ber 'Sieiä)§>hant burd) bie @in-

rid;tung uon 31 b r e d; n u n g § ft e 1 1 c n (6learing=^äufern ) an 1 ber

wid;tigften beutfdjen ^3an!p(ä^e. Sei ben 3lbrec^nung§ftet(en gleid^en

bie Sanf^äufer oljne jebe 9]ermitte(ung oon 53argelb ober 9foten

il^re gegenfeitigen ^yorberungen au^^, unb bie üerbleibenben Salbi

werben auf S^eid^Sbont-ÖiroEonto übertragen. Diamentlid^ ber in

®eutfd;Ianb nod; uienig entmidette 6|edoerfel)r wirb burdj biefe

3lbred)nungÄftelIen feljr begünftigt. 'äiid) ber Umfa^ ber 3lbred;nung2'=^

fteüen roeift geroaitige (Summen auf, im ^al^re 1897 mel)r al§

24 93iiaiorben mavV.

2)ie 2lbfid;t bes Sanfgefe^e^, burd^ bie 9totenfteuer baö @iro=

«nb 5Depofitengefd)äft bei ben DIotenbanfen gu förbern, ift f)in=

fid^tlid) ber ^'rtoatnotenbanf en nid^t entfernt in bem Wa^e
erreid)t morben mic bei ber y{eid)!obanf. 9hir bie g^ranffurter San!

unb bie Sraunfd)n)eigifd)e 33anf Ijahtn biefem ©efd^äft^sroeig oon

2lnfang an eine befonbere Pflege angebeit)en (äffen.

2)ie Saijcrifdje 9]otenbanf, bereu Sepofitengelber fid^ im

3ai)re 1880 auf menig meljr a(§ eine 3)JilIion Wiaxt belicfen, fül)rtc

im '^ai)xe 1883 ben ©irooerfe^r ein. Um erfolgreid) mit ber ^l^\6)§l'

banf !onfurrieren §u fönnen, geroätirte fie ben 3'^()abcrn oon ©iro=

!onten nod; größere ä^ergünftigungen als bie 5?eid;Äbanf, oor allem

* Sßergl. bie Strtüel „@iro»erfel^r" unb „Slbred^nungörcefen " »on

9t. ^od^ im „öanbmövterburf) ber ©taatäiuiffenfd^aften" : ferner 9?nud)5erfl,

„S^er (S(earinö= unb Q5iro=«erfel^r". SBten 1897.
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oercjütet fte 1 ^/o S^n^^n für bie ©irogutfjaben, lunfirenb bie dleiö)§>'

haut feine ^m)m gaiilt. 9Xud; bie 2(u§bef)niing iljre» f^ilialenne^e^

fidjerte ber Sai)erif(^eu 3lotenban! einen ©rfotg. ^m Satire 1897

betiefen fi(^ i{)re Sepofitenge(ber anf 9 ^^JiiEionen Wiaxt

^i)X Seifpiel rourbe einige ^aijxe fpäter üon ber (Sädjfifd)en

^anf befolgt, welche gleid)fa(l§ ben oeräinC^Iidjen ®irot)er!et)r ein=

fül^rte. ^l)xe täg(id) fälligen ^erbinblid)!eiten belanfen fid^ f)eute

auf etwa 18 a)iiUionen Wiüxt, unb fie übertreffen bamit roeit ben

Umfang biefe^ ^$often§ bei allen anberen ^riüatnotenbanfen.

2luc^ bei ber äöürttembergif d)en 9totenbanf unb ber Sa =

bifd)en ^ant ^at ba§ ^epofitengefd)äft in ben legten ^aljren ^ort*

fdiritte gemad;t; bagegen ijat bie 93anf von (Sübbeutf d;lonb

biefen ©efd^äftS^roeig bil^er gänjlid) oernad^läffigt.

®ie (Sntmidelung beio @irooerfet)r§ bei ben ^riöatbanfen l^ot

alfo and) md)t einmal annäljernb bie 2ln§bel)nung unb Sebeutung

geiüonnen luie bei ber Sieidj'cbanf ; an^erbem war ha§> ^eifpiel ber

Dfieidjgbanf ba^nbred)enb für biejenigen ^riöatnotenbanfen, roelc^e ba§

©irogefi^äft in größerem Umfang eingeriditet Ijaben.

9Benn rair un^3 erinnern, roeldje 3lnforberungen bie ©ntroidelung

ber beutfdjen 33olf§niirtfdjaft lüäljrenb be§ legten 33iertelial)r^unbert^

an ha§> beutfd^e 33anfroefen ftellte, fo finben luir, ha^ ein erl)ebli($er

Xeil biefer 9lnforbernngen burd) bie ©inridjtung unb ^^^flege be§

@irogefd;äfte§ glänjenb befriebigt lüorben ift. ^X^on ber @rleid)terung

unb ^erbiüignng ber 3«l)lung§au'cgleid;ung abgefcben, ift e§ gelungen,

in gong gewaltigem Umfang 33argelb4'lbertragungen überflüffig ju

machen, eine in l)ol)em ©rab intenfiüere 2lu§nu^ung ber t)orl)anbenen

Umlauf^mittel Ijerbeijufütjren unb baburc^ ein ftarfeS ©egengeroic^t

gegen bie grofee Steigerung ber Umfä^e ju fdjaffen.

Qabm bei ber Erfüllung biefer 3lufgabe'bie ^riöatnotenbanfen

unb — raofo nicl^t üergeffen tüerben barf — and; 33anlen ol)ne 9(0ten==

ausgäbe mitgeroirft, fo ^atte bie 9teid)§banf allein bie übrigen 2ln=

forberungen ju beroältigcn: a^ermeljrnng unb (Sid)ernng be§ beutfdjen

gjJetallgelböorrateg, bie 3Inpaffung be§@elbumlauf§ an bie©d)raanfungen

be'5 ©elbbebarf'S unb bie 3lufred)terl)altung ber bcutfdjen Valuta.

3m loefentlidjen l)anbelte e§ fid; bei biefen 3lufgaben borum,

bie 9{üdfid)t auf bie unbebingte ©inlösbarfeit ber 9ioten in üoll=

mertigem ©elb ju üereinigen mit ber Siüdfidjt auf ben im großen

Öangen erljeblid) fteigenben, jebod) inncrljalb ber einjelnen ^dU
abfdjnitte beträd^tlic^ fd;uianfenben beutfd}en ©elbbebarf.
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Sie Sonfnotc ift fein uiibegrenst amiieiibbore?^ a)iittel jur ^k=

friebiijüiic^ ber 'i>cräuberimi]cu be-^ Öelbbcbnrfio, beim bie Sluet^abe

üon Saiifnoten finbet iljre ©d)rQn!en an il)rer eintösborfeit in üo(I=

lücrtigem Cklbc. (iobalb bie @inIÖ!§bttrfeit ber :)(Oten in ^'vroße ge=

fteüt ift, lüirb )ie nienmnb nieljr [reituiüic] gn iljveni ^Jceniuuert in

Soljhtng nel)men; üerlei()t i()nen aber ber Staat bcn Sroangefurg,

fo entftetjt ein ^(\\o anf ba^^ üolliuertine föe(b nnb bie i^^anboemä^rnnc^

ift serftört. Tie 9iotenbanfen Ijaben beStjalb bie i^fücfjt, snnfdjen

il^rer 9totenau^(]abe nnb ben it)nen jur 9?oteneinIöfnng jnr 3]erfügnng

ftel)enben 'l^iittel ftetS ein geiüiffeiS SSerljältniso anfredjt jn er(ja(ten,

luetcfje^^ nidjt nnr bie @in(öfnng ber in rntjigen Seiten regehnäBig

5uriidftrönienben 9?oten ennögtid)t, fonbern auc^ für fritifd;e 2lngen=

blide bie Sioteneinföfnng fid;er ftettt.

Sie ©rfüünng biefer 9lnfgabe mit ber Sefriebignng eineg oer^

änberlid;en nnb üor allem eineso fteigenbcn (^elbbebarf^ §u üereinigen,

ift bie S(nfgabe ber Sie! ontpotitif.

Snrd) bie Jeftfe^nng beo Sicfontfa^e§ fönnen bie 9iotenbanfen

in boppelter ^.kjietjnng einen an!ogIeid;enben ß-inflnf5 anf ©elbüorrat

nnb ©elbbebarf anSüben : bnrd) bie Slcgelnng be§ @elboerfe^r§ mit bem

3(n!clanb nnb bnrd) bie ©iniinrfnng anf ben inneren ©etbbebarf.

(Sin relatiu t)ot)er Si^fontfa^ jietit @e(b au§ bem 3(n§(anb t)erbei,

inbem er eine günftige 2(nlage^@e(egent)eit geroäljrt. Gin t)ot)er

SiSfontfa^ lüirft ferner einfd;ränfenb anf bie intänbifdjen 5^rebit=

anfprüc^e. ©in niebriger Sic^fontfa^ mirft in umgefeljrter 9Iid;tung.

ii>ir lüiffen an^ bem 1. lUbfdjnitt biefer Stnffa^esc, bafe in bem

^Banfgefet^ ber ^i^erfnd; gemad;t ift, bie Si^fontpolitif ber ^toten-

banfen geiniffermafeen med)anifd) jn beeinfütffen ^ Snrd; bie fünf =

projentige 9totenftener fottten bie 33anfen genötigt raerben,

ber 2lu§bet)nung if)re§ S'Jotenumlaufg bi§ an bie ^ontingent^grenje

hnxä) einen erl)öl)ten Si^fontfatJ entgegen gn treten. ,^"^infid)t(idj ber

'^iriüatnotenbonten Ijat biefe§ (Sijftem feinen ^mcd nid;t erreidjt, benn

biefe bemüt)en fid^, burd; üert)öItni!omä§ig niebrige Si^fontfä^e itiren

nngebedten 9cotennm(anf ftet;? nat)e an ber Äontingent§gren,^e §u

IjaiUn, nnb JflontingentiSüberfdjreitnngen üert;inbern fie l)anptfäd;Iid;,

inbem fie bnrd; teilraeife 9iebi^fontierungen it^reg SBec^feibeftanbe^

bei ber 9^eid^^ban! ii)ren 33arüorrot erl)öi)en. 3tber andi ()infidjtHd^

' ©ie^e oben ©. 297.

3al)r6urf; XXII 3, I)v*g. D. ScOiuoUev. 21
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ber 9ieic§§knf t)at bog ©yftem ber Siotenfteuer feinen ^xoeä nid;!

erreirfjt, uub gmar qu§ folgenben Qirünben ^

:

gür bie ©i(^er!)ett ber 9lotenbec!ung unb bamit für eine ridjtige

®i§fontpo(iti! ift ba» 33erl)ä(tni§ giüifdjen Soroorrat unb ^toten^

bedang, nidjt bie ndfohite ^ö()e bes nngebedten 9]otenum(auf§ au§=

fd;lQggebenb. ®ag 33anfgefe^ ijat jebod; ber Sieidj^ban! lüie ben

Quberen 'JJotenbonfen adfolut begrenzte Kontingente für bie ungebedte

^lotenanSgabe gugeiuicfen; ha§ i^ontingent ber 3ieid;gbnnf l)at Quer-

bing§ burd) ba§ aiccregcen^rec^t einen ^invadß erfat)ren, ber ober

üerljättni^MnäBig nidjt bebentenb war. 9Jtit itjrem gefamten ©ef(^öft§=

umfang l)at fid; ingwifdjcn itjr Sarworrat gewaltig uermeljrt, üon

ettoa 565 9}|iaionen mavt im 3al)re 1876 auf 900—1000 9J{iaionen

Wart. Snfolgebeffen finb in ben (eMen ^afjren mitunter erlieblid^e

^ontingentioüberfc^reitnngen bei einem nodj fetjr günftigen S)ednng§=

üert)ä(tni§ oorgefommen. ^n foldjen ^^äüen madjte e§ bie 9tüdfid^t

auf bie ©id;crj)eit be§ 9totenum(auf§ uic^t notmenbig, ber beutfd)en

3So(fS^mirtfd)aft ben SiSfont gu oerteuern, unb bie 9teic^§ban! Ijat egi

Ijäufig üorgejogen, bei einem Si^^font oon 4^'o ober gar üon 3^'o §u

bleiben unb ben §ur Gntridjtung ber 5proäentigen 9{otenfteuer fef)(en^

ben 33etrag au^ eigenen a)titte(n 5U5ulegen-.

2lnbrerfcitc^ iann bie 9iüdfid;t auf bie ©eftattung ber beutfdien

©elboertjättniffe eine 3)igfonter{)ölntng notmenbig machen, of)ne ba§

bie ©teuergrenje überfdjritten ober andj nur nafjcju erreid)t rairb;

benn für bie Siöfontpolitif fommt neben ber ©tärfc beig ©elbbcbarf^

auä) bie 2lrt bes ©elbbebarfS in 33etradjt. Sie regelmäßig mieber^

fel)renben (Steigerungen ber ©clbnadjfrage am DuartaliS* unb Satireg--

fc^luB, n)eld;e erfaljrungfomäßig burdjau^ uorübergeljenber 9latur

finb, crforbern nid)t in bemfelben 9Jlaße ©egenmaßregeln wie eine

SSerminberung be!o ^arbeftanbeS ber 53an! burd; einen (53otbabfluJ3 \u§>

2lu§lanb, menn aud; biefer ©olbabfluB auf bie Slu^bebnung be§ un==

gebedten 3]otenumlauf§ nidjt annäljernb biefelbe 3Sir!ung ausübt,

wie ber regelmäßige ©elbbebarf am (5nbe ber 5}ionate September

unb ©ejentber. Stud; barin ift ein mefentlic^cr Unterfd;ieb, ob bie

. gefteigerte ^nanfprud;nat)me ber ^an! mit bem gefunben unb natür-

Ud^en @ang be§ SÜirtfd)aft§leben0 §ufamment;ängt, ober ob fie auf

' ^exc\l meine 2(l:)l;anblun(] über „Sa-S beutfcfje Sijftem ber Äüntingen=

tterung be§ 3toteiuimlauf§" im g-inanv3ti"c[)iü uou ©d^anj,, XIII, 0. 103 ff.

" Siefje dl. lAod}, X-k äieidjägefeljgebung über ä)Uin3= ;inb ^Jfotenbnnf'

tüefen, 3. 3tufl., 1898, S. XXXIX.
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einer uugefimben 3luöbd)ming ber ©efd^äfte unb einem Ü6er{janb=^

nel)nien ber ©pefntation bcrulit. Me biefe "äliümente (äffen fid^ nid;t

lüiecjen, nod) nieffen, unb bod; finb fie üon entfdjeibenber 33ebeutung

für eine vernünftige Xi^fontfeftfe^jung. 2)ie i)i5fontpoütif (äBt fid)

be^ljalb nid)t niedjonifd; regulieren, unb bie i^'^tentionen bes söanf^

gefe^eS fonnten be§I)alb von ber 9^ei(^§bQnf nid;t befolgt werben.

(2ben}0 tuie bie ^feid^c^banf ()äufig bei StontingentiSüberfdjreitungen

bei einem ©ii^font von 4 unb 3 "^/o geblieben ift, ebenfo ijat fie fid;

anbrerfeit^ mani^mal genötigt gefet)en , it)ren ©ilfont auf 5 "/o, ja

fetbft auf 6"ü ju er()öl)en, oljne ba^ eine ^ontingent^überfd^reitung

eingetreten wax ober in Slu^M'idjt ftanb.

@§ ift im 9kl)men biefe§ 2tuffa^eg unmöglid^ , eine Ö3ef(^id;tc

ber S)i!ofontpolitif ber 9ieidK>banf ju geben unb bie Si^fontoeränbe-

rnngen im einzelnen jn oerfolgen. 2Bir muffen nnS' ^^ux 33eurteilung

biefeg Steiles ber SÖirffamfeit ber D'ieid^icbanf mit ben ©rgebniffen

begnügen, iüeld)e fie erjiett ijat.

S)ie 2lufgabe ber ©rljattung ber beutfc^eu 'i^aluta mar in 2{n=

betradjt ber S^erljältniffe be^ beutfdjen Öelbmefen^ überauf^ fd;n)ierig.

9tod^) üor ber Ummanbhmg in bie ^)ieid;5banf, im ^üiU 1875, f)atte

bie ^reu&ifd;e ^anf auf ^eranlaffung beic 9ieid)§fans(eramte§ an-

gefangen, tro| ber nod) unooilenbeten äÖätjrungSreform itjre 3fll)liingen

in 6oIb gu (eiften. ®urd; biefe für bie ,3i'finUt bei§ beutfdjen

Öelbuiefenio entfdjeibenbe 'OJiaf^reget mar bama(§ einer oorübergctjenben

ä>alutafrifi(o ein (inbe geuuidit morben. S)ie 9ieid^i5banf bat feit(;er

aucb unter ben fd;iuierigften 33ert)ä(tniffen bie '^raj-iö aufredet er==

galten, auf 3]er(angen in ©olb ^u 5at)len; fie Ijat baburd) bie un=

bebingte Stabilität ber beutfd)en Statuta gefidjert, ber äßieberfetjr

eines ©olbagio» unb einer anomalen Steigerung ber 9Bed)felfurfe

auf ba§ 3Iu§laiib uorgebeugt ^

^ie üor§eitige (Sinftellung ber ©ilberoerfaufe (1879) ftellte eine

3eit lang bie 9)töglid)feit ber 3lufred;tevljaltung ber ©olbjal) hingen

feiten^ ber 9ieid)§banf unb bamit bie beutfdje ©olboatuta ernftljaft

in ^'xaqe, Tdd)t nur, bafi biefe ^Waf3regel ben beutfdjen öelbumlauf

bauernb mit einem 33etrag oon meljreren l)unbert ^J3iittionen 3)iarf

in iLljalern belaftete, meldje für bie ^ebürfniffe beio iserfeljrc- über=

flüffig waren unb burd^ iljre Untermertigfeit an fidj fdjon eine ^e=

brot)ung ber beutfdjen 33aluta bilbeten: biefe überflüffigen ^^aler

fammetten fiel) an ber für bie @rf)altung ber beutfdjen 'Valuta wid)--

1 Sie^e inetne ®efd)tcf;tc bei- beutfdjen 6elbi-efoviu, S. 385, 386.

21*



324 Äavl Jgelffevicf). [[030

tigften Stelle, in ben .Waffen ber 9teid)§banf. ®a bie 9tei(^§ban! auf

SSerlangen in ©olb ^aijlk, felbft aber bie Xljakv h\§> ju jebem 33etrag

in 3at)hing nehmen mufete, fonnte ber ^erfeljr bie überflüffigen Xi^aUv'-

mengen an bie 9fteid)§6an! abfd;ieben unb bafür ©otbgelb au§> iljren

Waffen an nä) giefjen. 3'U"ol9f^effen geftaftete fid) bie Bufontnien--

fe|ung be§ 9}tetattoorrate§ ber ^fieid^Sbanf unb bie ©olbbedung ber

9fieic^§banfnoten überaus ungünftig. ^m 3:^urdjfc^nitt be§ ^ai)xe§>

1881 ijatk bie 9ieic^§ban! einen ©olboorrat oon nur 207 gj^idionen

9)lar!, gegen 350 gjiillionen 9)tar! in X^aUxn unb ©djeibemünjen;

ber Sfiotenuntlauf raar nur ju 28 ^!o hnx^ ©olb gebedt \ 3Sorüber=

geljenb waren bie $lserl)ältniffe nod; beträd^tlic^ ungünftiger wie biefer

burd)f(^nittlidje ©taub. ®ie Soge würbe oerfi^Iimmert burd; ben ba=

nialigen 9iüdgang ber ©olbprobuftion unb burd) grofee ©olbbe^üge für

Qtaüen unb bie ^bereinigten ©taaten, \mlä)C beiben Sauber bamabo ben

feit 3al)ren be[tet)enben 3wang§fur§ für ^apiergelb unb S3anfnoten

befeitigten unb bie ^arsablungen in ®o(b aufnatjuuni. Unter biefen

33er{)ältniffen war nid;t nur eine ©tärfung ber ©olbreferüe ber 9ieid;§*

hant burdj ^erbeigieljung oon @o(b an§> beut 2Iu<o(anb fel^r erfc^wert,

e§ war fogar bereits f($wierig, ben üort)anbenen fleinen ©olbnorrat

§u üerteibigen, unb bie ^teidjSbanf faf) fid) ju biefeni ^med genötigt,

i)oi)e SiSfontfä^e ju ijatten. ©§ ift it)r gelungen, über biefe fd)wie=

rige Seit f)inau§3ufonnnen, oi)ne baB ber ^eftaub ber beutfc^en ©oIb=

oaluta erfdjüttert worben ift.

©eit beut "^aijxe 1883 bewegt fidj bie ©olbgewinnung in auf=

fteigenber Sinie. ®ie 3ieidj§banf f)at eS öerftanben, einen er!)eblidjen

2::eil beS neuprobu5iertcn ©olbeS für ba§ beutfdje ©efbwefen ju ge>-

winnen. ^n h^n 12 ^al^xm uon 1885 bis 1896 l)at fie für 1502

9)tiIIionen 9Jiar! ©olb in 33arren unb freniben gjiünsen angefauft.

®er weitaus größte 2^eil biefeS ©otbeS würbe ben beutfdjen 9.1iüngen

Sur 2(uSprägung in Sieid^Sgolbmünjen überwiefen. ilson 1885 bis

©übe 1897 würben in S)eutfd)Ianb SMdjSgoIbnuin^en im betrag uon

1308 9)iitlionen SDiar! neugeprägt, alk auf 9ied)nung ber JHeic^Sban!.

©in 2^eil bcS angetauften ©otbeS würbe jur 3.^erftärfung beS 23eftanbeS

ber 9ieidjSban! an ©olb in 33arren unb fremben (Sorten benu^t,

ber fid) oom 1. Januar 1885 bis §um 31. S)esember 1897 oon 72

* ©iel^e meine 33eiträije äur @ejcf)tc^te bcv bcutfcf;eii Öelbrefoim, <B. 470.

2)ort ift sunt erftenmnl eine Statifti! ber ©olbbeftänbe ber 3teid^§6anf feit tt)rer

Siegrünbung mitgeteilt.
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2'c (xntlüirfelung bcö beuti(I)cn Siotcitlucfeiis k. Q9K

3)?iClionen auf 305 aicittionen Tiaxt erl)öf)t Ijat. 2)er 9ieft luiirbe

lüieber uertaiift.

infolge biefer geiualtigen ©olbautäiife ijat bie 9teid)^banf feit

bem Sat)re 1881 i()reu ©olbuorrat bcträdjtUd; er()ö()t. ison 207

^i}iiliioiien 3)iarf im S)ui-d)fd;iütt heä 3al;re§ 1881 ift ifjr ©olbbeftanb

big auf 705 ^Jiittionen Maxt im ^atjre 1895 (jeftiegen ; in ben legten

äroei Sof)i'e» t)flt ^1' f)auptfäcl^(id; infolge be§ üermcf)rten infönbifd;en

Öebarfe-J luieber um etiua 100 3)iiüiouen ^})lad abgenommen.

3Beitau§ ber größte 3:^ei( ber ©oibanfäufe ber 9teid;§banf ift bem

freien 33crfel)r ju gute getommen. (Seit bem S3eginn be5 ^aljreS 1884

bürfte fid) ber gefamte l^ürrat ®eutfdj(anb§ an ©olbgelb oon etroa

1650 9)iittionen auf etroa 2900 9)ii(Iionen a)krt' oermet^rt i)ab^n^.

S^iefer gro^e burd) bie Sieid^sbanf üermittelte Ö)oIbäuf(uB I;at

üor aüem bie äl^irfung gel;abt, bie beutfd^e @olbroät)rung erljeblid^

5U träftigen. a)ie{)r at^ brei ^ßiertel bc§ gefamten beutfd;en SJcetatt^

getbbcftanbe§ fommen t)eute auf ba§ @oIb; ber 2lntei( be§ ©ilber^

gelbem ift feit 1879 üou 35,7 "ü auf 22 •'/o be§ beutfd;en gXcetatt^

gelbee jurüdgegangen. ^or allem aber t)at bie ßufammenfe^ung beg

9Jieta[Iüorrate§ ber Sieidjebanf eine au§erorbentIid;e 33efferung erfahren,

ai^äijrenb \)a§> (Solb im ^Durdjfc^nitt bec^ 3af)re§ 1881 nur 37,2 "o

be^ ^Jietadüorroteg ber Sieidj^banf aucMnad;te, ift fein 3lntei( b\§> jum
^a^re 1897 auf etroa 68 "o geftiegen. ®ie bur(^fd)nitt(ic^e @oIb=

berfung bei 9iotenum(auf§ ber Steidjsban!, roeld;e im 3a[)re 1881

nur 28 "o betrug, roar in ben letzten jroei ^Ql^i^e» etroa 55<^o. @0
ift alfo ber 9ieid)5banf im roeiteften Umfang gelungen, i{)re eigene

Stellung ju fräftigen unb bie @efat)r, mit roeld)er bie üorjeitige

©inflcUung ber Silberuerfäufe bie beutfd^e '^^aluta bebrol;te, ju be=

feitigen ober roenigftenl erl)ebli(^ ju üerringern.

2luBerbem l)at bie ^ilfontpolitif ber 9?eid;!obanf , roeld;e biefeg

erfreuliebe (Srgebni» gezeigt Ijat, and; bie 3tufgabe erfüllt, ben 2ln=

fprüd^en be§ gefteigerten ©elöbebarfl ber beutf($en a^olfgroirtfd^aft

ju genügen, ot)ne burd) eine übermäßige 3lu5igabe üon ungebedten

3toten bie Sid^erljeit beis beutfd;en ©elbroefenl gu gefäl)rben. ©ine

^i5ergleid;ung ber beutfdjen ©olbprägungen feit 1887 mit benjenigen

fyranfreidjg unb Cnglanbl ergiebt, ba§ ®eutfd;lanb bei roeitem ben

ftärfften 3uroadjc^ für feine Öolbcirfulation ju üerjeidjuen Ijat. 3n
bem ^a^rjetint 1887/96 belief fid^ ber Überfd)uB ber ©olbprägungen

^ Sielte meine biesbejügHcfien Söered^minflen in ben ^Beiträgen jur ®e=

fc^idite ber beutfd^en Öelbreform, S. 488 ff.
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über bie (ginsie^ungeti in ^ranfreid) auf 245 9}iifiionen Wiavt, in

©nglanb auf 470 9)iiIIionen Wmt, in ^eutfdjlanb bagecjen auf

11 38 1/2 90»aionen Wml
dliäjt niinber roie ber im großen ©anjen ju fonftatierenben

Steigerung be§ beutfcf)en 53eborfc^ an Umlaufsmitteln ift bie 9tei(^§'

6an! ben großen periobif^en ©d^manfungen beS beutfd^en @e(bbebarf§

gered)t geworben. St)r ungebedfter 9iotenumlanf 5eigt ein Wa^ oon

©laftisitöt, roie eS feine anbere Gentralbanf aufjuiucifen (jat. 3)ie

Spannung ^mifd^en bem a)iarimum unb bem 5)iinimum be§ unge=

becften 9?otenum(auf§ ber 9fteid;§ban! betrug

1876-80 267,6 miU. maxi 1891—95 619,4 miü. maxt,

1881—85 802,5 „ „ 1896 451,2 „

1886—90 566,7 „ „ 1897 523,1 „

X>agegen betrug biefe Spannung im ^a\)x^ 1897 bei ber 33an!

öon ^ranfreid) nii^t ganj 300 9Jiittionen, bei ber 3^an! oon ©nglanb

etroa 215 g}Mionen gjlarf. ®ie 2;f)atfad)e, baB bie 9teid}§banf

fid^ in fo t)ot)em Ma^e ben geraaltigen Sc^roanfungen be§ beutfd)en

@elbbebarf§ anpaffeu f'onnte, oerbnnbcn bamit, baf; it)r ©tatu§ fetbft

in ben Reiten ber gröBten 3lnfpannung immer nod) iier{)ä(tni§mä§ig

günftig roor, ift ein glön^enber 58eroci§ für bie SeiftungSfä^igfeit ber

9ieid)§bant unb i(;rer 3>erniattung.

yiihzn bem großen öffentUd)en ^ntereffe an ber ©id^erung ber

Sanbe§roäf)rung unb ber ©laftisität be§ ©elbmefenS beftef)t ein all=

gemeines ^ntereffe an billigem .^rebit. 33eibc ^"tereffen fönnen mit=

einanber in Sßiberfprud) treten, ^n foldjen ^äUen ^at bie 9iüdnd;t

auf bie @rt)attung ber Sanbe§n)äf)rung unb bie 9xcgu(ierung beS

©elbumtaufS unbebingt ben luSfdjIag ju geben ^
;
fdjon beStjalb, lueil

eine ©rfd^ütterung ber äBäf)rungSüerl)ä(tniffe unb bie mit it)r Der-

bunbene atigemeine Unfic^ertjeit am testen ©übe gerabe 5U ben t)of)en

3inSfä^en fü()ren müfete, ju bereu Ssermeibung nmu ein fo großes

Dpfer gebrad)t t)ätte. darüber fann jebodj bei ber großen aöic^tig=

feit be§ ^ntereffeS an biöigem .<R:rcbit fein B^üeifel fein, bafe eine

(Seutralbauf, fomeit e§ iljre Hauptaufgabe juläBt, biefem ^^tereffe

^{ec^nung tragen foü. ©erabe ber y{cidf)§banf ift in ben legten Sauren

l)äufig ber 3>ortr)urf gemad^t worbeu, bafe fie einen gu {)of)en ^DiSfont^

fa^ t)a(te.

1 ©tel^e ^JJaffe, Sie Äüubiguiu] beo ^-^viüilcgtumö bcv 9ietc|§t)anf unb

ber ^rbatnoteubanfen
,

^mtijifcfie Sarjrbüdjev, 1889, II, ©. 519: „Sie Ärebit-

geiüä^nmg ift für bie ^Jeic^^bnnf eine burd^auä fehmbäre g^unftion. ®ie

.spauptiad^e ift bie Slct^ulierung bcy Öelöunilautö."
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33eüor roir bie SDi^foiitpoIitif ber Kcidjsbaiif von biejcm (3e\id)t^'

punft au^' einer '^Mfifiniß uiiteräieljeii, nuii'[en wir baran erinnern,

ba§ felbft bie ntnd;tigfte 9totenban! bem Oklbniarft bie Bin^fäüe nicijt

loiQfürüd) uorfd^reibcn fnnn, fonbcrn bafe fie fid) in il)rer '^^iSfont'

feftfe^nni^ ftct^^ nad) bcn ^iuHl)ültni[fen be^ ©etbnmrftes rid;ten nuife

unb nnr inner()a(b uerljältniijnmfeig en^er (sjrenjen regnlierenb ein=

cjreifen fann. 3.^or allem fann feine •:)iotenbanf einen nad; ben 2]er=

f)ä(tni[ien beso (^)e(bniarfte'? ^n l)ot)en Siii-M"^^^ läncjere 3^it anfredjt

erf)Q(ten, ol)ne ben an fie Ijerantretenben i^rebitbet^eljr aü§utef)r ju

befd^ränfen nnb ein ^h"ad)(ief|en i()rer 'DJcittel fjerbeijnfübren. @in ju

niebriger 3^ic^fontfa(3 aiiberer)eit§ lüürbe bie Ärebitgeiuäljrnng nnb

ben ungebedten 9Jotcnunilauf ber 33an! fo fel)r auiSbeljnen, ba& jebe

erf)eblic^e Steigernng be;? 0«ietbbebarf§ ben Statnio ber 53anf gefä^rben

nnb empfinb(id;e ilrebitbe)d;ränfnngen ()erbeifül)ren mü^te.

Sie ^ölie be§ S)i§fontfa^e§ einer Gentralbanf nnterliegt be^t;a(b

benfelben ©inffüffen, ineldje anf bie ^'öi)Q ber 3in§fä^e am offenen

MaxU einroirfen. ®a§ a?ertjättni§ bes ®i^^fontfa^e§ ber einzelnen

Sänber rid;tet fid) im raefentlidjen nad; i£)rem @elb= nnb ^apital=

reici^tnm nnb nad) ben 3.seränbernngen be§ ©elbbebarfes , bie i^rer^

feitg bnrdj bie allgemeine luirtfdjaftlidje ©ntiuidelnng bebingt finb.

S)tefe S^ljatfadje mn^ man fid^ ftet§ üor 2lngen Ijalten, roenn man

aus ber SSergleidjung ber Sin^fä^t^ sroeier l^änber nnb beren (Sentral--

banfen ©djiüffe anf bie Si^fontpolitif ber (enteren jieljen will, ©benfo

mnB man fidj Ijüten, ber 9^^erg(eidjung jn fnrje 3^itabf d;nitte , etraa

einzelne 3al)re, gn ©rnnbe jn legen, ba in foldjen ^aijkn bie SBirfnngen

befonberer Urfad)en gn ftarf l)erDortreten fönnen, al§ ba^ ein att'

gemeiner Sdjlnf? snläffig luäre.

Sn ben 17 ^aliren 1881 big 1897 mar ber bnrdjfd)nittlid)e

offigiette SöanfbiSfontfa^ bei ber 93anf uon ^ranfreid) 2,87« o, bei

ber 53anf uon CS-nglanb 3,12«(j, bei ber 9{eid;§banf 3,79 «o. Ser

bnrdjf($nittlici^e offizielle 33anfbi§font entfprid;t jeboc^ nid;t bem tljat-

fäd^lidj geforberten SisfontfatJ, nnb jiuar an§> sroei ©rünben: 2)er

Snrd;fd)nitt ift bered;net nad; ber Öeltnngögeit ber üerfd;iebenen

9taten, roäl)renb e§ nid;t anf biefe, fonbern anf bie 33e träge ber

3U ben i)erfd;iebenen Dkten bi^?fontierten 2.l'ed;fel anfommt; ferner

bi^fontiert nnr bie ^Minf uon Jyranfreid; an^fdiliefelid; jn iljrem offi=

jietlen (Sal3, umljrenb bie 9kici^»banf §eitiueife 3Bed))el ^n einem nie-

brigeren Sa^e ninnnt nnb bie 33anf oon Gnglnnb fid; überljanpt nid)t

ftrift an il)ren offiäiellen Sa(3 l}ält. ^n 3lnbetrad;t beffen ift ber

Bruttoertrag ber bnrd)fd;nittlid;en 2ßed;felanlage ber rid;tige a)kf;=
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ftab für eine 58erglei(i)ung. Selber fei)lt für bcffcii g^eftfteüung t)in=

ficf;t(id^ ber ^ant von ©ngtaub boö 9JiQteria(, bagegen Hegt e§ für

bie 53anf noii g^ranfreid) unb bic^9?eid)5ban! in ben ä.serroQ(tung§=

beridjten biefer Qnftitute oor. ^ei ber 33anf von ^ranfreid; ftellte

fid) oon 1891—1896 ber Bruttoertrag ber burdjfdjiiittüdjeii äl>ed)fel-

nnloge auf 2,9%, bei ber ^JveidjSbanf auf 3,4%. ©te S)ifferen5

beträgt alfo '/2% uub ift erljeblidj geringer al§> bie 3)iffereng ber

offiziellen ©iyfontfä^e beiber kaufen. ®ie S)ifferen§ gunfd^en beni

t)on ber 9ieid)§banf unb ber Sauf oon @nglanb tl;atfäd^li(^ bered^=

neten ®i§!ont iiiirb faum üiel größer fein.

@g fragt fid; nun, ob biefe ^ifferenj in ben üerfd)iebenen 3j!er=

püniffen ber brei Sauber eine genügenbe @r!(ärung finbet, ober ob bie

9teidj)obanf für bie relatioe ^ö{)e be§ bcutfdjen ®i§font§ oerantroort-

lic^ 5u madjen ift. ®ie 3Inttuort fann nidjt stoeifetfiaft fein, wenn
lüir uns üergegenumrtigen, lüie üiel ftärfer fid) S)eutfd)Ianb!o gefantte

5ßoIf§roirtfd)aft im (et^ten SSierteljatjrljunbert entraidelt [}at, al§> bie

©nglanb?^ ober gar g^ranfreidi^S ; baB Seutfdjianb ferner beim S3eginn

biefer lüirtfd^aftüc^en ^raftentfaltung fon)of)t an J^apital, aU and)

an Umlaufömitteln fetjr uiet ärmer mar unb Ijeute no($ ärmer ift

ai§> bie beiben anbern Sauber. S)iefe beiben Umftänbe mußten ju

einer mcfentlidj ftärferen 3lnfpannung beS ©elbmarfteS unb ^u

t)öl)eren !Di§fontfät3en in ©eutfdjlanb fü()ren, unb es> fann faft er=

ftaunlic^ erfd)cinen, bafe bie S^ifferen^ nid;t gröfser ift al§> V2%.
©erabe bie ©eftaltung ber S)inge mäi^reub ber testen ^aijxe,

meiä)c allerbingS üon einer ©ruppe oon ^Iöirtfd;aftiSpo[iti!ern gur 3(gi=

tation gegen bie Sicid^Sbanfleitung benu^t mirb, bcftätigt biefe Sluf=

faffung. Xcx gtänjenbe 3(uffdjmung uon ^anbel unb ^nbuftrie, beffen

fidj 3Dcutfd){anb feit ber smeiten ^älfte be§ ^ai)xc§ 1895 erfreut, unb

an meldjcm (S'nglanb nid;t in gleid)em 9JiaBe, g^ranfreid; fo gut mie gar

nid)t beteiligt ift, l;at bie Siffcrenj ber SiMontfä^e erljeblid; t)er=

fd)ärft, big auf 1^/4% im 5^urd)fd;nitt ber letjten Sjaljre — ein

beutlid;er BemeiS oon bem (^influf?, ioe(d)en eine ftarfe mirtfd^aftlic^e

Äraftenlfaltung auf ben ®i§!ontfal^ ausübte

"^n äi>ürbigung biefer SSerljältniffe loirb ein geredeter Beurteiler

jugeftetjen muffen, baf? bie ^Jieid;sbanf iljre grof5en (Srfolge (jinfid)t(id)

* 3(udj bie 33eft{mnmngen bes 93ör[en9e[e|eö üOer ben ^terminfjanbel,

biirri) wddjz ba§ Äaffage)'d}äft eine cxljcbüdjc 9(n§be[)nun(] erfaf}ren I)at, ift Don

ßinfhifj auf bie 3>erfteifunc^ bei- 3t»^U'''K i» 5^eutfdE)Ianb geiüefen; bie ungteid;

rcic^tigere Urfod^e ift iebod^ jroeifelloS bev roirtfc^aftlic^e 3(uffd;iüuug.



10351 ^^ ^"t'''i*fl""3 ^f* beutirfjeu »JiotenlDcien§ jc. Q9C)

ber (Sirf;eriinö uiib ^Regulierung be;? beutfdjcn ©elbTuefenfo erjielt |at,

o^ne ba§ ^ntereife nn (nlligeni ilrebit burd; eine übertriebene unb

ungerecbtfcrtigte i'lnfpaunung i^re» ^ic^fonteso 5U uerle^en. Sie ift

ben geiualtigcn 3(nfprüd)cn, lueldje eine rairtfdiaftlic^e ©ntundehing

üon ftauneu'cuierteu ^iinenfioneu an haS^ 9totenu)cfen gefteüt [jat, üolI=

fomineu geredet geiuorbeu. g^reiUd^ ift if)r bi^ljer bie öu^erfte g^euer^

probe einer grofeen uiirtfd;aftlidjen ober poütifc^en Krifi» erfpart ge-

blieben. äi>ie fie eine foldje beftef)en loürbe, bafür fcljleu un§, bo

ade ©rfnbrungen burd; bie gro§e 3?eränberung aller ä^erl)ältnif|'e an

2Bert uerlorcn (laben, bie fidleren 3(nf)a(t!opunfte. S^a» aber täfet

fid; nid;t leugnen, baf? bie SSerioaUung bcr 9ieidj§bauf feit beut ©r=

lafe beg 33anfgefe^e^ aües, toaio in i^ren Gräften ftanb, ^ur i^räftigung

unb Sidjerung ifirer Stedung gelfjan bat.

SBerfen unr jum (Sd)Iu^ nod) einen furjen 33Iid über ba^

(5Jan§e! ^a fpringt üor allem in bie 3Iugen, raie unüergteid)H(^ l;od^

in i{)rem großen 2(ufbau unb in allen iljren Ginselljeiten bie burd^

ta§> Sanfgefe^ gefdjaffene 33anfDerfaffung über beni 3wftanb be^

beutfd^en ^Jotenroefeu!;» jur 3cit ber Steid^^grünbung ftel)t. ^n ben

lüid^tigften BiiQen ift ber moberuen ©rfenntniS be§ Söefenö unb ber

2lufgaben ber 5iotonbanfen 9ted;nung getragen. Seit beni ©rlofe

be§ 33aufgefe^e!5 bat fid; bie beutfd;e 33anfüerfaffung int großem

öanjen oorteilbaft entmidelt, oor allem i)at fid^ eine ooUfornmene

Gentralifation burdjgefe^t, bie aUerbingg burd; geroiffc 9kd;teile er=

tauft ift. 3)ie 9{eid;!obanf , roeld)e infolge biefer ©ntundelung bie

tüid^tigften iüirtfd;aftlid;en ^unftionen be§ 9Joteniuefen§ allein gu er-

füllen bat, barf mit Stolg auf eine gtänjenbe äi>ir!famfeit im 2)ienfte

ber mäd;tig aufblül;enben bentfd;en 93olf^^n)irtfd;aft jurüdbliden. Wdt

einem 9Bort: bie beutfd;e 33an!üerfaffung berul)t in il)reu roefent=

lid;ften 3^9^" ö"f tl)eoretifd; rid;tigen Wrunblagen, unb fie ijat fid;

in il;rer praftifdjen 2i>irffamfeit fo oorgüglid; beiüäl;rt, baß man
l;eute nod^ ba§ beutfd^e ^anfgefe^ für eine ber beflen ©d^öpfungen

ber neueren beutfd^en ©efe^gebung erflören borf.





:^ußergea)iJljnltd)e WnglüfkßfäUe.

Sccttljarb Srföliiucr.

9hifeeri]eiiiö()ulid)e Unglücl^fäHe l)Qben and) im '^aijxt 1897 lieber

Qufeerj^euiö^nlidie ^iUfc erforbert. 2lu§ ben erfd)einiingeu, bie bei

biefen Uiißlüdf^fälleji üon neuem 511 Zaqe getreten finb, biejenige

®c^(u§folgcrunß ju gieljen, bie ber 2Bof)lf al)rt§pf lege öor adem

tüid^tig er[d;einen muB, ift bie 3tufgabe ber folgcnben Darlegungen.

®ie gefnmte treffe Ijat (jerüorgeljoben , baB fd;teunigfte §ülfe

notraenbig, unb bafe eine fad;gemäBe ä^erteilung ber ^ütfemittel ouäu-

ftreben ift.

@g ergab fic^ aber aud^ im ^ai)xe 1897 fogteid;, bafe genügenbe

Seridjte über ben Umfang be§ Unljeilg, über bie Sage ber am fc^roerften

betroffenen nid)t guuerläffig unb fd^neH genug ju erlangen roaren.

9Jian war genötigt, bie SIbfenbung oon Delegierten in bie 9iotftanb§'

biftrüte oor5ufd)lagen, um einigermaßen überfe^en ju fönnen, mo unb

roie juerft geljolfen werben muffe.

2lt§ bann bie 3Serteilung ber ^ülfsmittel begaiui, feljlte ein iiu

üerläffiger 9)?aßftab bierfür, unb es würben 33ebenfen laut, ob and)

rid^tig unb 5medmäfeig an Drt unb 8 teile gel)olfen toerbe. Wian

l)alf fic^ einigermaßen mit ber ©rrid^tung üon lofalen 3lu§fc^üffen.

Q§ jeigten iid) fomit biefelbcn Übelftänbe, bie in iebent früheren

?^alle ätintidjer 3lrt ju beobadjteu maren.

2lußergemöl)nli(^e Unglüd^fäHe brechen vlötjlic^ herein, in grö==

ßeren ober geringeren St-'il'tbfdjuitten , balb Ijäufiger, balb oereinjelt

überrafd)en ik bie unoorberei tele ^JOienfd)l)eit. Dafs fie aber un^

üorbereitet ift, cerfd^ulbet fie felbft.
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2ütf aUeii ©ebieteu fud^t fie fid^ burcl) groedmä^ige Drganifationen

3U fiebern, giim (Sd;u^e gegen nuBergeiuöt)n(id)e UngUicffofäUe ober

fe(;(t nod^ jebe Drganifatioii; unb fo bürfte e§ mit 511 beu ^lufgobeu

ge()ören, bereu Söfiiug nndj 33efeitigung ber fd^roerften Übelftäube in

bell 9iotftaubi^getneteu in 3Ingnff genommen werben mufs: eine Drga=

nifation §n biefem ^ymä gn befdjnffen.

9}iand)er(ei ©d^raierigfeiten bürften ^i^ einer fold^en Drgonifation

entgegeufteßen.

3ft fie eine rein ftaatlid;e, fo entbeljrt fie beio n)id;tigften ^a!tor§

ber freiwilligen ^iUf»tljätigfeit ; einer ausfdilieBüd) auf ^rioatn)of)l=

tl)ntig!eit bcruljenben Organifation feljlt roieberum bie unabroei^Iid^e

^iilfe ber ftaatlidjen unb fornmunolen 5öermaltung§befjörben.

@» bürfte fid; baiier empfel;Ien, alte g^aftoren in einer Drgani=

fation 5u üereinigen, beren 9Jiitunrfung im ^ntereffe ber üom Unglüd

S3etroffencn üon äöert unb Sebeutung fein faun, gur ©runbtage aber

bie ©etbftueriualtungSförper gu machen, bie ftaatlid^ georbnet fiub

unb gugleid; ha§> Vertrauen be§ ^ublihim^i t)aben.

3>iel(eidjt empfietjtt fid; nadjfteljcnber ä>orfd;(ng:

§ 1.

3n ^reu^en wirb eine bauernbe Organifation gur ©infü^rung

unb erl}attung üon ä^orbeugunggnmBregetn gegen größere Unglüdg=

fäde unb jur Siegelung ber ^riuatwotilttjätigfeit bei foldjen Ung(üdg=

fäHen gefd)affen.

§2.

^n jebem ©tabttreife wirb ein ftäbtifd;eg §üIf§fomitee, in

jebem Sanbfreife ein £rei^i=^ü(föfomitee, für jebe ^^rouins ein ^rooin*

i^ial=^ütf^fomitee, in 33erlin ein ßentra(=^ü(f§!omitee gebilbet.

!Iia§ Gentral^^ülfefornitee bilbet für bie ^auptftabt 23erlin gu^

gteid^ bn§ ftäbtifd;e .§ü(f§!omitee.

§3.

(Staubiger Ssorfilicnbcr be§ ftäbtifdjen |)üIf§fomitee§ ift ber

«Stabtüerorbnetenoorftetjer, ftänbiger ä5orfi^enber be§ 5lrei!§=§ülfl=

fomiteeio ift ber ftetlüertretenbe 3>oifi^cnbe be§ ilreiSauiofdjuffes ; ftän=

biger 3]orfi^enber bc!§ ^M'Oüinäial-'^üIfgfomiteee ift ein uon beut Dber=

präfibenten begeid^neteg 3}iitglieb ber 9iegierung, foll^^ uid;t ber Dber=

prnfibent felbft ben 3^orfi^ füljren will; ftänbiger ä>orfi^euber be^

6entrat=^ülf^fomiteel ift ber Dberbürgermeifter üon 33erlin.
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§ 4.

%nx jebeö ^ülfiofomitee rairb ein ^ülf§QiK^id;u§, beftefjenb am
bem ^orfi^euben (§ 3) unb ftänbigen 9Jtitg Hebern, unb sroar

bei bem [täbtifd;cn unb Hrei^^^ütfSfomitee üier,

bei bem '^srouinsial^^ülfefornitee fed;»,

bei bem Gentra^^^ülf^^fomitee ad)t 9}citg(iebern,

gebilbet.

3)ie ^ülfioauiSfdjufsmttglieber werben gemäljlt

bei bem ftäbtifd^en ^iilfsfomitee oon ber ©tabtoerorbneten^^

oerfammUintj,

bei bem £reiy=.^ü(f§fomitee üon bem S^rei§au§[d)n§,

bei bem '^'roninjial -- ^ülfiSfomitee von bem ^^roüingiataugfc^uB,

bei bem Gentrai-^idfsfomitee üom ^Jtagiftrat ber Sf^efibenj Berlin,

^'ie 2Bal)l erfolgt immer auf brei ^ol^re. SBä^lbor ift jeber

angefef)ene Staatsbürger, iföieberroat)! ift §u(äffig.

§5.

®ie ^Inja^t ber 33titg(ieber eine§ jeben ^ü(f§fomitee§ ift unbe=

fd;rän!t. ®ie ©inlabung erfolgt burd; ben ^ülfSaiix^fd^uB ; fie fann

für jeben g^afl befonber» erfolgen. ^ebcS ^ülfgfomitee fann bur(^

Ä'ooptation feinen 'DJcitglieberftanb üergrößern.

§ 6.

2)ie ^ülfS^augfd^üffe roerben aUjöbrlid^ einmal üon bem 33or^

fi^enben einberufen, ^eber ^ülf§au»fd)u^ prüft bie gur SLsorbeugung

gegen Unglüdcfätte getroffenen SJtaferegeln unb @inrid)tungen.

Sie ftäbtifc^en unb ^reiS^^ülfSauSfd^üffe berid;ten, fatt§ er==

forberlid^, an bie ^srooin5ial=^ülf§au§fd)üffe ; inSbefonbere aisbann,

menn freitüitlig aufjubringeube 33eiträge jur .^erftetlung ober '^tv-

befferung ber (Einrichtungen ju befd;affen finb. 2lu§nal)m§roeife

fann bie SCbätigfeit be§ 6entral=^ülfgau§fc^uffe§ angerufen werben.

§ 7.

2)er 3>orfi^enbe jebeS ftäbtifdjen ober ^rei^^iQülfefomiteeS beruft

bei einem in feinem 33e5irf eingetretenen größeren UnglüdiSfatl ben

^ülfäau»fd)uB unb biefer \>a^ ^ülfgfomitee.

§ 8.

©laubtbaS einberufene ^ülfyfomitee (§ 7), bafe^ülfe im größeren

Umfange nötig ift, fo teilt e§ bie§ ben ^Isorfi^enbcn ber 'liadjbar^

l)ülfgau§fc^üffe unb jugleid; bem ^ßorfi^enben be» ^^rooinsial^^ülfil^
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QU5fd)uffe» mit. Se^terer kruft erforberlid^enfoUio bog ^rooinsiaI=

^ülf^fomitee; gefd;iefjt bie§, fo fiub jugleid) fämtlic^e ftäbttfd;en unb

£rei^=^üIfg!omitee§ ber ^roüin^ üon ben 33orft|enben ber ^ülfsouc^^

fc^üffe einzuberufen.

^at ber Unglüd^fnH §wei ober mef)rere ^^rooinjen betroffen, fo

berufen bie ä>orfi^enben ber ^sroüinjia('.§ü(f§au§fd)üffe bie ^rot)inäiaI=

.^omiteeg. Si'Ö^eid) beruft ber ä>orfi^enbe be§ 6entrat=§ülf§au§f(^uffe5

ba§ Gentral^^ülfgfomitee.

§ 9.

3:;ritt ha§> ßentral^^ülfsfoniitee in 2^{)ätigfeit, fo ge^t bie Dber=

(eitung ber ^ülfÄt^ätigfeit of)ne rocitereso auf biefeS^ über.

5)er 6entral=^ü(f§au§fd)ufi Ijat al^bann bag 9iedjt, feine Wd--

glieberjat)! burd; Kooptation ju uergröfeern. SiiQ^^^'f) werben in

biefem %aUe bie frciraifligen ©amnifungen fo lueit aU irgenb niögtid^

bei ber Äaffe be§ ßentrol^^ülf^fornitee^ üereinigt.

?J 10.

S)ie .gülfgfomiteeg ftellen bie burc^ freiioittige ©ammtungen

oufjubringenben 9)littel ben ^üIf§Qu§fd;üffen jur 5Berfügung, net)men

bie S3erid)te ber letzteren entgegen unb erteilen ®ed^arge.

^ 11.

®ie ^ülfigau^fdjüffe fütjren bie ^ülfc^tt)ätig!eit an^. (Sie l)Qben

wöt)renb ber erftcn äBodje beni ''^'roninjiat^^ütf^Quc^fdjuB tägüd^,

bem ßentrol'^ülfSnuäfd^u^ niinbeftenS -^lueinial, n)äf)renb ber näc^ften

brei 2Bodjen niinbeftenS attroöd^entlidj einmal, fpäter je nad) an=

gemeffenen 3eitabfd)nitten ^^eridjt ju erftatten.

33erroenbung!oberid;te finb in angemeffenen ^eitabfdjnitten an bie

^ülfi§fomitec§, an bie ä^orfil^enben bex^ ^'roüingiat^ unb be^ 6entral=

§üIf!?au§fd;uffe!o abjufenben.

§ 12.

^eber §ülfgau»fd;uB fann S^elegierte in bie com Unglüd^faHe

betroffene ©egenb fenben.

§ 13.

^ki S3eenbigung jeber ^ülf^tljätigfeit ift ein auefüljrlidjcr Se^

rid^t unter i^eroorljebung d;arafteriftifdjer ©rfdjeinungen unb eoentuell

mit S]erbefferungg=33orfc^lägen an bie ä>orfitjenben be0 ^proüingial--

unb be0 6entral''§ülf^au§f(^uffe§ abäufenben.



§ 14.

S)a§ (ientral=^ülf*fomitee üeröffentlid)t jebe^mol nad) 33eenbigiing

feiner 3:^[)ätigfeit einen au»füi)r(id)en 33erid)t über ben Umfang be§

UngtüdfiofalleS nnb ben Umfang nnb bie 3trt ber geleifteten ^ülfe.

ij 15.

©reignen fid) UnglüdiSfäEe aufeerlialb ^srenBen», fo fann ba§

(Eentral=^ülf5fomitee freiraiUige Sammlungen üeranftaUen unb bei ben

übrigen ^üffsofomitee^ gleid^e 2^l)ätigfeit onregen.

ßine berartige, im einzelnen üielleid^t ju üerbeffernbe Drgani=

fation mürbe ben beiben oben befprod)enen Übelftänben abljelfen

fönnen. ©ie mürbe fofort unb auS^reid^enbe Serid^te erftatten, unb

fie mürbe für eine gmedmäBige S^erteilung ber ^ülfsmittel forgen

fönnen.

©ie mürbe aber ferner 23orbeugung§ma§regeIn treffen ober

menigften^ in 5lsorfd)(ag bringen fönnen; fie mürbe befonberS ge-

fäf)rbete ^^^unfte im Sluge bei)alten nnh auf 3>Jia§regeIn bringen fönnen,

meldte bie ©efaijr l}erab§uminbern geeignet finb.

Sft fie erft in ":preuf3en eingerid)tet
, fo fann fie mit Seid^tigfeit

auf ganj ^cutf(^(anb auiogebeljnt merben.

Db nun aber ber üorftef)enbe 33orfd)(ag ober ein befferer §ur

2(nnaf)me gelangt, jebenfallc^ erfd;eint e§ bringenb notmenbig, bie

auf)ergemöljn(id)e ^ülfetfjätigfeit für aufsergemötjulid^e Ungtüdsfäüe

in eine fefte unb bauernbe Drganifotion §u bringen.





fttteratur.

5lei|rfjmanii , Dr. 9)kj, ©er 2ßeg ber ©e[e^3e6unc3 in ^leu^en. 216=

Ijanbluiu^en an§ bem ©taat§= imb 93ertüaltungyrerfjt , f)erau§gcge6en

von ^M-ofeffor Dr. ©iegfrieb 53rie, §eft 1. Src'glau, 9Jf. u. ^. 3)iar=

cu§, 1898. 8". 128 ©.

2Bie bie in bem[eI6en 23er(age feit einer 9tei^e uon ^afjren er-

fd^einenbe 6en:)äl)rte ©ierfefcfje Sammlung einen 5)tittelpunft für um=
faffenbere, ben Siafjmen einer 3eitfd;rift überfcf;reitenbe Unterfud^ungen au§
ber bcutfdjen ®taat§= iinb S^edjtggefd^irfjte bilbet, fo foll bie neue, von
bem Unter^eirfjueten (jerau-ggegebene SammUmg in erfter Sinie größere

2(rbeiten über ©egenftänbe be^5 gegenroärtigen beutfrfjen Staats* unb )8ex=

icattungC^redjtg in fid; vereinigen. 2)er Herausgeber ^offt, burd; biefe§

llnterne[)men su einer aKfeiligeren rr)iffenfd;aftlid;en 33earbeitung unb

tieferen 2)urdjbringung ber ©injeUjeiten unfere§ gettenben öffenttid^en

9ted;te§ bei,^utragen unb fo nid;t nur bie 2;§eorie ju förbern, fonbern

auc^ ben ^ntereffcn ber 5)iecl^t6prariS unb beS politifd^en 2eben§ ^u bienen.

S)ay StaatS-= unb 'iserraaltungSred^t ber beutfd^en ©in^elftaaten, oor allem

^^reufeeng , foll babei in gleidjcm ^Oia^e mie bie (Sinridjtungen unfereS

SReid^eS berüdfidjtigt merben. Unterfudjungen über g^ragen beS aU=

gemeinen (StaatS= unb iserroaltungSred^tS unb über öffentlid^eS ^ted^t auS*

Iänbifd;er Staoten loerben bann befonberS löiHfommen fein, raenn fie für

baS 9>erftänbni5 be§ bei unS geltenben 9tedjtc§ roefentlidje g^örberung er=

bringen, ßinen GirunbftodE ber Sammlung werben an§ bem ftaatS*

red;tlid;en Seminar beS |>erau!ogeber§ l)erüorgegangene 2(bf)anblungen

bilben ; aber aud) anbere tüdjtigc ©rftlingSleiftungen foraie 2(rbeiten fd;on

bercäljrter ?^orfd)cr merben gern aufgenommen merben.

©ie 2tbl)anblung , mit meld;er bie Sammlung für.^lid) eröffnet ift,

bietet bie erftc monograpl)ifd;e ^Bearbeitung eines ber roid^tigften ©egen=

ftcinbe beö preufjifd^en StaatSred;tS, inbem fie in jufammen^ängenber unb
eingel)enber 2[i>eife bie 23eftimmungen über ben (orbentlid;en) 'Ä^eg ber ©efe^=

gebung in ^reufjen barlegt. Sie erörtert ,^inäd)ft ben äl^erbcgang ber

gemöl)nlid)on Öefe^e, bann ben ber DerfaffungSänbcrnbcn Wefefee; bie be=

fonberen Dformen über bie Gntftel)ung uon g-inanjgefe^en finb am Sd;luffe

ii Qf)r6ud) XXII 3, i)r§g. 0. Zdjmoüer. 22
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be§ erften Xeil§ bef^nnbelt. 2)te t)er[d;iebenen ^fjttfen be§ ©efe^gebungg^

toegS [inb im ipefentlidjen Slnfdjlu^ an 2a6anb§ 6efannle Sluöfüljrungen

über ba§ 9tetdj?^ftaat§rerfjt imterfdjieben ; eine betnerfen^iuerte !^bn)eid)ung

tritt jeboc^ [jinfidjtlid) bes 3^^^'""^^^ wnb ber Sebeutung ber 2tu§=

fertißung ()erüor. flehen ben 33eitimmungen ber S^erfaffungeurfunbe ^at

ber ^^(utor foniof)! bie ergän,!ienben 9iormen ber ©efdjäitsorbnungen 6eiber

.^^äufer be§ £anbtag§ al§ and) bie nodj neben ber 3ierfajfung in ©eltung

gebliebenen norfonftitutioneflen ©eje^e — ingbefonbere über bie S^or-

bcreitung ber @efel3e»üorIagen unb über bie ^^ublifation ber ©efe^e —
grünblid; berüdfid)tigt. g^ür bie Sluelegung ber 9ied;t§fä^e itnb jum ''^lad)-^

roeig ber ©taat§praji§ Ijat er au§ ben S)rudfadjen beiber Kammern üiel

luertüotteg 93iaterial gefdjopft. ^n§be[onbere bie Slnmerfungen entfjalten

gaf)Iroidje nergleid^enbe ^inraeife auf bie in anberen, beutfdjen unb auf3er=

beutfdjen, ©taaten gcltenben S3eftimnuingen. ^m ^'i^^^cf ber red;tlid;en

l^^nftitutionen berüd[id;tigt ber i^'rfaffer bei ber Sluelegung in reid;em

9Jtaf5e; bagegen finb feine 3(uöfü()rungen unab()ängig non jeber ^sartei=

boftrin unb baburd) üielfad) geeignet, bi§()er roeituerbreitete, aber meljr

ober roeniger burd^ poIitifd}e 2Bünfdje beeinflußte 5(uffaffungen be§ ge[=

tenben 9ied;t§ ju beridjtigen. D^idjt feiten ift e§ anbererfeiti bem 33er=

faffer gehingen , bie t)errfdjenbe 93^einung fefter ,^u begrünben : fo 3. S.

bie ^ii^'^ffiö^^'it inbireftcr 5>erfaffung§ttnberungen burd^ fdjarfe XInter=

fdjeibung ber praftifd; in 33etrad^t fommenben %'dlk; bie 3(uefd)lief3ung

einer ^nitiatine be§ §en"enfjaufeg in 33e^ug auf Jiiian.'igffel^e '^»^'i) i'ie

ß'ntfief)ungggefd;id)te be§ 3(rt. 62, 2tbf. 3 ber 5l>erfaffung§urfunbe. Über=

Ijaupt (}at ber 33erfaffer im einzelnen mand;e intereffante $5eiträge aud^

gum gefd;id)tlidjen 3>erftänbni§ be§ preuf^ifdjen (Staat'Sredjtg gegeben, ©r*

Ieid;tert ift bie 33enul3ung ber ©d;rift burdj forgfaltig gearbeitete 9^egifler,

©iegfrieb S3rie.

L'Aim^e Sociologlque, fjerau§gegeben öon Emile Durklieim, ^ro=

feffor in ^^orbeauj:. Premiere amu'e, 1896/97. ^ari§ 1898, Stican.

563 ©.

®er Herausgeber biefe§ ^al^reSberidjte» fteljt in ber erften 9ieil)e

berjenigen, bie bie Sociologie an§ iljrem fpet'ulatioen ©tabium in ein

ejafteS überjufüljren ftreben — ein Semüfjen, ^u bem allerbingS in

g-ranfreid) bringenbere 3(ufforberung uorliegt, aU in ©eutfdjlanb. ßr

gefjt bei bem yorliegenben Xlnternefjinen uon bem fef)r treffenbcn Wefid;tg=

puntt an^j , bafj ein foeiologifdjer l^afjreSberidjt garnidjt bie a(S „©ocio-

iogien" auftretenben 2.i>erf'e aU ^auptfadje ;^u beljanbeln, fonbern vor

atiem bie foeioIogifd;e 33ebeutung ber gefdjidjtlidjcn ©peciaimerfe jeber

3(rt gu eruieren I)ätte. @r Ijat eine gröf^ere 2(n5al)( g[eid}gefinnter W\U
arbeiter gemonnen, bie bie neueftc Sitteratur über (i)efdjid;te ber dld'x^

gionen, bes ^tedjtei, ber ©itten, ber äi>irtfd;aft, ber (Sprad;e u. f. ro. in

meit über I}unbert 3lna(i)fcn berart barfteUen, baf? i()re ^inn-uieubbarfeit

für eine vergleidjenbe 2d)xe uon ber menfd;(id;en Gk'fcllfdjaft beruortritt.

Obgleidj ber 9catur ber (Züd)i: nad; uon irgenb meldjer isollftänbigfeit

babei nidjt bie Siebe fein fann, fo ift eö bod; jebenfaUö fef)r uerbienft=

üott, ba^ überfjaupt einmal bie meti;obifd;e g^orberung aufgefteflt mirb:
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ba§ @e[aintgc6iet ber C3efcf)icf;te nacf; ben ©efel3licf;feiten unb (Sntroi(fe=

lungen ber C^)cfoIIfdjaft al$ foldjcr ,^u unterfud;en. ^a§ Untcrncfjtnen

barf and) 6ct uiu5, tüo bic Socioloc^te n\d)t, luie in /^-ranfreirf;
, fc^on

ctiüa^? Iji^pertropljifd; ,
[onbcrn djcx nod; atrop()i[d; i[t, a(y beadjtengiüert

unö anreciciib bc(]rüf5t mcrbcn. Sei ^anb luirb biird) §roei Original^

arbeiten eingeleitet, bie aU 2^i)pen für bie Überarbeitung bC'S oben beseid;«

neten '3JtateriaIg gelten foUen: einen üortrefflidjcn Stuffa^ be§ .s^^raug*

gcberg über baä ä>erbot ber iserraanbtcnefje unb [eine Wrünbe, unb eine

Überfel5ung ber Stubie beg 9^eferenten über bie (Selbfterf)altung ber [ocialen

©ruppe, bie ben liefern be§ ^al;rbud;§ befannt ift. (1898, 6.\589—640.)
©eorg ©immet.

(£taat§(egi(oit. .herausgegeben im 2luftrage ber © ö r r e § = ® e[ e U =

fd;aft 5ur ^^'flege ber 2Sif f enf d;af t im fat^oIifd;en
2) e u t [ d;U n b burd; Dr. 2( b o l f 53 r u b e r , .^uftos ber t i. Uniüer[i=

tätebibliotl^ef ^nnybrud, nad; beffen 2^obe fortge[e|t burd^ ^uHu'o
33ad;em, 9]ed;t!§ann)alt in ^öln. g^reiburg, .^erber. Sej. 8**, 5

SBänbe, guf. IV u. 7314 ©palten. (1887—89 I 93b.: IV u.

1598 ©p.; 1892, II m.: 1664 ©p. ; 1894, III Sb.: 1540 ©p.;
1895, IV S8b.: 1288 ©p. ; 1897, V 93b.: 1244 ©p.).

©in 5H>erf jel^njäljriger Slrbeit ber Glite ber fat§oli[d;en 3]ertreter

ber SBifjenfd^aft in S)eut[d;lanb unb in Dfterreid^g Sänbern beutfd^er

3unge — ^roeimal geljemmt burd; ben 3:;ob be§ leitenben ©eleljrten : nod^

üor bem (Irfdjeinen ber erften Sieferung [tarb ber erfte 9{eba!teur —
Dr. ©ramid), .^uftoS ber Uniöer[itätgbibliotl;e! in Söür^burg — unb
roäljrenb ber Jei'tigftellung bei ©djluf5banbe§ [djieb Dr. 93ruber. 117
Dtamen^ treten fdjlielllid; im SLser^eidjniS ber 5)^itarbeiter auf, meldte in

532 meift umfangreid;en Siuffä^en be^anbelten:

A. 5Die Segriffe „ ©taat§roifjenfd;aften

unb ©taat§lerifon" in 2 3lrtifeln mit 55 ©p.
B. ßin^elne ®elcl)rte, ^sljilofopljen,

©taatsroiffenfdjaftler = 50 = = 441 =

C. @runbfäl3lid;e3^ragenber9teligion, / Vs

gjIoral/beS 9ledjtg, ber ©efeir=

fd;aft§organifation (9t äffenfragen

eingefc^ilüffcn) . . = 61 = = 757 =

D. ßinselne ©taalen (im ©inn einer

mobernifierten ©taatenfunbe)

,

meift I. G)efd)idjte, 11. g-läd)en=

räum u. 93eüölferung, III. 33er=

faffung u. ^Lserraaltung, IV. ©e*

fittungu. SBiffenfdjaft," V. ©taat§=

i)au§l)att, .i^eenuefen, VI. ,^olo=

nien = 77 = = 1782 =

Übertrag 190 3035

^ ©'3 ftor)on nur 116 Diamcit im Slegifter: greilöt'rr oon Sauigni) ift ücv=

geffen raorben.

22*
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Übertrag 190

E. (Staat§= imb DÖIferred^tlidfjeg^ragen^ := 138
F. Probleme nu§ aiibern 9ftecl^t§bi§=

ciplinen - 44
G. Hauptprobleme be§ SSer^ältntffeg

üon J^ircf;e unb ©taat = 15

H. ®ie SSerljättttiffe ber (fatr)oIifd;en)

^irrf;e = 34
I. ©eleljrten unb 3?oIf§fd^uIunterrici^t = 3

K. 5?un[tpflege, ^fjeater = 2

L. .^eerraefen unb flotte = 3

M. Überraiegenb tl)atfäc^Iid;e§ Qi.vS>

bem @e6iete ber 2>oIf'gn)irt[d;aftg=

lefjre unb ber ^ül!§roirt[d;aft§=

politi! = 103

3032

1327 = ob//5

377 =

265 =

>!'
506
75

17

51

)

1661 = ob. 1/5

532 7311

Vs be§ 2Ber!e§ (A— C) ift überraiegenb principiellen Erörterungen

geroibmet, Vs (E) bem 6taat§= unb SSöIferred^t, ^'s (D) ber «Staaten^

funbe, Vs (M) ber ^IsoIfSroirtfd^aftSlef^re unb ^politif, Vs §u reid^Iid^

-/s (G u. H) ber (fat()oIi[djen) Sieltgion unb J?ird;e, gu Vs »erfd^iebenen

^Hed^t^bigciptinen (F), bem Unterridjt (I)^, ber J^unft (K) unb bem
§eerrae[cn tuie ber g^Iotte^.

^n allen Partien ift ba§ 33e[treben gleid;mä^ig üorijanben: ftreng

im ©inne bes uon ber 1878 er ©eneraloerfammlung ber ©örre§=@e[enfdjaft

aufgeftellten ^^rogrammg gu I)anbe(n, beffen ^auptpunfte ber SSorberid^t

be§ I. S3anbe§ mitteilt: ba§ ÜZaturred^t foff auf ©Ott gurüdgefüf^rt unb,

fo begrünbet, „all ©runbtage unb Ü^orm ber pofitioen JHed^tgbilbung gur

Slnerfennung" gebradjt werben. 9Jioral unb 9ieligion lüerben abfolut^

bogmatifd; üorgetragen, bie g-amiUe a(§ bie „@runb= unb Unterlage affer

ftaatli(^en Drganifation unb ©ntrcidelung," ncrteibigt, (Staat unb ©e[eff=

fd;aft all eine uon „©ott gemoHte Drbnung" oerfodjten, bie 53e5iel)ungen

gn)ifd;en «Staat unb ^ird;e nad; ^Okfjgabe ber „feftftefjenben ^Principien

ber firdjnd^en Sefjre unb ber fat()oIifd;en SBiffenfc^aft" bargelegt. S)er

©eift, ber ben ©t)ffabu§ unb bie Gnci)!(i!a Quauta cura üom 8. 2)e=

Sember 1864 [f. Sanb V, Spalte 661—78] biftiert \)oX, l)err[d;t unum*
fd;ränit unb unbiegfam. 3Iber er l)inbert feinelmegS , ba|3 ju biefen

^rogrammpunften nun nod^ ein anberer tritt: baS el)rlici^e, rüdt)alt§lo[e

* ^aö ganjc 3!)IatevtnI ift auf 532 Stid^lvorte sufammengebradf^t: jroifd^en

if)nen finb aber runb 3000 9fad[)fd)Iageuiorte eingeftcUt, bei meldten auf bie

fompaften 3(rttfe[ üeriuiefen tuirb. @'3 ift fjierbitrc^ eine SBerfdjmersung üon
nlpf)abetifd)er unb ft)ftentatifd)ev 3(norbiiung erreid)t morben, luefdje nad^ furser

23efannt[d)aft mit biefcr (Sigeiiart ber gvünblid^cn 33enul3ung beö SBerfeö fe^r

förbevtid; ift. — ©ie Ijat bei ber (Sinrid)tung bcS ©enevalregifter^ biefeö oaf;r=

bud;ä alg SSovbilb gebicnt, fobajj baö „^af^rbud;" I;icrburd; Sd^ulbner beä
„Staat^Iefifonö" gciuorben ift.

^ .Öier5u niuf! auö bem ®ebiet ber iyolfäiüirtfci^nftälel^re nod^ ber 2(uffa|;
„©deuten, ted^nifd)e" Ijinsugered^net luerben.

^ §ier5u (i\x^^ C nod) bie Stvtifel „Slbrüftung" unb „Ü}Ji(itariämu§".
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23eftre6en, in bcr 3>oIf<?iüirt[d;aft6lcf)re unb =politif „bem uerberbtid^en

©i;ftem gec^enübcr, meldjeS in benfelbcn feine anbcren C)e[id;löpunfte an=

peuumbt mifien uiiH, aU$ bie 6ei Slau] unb ä^erfauf mafjgebenben, mit

nKem 'Dfadjbrud' bie oon nüen men[d;Iidjen 'i^erljältniffen unabtrennbaren

fittlid;en unb relii^iöfen G3o[idjt§piinfte ,^ur Öeüunß 5U bringen." 2)iefe

g-affung be§ ^robleuiö unb bie iHufnafjme eineC^ IHuffa^efS über 2c ^^(ai;

laffen üermuten, ba^ ber grofje prafti[d;=orientierenbe gran^ofe Tuefentlid;

mit ba^u beigetragen [)at, im fatf)oli[d;en 3Deut[dj(anb bie 2i[nfid)ten auf

r)olf!oiuirt[d;aftlid;em Öebiet 5U ftären.

Sie Öefd;lo)'ienf)eit ber S)ar[tettung foUte fid; aud^ bi^S in alle

GinjeUjeitcn burdjfe^en, roie S3ruber in einer Slritif be^g (Sonrab'fd^en

^anbiüörterbudjy [V, <B. 365] ^ roill, inbem er bem ©al3e biefeC^ ba^

©ifferenjen einen i^orjug für ein foId;e§ JBerf bebeuten, „ba fie e§

5um lebengooUen 33ilb ber fid; reid;entfa(tenben unb tro^ mannigfad^er

innerer 9^eibung§iüiberftänbe fräftig emporftrebenben Sl>iffenfd;aft madjen,"

feinerfeit'S ba^5 Söort gegenüberftellt : „ba bie älnüjr^eit eine ift, ift ein

Sefjrcngebäube um fo roafjrer, je lüeniger gro^e Sl^iberfprüd^e e§ entf^ält."

2)iefe (i)efd;Iof)en(jeit ift im atigemeinen aud; burd; ba§ fefjr einfädle

SJiittel erreid;t merben, ba^ bie .Hauptarbeit qualitatio unb quantitatio

— an ber 33ebeutfamfeit ber Sluffä^e unb bem ifjuen ^ugeraiefenen Sfaum
gemeffen — üon einem engeren Greife ber 117 3)Jitarbeiter geleiftet

rcorben ift.

33 ruber fd^rieb bie ©ruppe A allein, 1'4 ber ©ruppe C, na^e ^/e

ber ©ruppe E, ',10 ber ©ruppe IM — inSgefamt runb 600 «Spalten,

V12 be§ ganjen Söerfetg, an eigenen 2(uffä^en unb griff gelegentlidj

energifd; in foldje feiner 50iitarbeiter ein
[f.

ben 2(uffa^ „Stgrargefe^^

gebung" uon 9^egierung'§rat 2Bid;mannJ. SDer ©ymnafiaIoberle[)rer

Dr. @. 3^ran5 (oagan) bel)errfd;t nad; Qualität imb Quantität bie

„©taatenfunbe" (Süiffö^e über Qljina, S)eutfd;Ianb, ^ranfreid;, ©ro^=

britannien), neben i§m fommen orbentlidj eigentlid; nur nod^ Dberlanbe€:=

gerid^tSrat Dr. ?yrand, ber einzelne 2;eile 2)eutfd;Ianb§ fd;rieb, ^rofeffor

© e n

e

I i n = ^nnsbrud unb SfJealleljrer ©iden berger (^-reifing) 5U äöorte^.

S)a§ ©taat^3= unb ^i>ölferredjt ift neben 33ruber ^uptfäd^Iid^ non Dr. jur.

kämpfe in Salzburg, ^ammergeridjt^rat ©paf)n, ^reif^err üon
^ e r 1 1 i n g , Dr. Sari S a d; e m

, ^^rofeffor 2 e n t n e r - Qnn'obrud,

93iagiftrat<§rat Dr. 9Jt e n ,^ i n g e r = 93tünd^en, bem ^efuitenpater 6 a 1 1) r e i n,

§anbel6fc^u(bireftor 9i e f d; = (Sojen) , ^rofeffor © t ö d I K®i#ätt),
Ä'ammergeridjtsrat S^i int eleu unb Dr. ^uliu§ 33ad;em bearbeitet.

Qu Giruppe F bominieren ©paljn, 9iintelen, ^rand, Sledjtöanmalt ^-oeff er,

53ien3inger, S^edjteantoalt Bixeve^ Qabexn, ^'rofeffor ^-reil^err üon
(£ a ü i g n p. :^sn ber ©ruppe G u. H I;errfd;en ^rofeffor 33ieberIad(S. .J. ),

6. 93adjem, ©enelin, ^^rofeffor ©df;it)ane=5)(ünfter (unb QuI. 33ad;em).

^n ©ruppe L (.•peerraefen) regiert g^reiljerr von §uene, unb nod^

unumfdjräntter berfelbe in ber ©ruppe 3^inan5miffenfd;aft (192 ©palten

' 3" iiem 3(rtifel ,,®taatö(ej;ifon", ber fefjr gut über bie cj;tftterenben

„DJad^fd^ragcroerfe" ü£)crF)aupt oiicntievt.

2 SDlerfiDüvbigerrceiie fef)lt ein 2tuffa| über Slbeffinien.
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beji. aud) |)auptartifel) neben einem 3(rtifel oon 6. 93arfjem unb einem

(©toat»|cf;ulben) oon 5)iini[terialprä[ibent ?yreil)err oon 33iege =

leben; in ber SSoIf§n)irt[d)afl«Ie(jre "unb =poIitif finb entfdjeibenb neben

Sruber, ^i|e (2(rbeiterfi-age), i^ämpfe, .§uene, «Stieue, ^kofeffor

9t a m m ,
g^inan.^rat © d^ e i m p f l u g = äöien , S^eligiongleljrer 9]c e I) I e r

,

Dr. 2B i b b e r = 9}Kinrfjen, QuliuS 33arfjem, 6. i8ad)em unb 9ted)t§nniüa[t

2(ntoni. p^rei()err üon ^ertling ftelft fid; and) nod; mit feinen 2(ug*

füfjumgen in ©nippe C unb B ein, in roeld^ le^terer, ber biograpf)i[d;=

fritifdjen be§ SBerfe«, nod; insbefonbere ^rofeffor 3X1. üon ©d^mib =

9)iündjen, ^rofeffor S3ad; = 50tündjen, (Si;mnQfiaIober(ef)rer 2Beinanb =

2ladjen neben 23ruber unb StödT unb Pfarrer ^ri[(^ar (jeroortreten.

SDiefe 34 ^Jiitarbeiter bilben ben ^'ern bey .Kometen.

D^ic^tsbeftoroeniger fonnte e§ natürlid; nidjt anber§ fein, aU ba§
fdjlie^lid; and) für ba§ Staatglefifon fid; mand^eg ^^robIem nig fontro=

t)er§ ermieg. 5Der leitenbe ©ebanfe ber ©(j^mofIerfd;en 9^eftoratgrebe ^

brid;t roie ein mäd;liger, ein roenig ironifc^ flingenber 2:on burd; bie

©ogmotif ber fat^oIifd;en ^erren, gemifj ungerufen, aber üerncljmlid^

genug f;inburd): ju einem red^t bebeutenben ^ro^entfa^ bin
i d; nur u o r l ä u f i g e g- i j; i e r u n g , m e d^ f e ( n b e 3: f; e o r i e. 2(m
fd;Iagenbften tritt bie 3:(;atfad^e in bem SBid^monnfd^en Slrtifel „2lgrar=

gefe^gebung" unb bem 33ruberfd;en 3"^^^ foi^ie i'en anbern Stu^erungen

33ruber§ gur 2(grarfrage Ijeroor; 93rentano fte§t (;ier raieber einmal gegen

©ering. 5lud; fann faum ein fd;ärferer ^ontraft in ber 2(uffaffung ganj

grunblegenber fragen gebad;t merben, aU er graifc^en ber 3(ttade Kampfes
auf ©d^moHer au<j 2(n(a^ feiner 2Öiener 33emerfung über bie Ä'arteffe

[V. ©palte 139] unb bem ©intreten ©d;etmpf(ug§ für eine i^orreftur

ber ©renken 3mifd;en ^nioat- unb öffentlid;em Sf^edjt (3(uffa^ „llapital

unb Äapitaligmu§") befteljt^ 6in ftarfeS 93?i^iierfte()en be§ ©d;moIIer

eigentümlid;en ©tanbpunft^ (oon feiten J^ämpfeg) ftefjt neben ber oer=

ftänbniöooflen 2Sürbigung ber proteftantifd;en bcutfd;en äöirtfd^aft-^le^re,

roie fie §i^e eigen ift, bie 2(boptierung ber fpecififd; 93iarriftifd;en Äriti!

unferer ©efellfd;aft§enttüidclung neben bereu fd;roffer 2lb(eljnung, bie

fd;arfe 93efämpfung ber S)en!= unb @eroiffen§freif;eit, ber S^olfgfouoevänität,

ber fociaten @Ieicf;f)eit aüer ?Ou'nfd;en aU ^onfequenjen bes „freimau^

rerifd;en |)umanität'oprincipö" ^ neben einem rabifalen l^pmnuS auf bie

SBürbe ber menfd;nc^en ^erfönUd^feit, ber in bem ©a^ gipfelt: „Sebe§
2(u5fd;lie§en einer ©ruppe ober ^taffe" — alfo bod; moijf aud^ jebeg

Ginjelnen — „ber 93eoöIferung oon ber 9]Röglid;fcit, bie gottoerIie{;enen

Gräfte aUfeitig unb ooffftänbig ju entund'eln, ift oeriüerfiid;'*." 3öie

fte(;t f;ier5u ber ©i;I(abu§ unb bie Gnci;f[ita Quanta cura — roie f)ier,3u

^ie principielle 2(blefjnung beö ©djmoUcrfdjen ©tanbpunftö: „JleineS ber

©Iaubeng= unb 9}tora(fi;fteme ftellt für fid; bie oofle 2ßaf)rf;eit unb in

1 SBerfll. biefe§ 3af;rt)uc§ 1897, S. 1386—1408.
2 ©otüie ber 33rubevfd^eu S^fjeorie oom S^v\aU ber öefcöfdjaft in arm unb

reid;, II, 1231.
3 ©ruber, ©. S-, H, 1252.
* II, 14G4, g-veii^err üon ^ertling im 2(uffa^ „©teid^l^eit".
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[einen oberften ^'vincipien unanfed}t6are Grfcnntnia bar. (Sie näfjern ficf;

nur in i()rer (\iciamt()cit biefer an" — burdj 'ih-ubei?^ StcUenracite

finb aucf; l'ln)"rf;auiinöen ut 'linn-t gefornnten, bie ber c3uten nlten Qext

t-^egenüber bcm (i'nbc ^^? otif)i"f)i'"^efti;^ eine ©lovie iierlei()cn raollen, bie

fie boc^ gan,^ geioi^ nicljt ucrbicnt: ber ®eut|d;e Sunb roirb überfd^raängUcf;

gefeiert.

5)ie praftifcfje 2(nuicnbung aEerbingg, bie grei^err oon ^ertling

oon feinem freimütigen Sa^ marfjt — bie g-orberung be§

moralifd) ober gefeljlicf) er^mungen en ©d^u^es berp^ij =

f i f df; e n Cr n t u) i d e hi n g ber ra i r t f d^ a f 1 1 i cf; © d; m a rf; e n , meldte

in f;ernorragenber äöeife inSbefonbere üertreten mirb uon .^\i}c [„2lr6eiter=

frage"], fül)rt mit ber ."pi^efcljen ^orref'tur über ba§ ©djmiUen gegen

©d^moffer, gegen ^egeP, gegen ^ant, über bie Slnlefjnung ber ©taat§=

n)iffenfrf;aftcn nn bogmatifdp abfohlte ©eifter — 2(uguftinu§, %. t)on

33aaber, 83alme!g, Q3el(armin, Soffuet, ©onofo Sorte« ^, ^ycnrlon, @i)rre§,

93iaiftre, 5Jiariana, 2:f}onuv5 uon 3(quin — IjinaibS unb auf bem SBege

über (u. %.) ^e t^lax) unb ^etteler sur 53et()ätigung ber praf'tifd;en 3Ser=

nunft im fonfreten S^aterlanb. 2lKe — ^sf)iIofop(}en unb ©taatSmänner,

bie nom i^immel auf um (}erabfel)en, unb bie berufen finb, im 20. Sa|r=

I)unbert auf ^fürftentljronen , auf bem '^Jcinifterfeffel, im ^^sarlament, im

Kontor, im Strbeitfgraum unb auf bem J!at()eber an 2)eutfd;Ianb§ @nt=

raid'elung mil,^uarbeiten, äffe fönnen fidj über biefem ©a^e |)i^e§ bie

.s>anb reid;en: „Seben, G)cfunbf)eit unb (fittlid;e) tvreitjeit finb ©üter,

über tiie(d;e ber 2(rbciter felbft nidjt aU abfoluter ^err üerfügen fann.

ßr ift burdj ben ilUffen feineS ©rfjopferg gebunbcn, biefem uerantmortlid;.

ä^iel roeniger fönnen biefe ,6)üter' ©egenftanb be§
,
freien 2(rbeitst)er-

trage§' fein, ßinen fo(d)en 3?ertrag, ber biefe ©üter in ^-rage ftellt,

fann bie üon Ciott gefegte Dbrigfeit nimmer anerfennen; ja fie (jat bie

f)ei(ige ^flidjt, foraeit bie 3(rbeiter felbft nid;t imftanbe finb, fid; im

33efi^ biefer ©üter ju fcf;ü^en, i^nen biefen ©dju| burd; ©efe^ ^u

fidlem
•^."

3)er ©taat^Iej-ifon vertritt ben organifd^en gegenüber bem ato=

miftifd^en ©tanbpunft mie für ba§ innere ber ein.^elnen ä^olfegefett^

fd^aften fo aud; für bie ©eftaltung ber internationalen '43e,5ie{)ungen.

^ebe Diation unb 9^affe fotl fid; regen, aber alle foffen eingebenf bleiben,

ba^ fie au dj „organifrfje S3cftanbtei(e ber 9}]enfd;f)eit bilben" ; feine fott

burd; llbcrfpannung be§ ©onberiatereffeS bie ^ntercffen ber ganzen

'iNÖlferfamilie gefäl)rbcn. 21>er üon bem ^beate ber ?yrieben§gefellfd^aft

begeiftert ift, mirb re(^t feinblid) gegen ben „}Jiilitari»mU'5" ' auftreten

fönnen. 3([fein — bie 33efonnen[)cit befjält in bem 3(uffat) „Stbrüftung"

bie Dber()anb. Drganijd;eö Seben, im ©inne bei? 9?egeng aller Strafte

ber etnjelnen ©lieber eine§ ©an-^en, fpielt fid; meift in g-ormen be§ 91>ett=

1 V, 365.
2

f. bie einjelnen Strtifel.

3 ©in ^ropf}et ber Ginigung Seutfd^Ianbä uuteu '^u-eujjens güfjrung.

II, 3867.
* I. ©patte 272.
''

f. ben 3(rttfe(.
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betrerbeg, gelegentlid) and) in benen be^j fdjarfen 3i>fommenfto^e§ ab —
unb fo roirb benn in ber 3:f;at bie DiangiennuTi rid;tig fein, „ba^ bie

Stbrüftung nid;t baö erfte, [onbern^ ba§ Ie|te ©lieb in ber 9?eif)e ber

©ocialprobleme bilben fann^"
9Benn man fid) uorftedt, bo^ ba§ Gentrum unb [eine ^Äni^jlcrmaffen

im aKgemeinen auf bem 33oben be? Staatelej-ifonS ber @örree-.= @efel(fd)ttft

fteljen, fo fann aud) ber proteftanlifd)e ©taatgbürger im ^inblid mefentlid;

auf bie praftifdjen focialen unb politifdjen ^^rob(eme mit ruhiger i^uvex^

fid;t an bie Gntmidelung ber näd;ften ^a§i;5iel;nte benfen. ^yruc^tbare

3(r6eit ftefjt in 2(usfidjt.

Stboipf) ü. 23endfftern.

Bloudel, Georges: L'essor Industrie] et commercial du Peuple
Allemand. Paris 1898, Larose. 8^ VIII u. 220 ©.

93IonbeI arbeitet an einem SÖerfe über bie Sage ber inbuftrietten

53eDölferung in ©eutfdjianb, meld^eC^ i^m jufammen mit feinen „Etudes

sur les populatious rurales de l'Allemagne et la crise agraire" " bie

©runblage ju einer ©d^ilberung ber rairtfd;aftlidjen unb focialen Gnt=

raidelung ®eutfdjlanb§ im letzten SSiertel be§ 19. Qaljrfjunbertg liefern

fott. älber ou§ praftifd^en 33emeggrünben ^erau§ I)at er in feinem

„L'essor" eine oorläufige ©fi^je biefer ©ntmidelung gefd;rieben — in

usum Delpliini, feinet i^olfeg, insbefonbere be§ jüngeren, je^t in bie

Steife tretenben 2;eileg ber 9?ation. @r 5eid;net ben enormen Stuffdjraung,

n)e[d;en bie beutfdje 2(rbeit feit 1870 in ^nbuftrie unb $anbel genommen
l)at. @r fdjilbert auf ©runb ber ^erufgftatiftif , ber 93oI{§jäljIung§-

ßrgebniffe, ber §anbeleftatiftif unb jufammenfoffenber ^Darftettungen ein^

seiner ©eiten biefer ßntmidelung in offijieHen franjöfifdjen 53erid)ten unb

norne^mlidj beutfd;en g^adj^eitfd^riften einzelne ^nbuftriejmeige — 33erg=

merf, §ütten= unb ?!}ietan=3nbuftrie (GIeftricität'§merfe etngefd)Ioffen),

2:ei:tilinbuftrie, d;emifd^e=, 5ßor;5el(an-, ©Ia§-, 93töbel=, Spielraaren^,

£eber=, ^^apierinbuftric, S3ud;r)anbel unb 33ud;binberei, ^uraelier= unb

©o(bfdjmiebe<3lrbeiten , 9}hififinftrumentenfabrif'ation unb bie 3*-'i|5[<^6

optifdje 2Berfftatt — in ifjrer ted;nifdjen ©tiirt'e unb ifjrer fteigenbcn

Söebeutung für ben 2[i>e(tnmrft. Qx generalifiert unter §eran5ief}ung

fummarifd)er ftatiftifi^er ^'^^^c" ^ie gleidje auffteigenbe Si^enbenj in iedy-

nifdjer Seiftung unb roe(tit)irtfd)aftlid;er 23cbeutung für bie gefamte

beutfd^e ^nbuftrie unb ben gefamten beutfdjen -gjanbel. Sei ben ©injel^

barfteilungen fomoljl mie bei ber ©efamtbarfteHung ift bie ^urürfMeibenbe

fran,^öfifd;e ^(rbeit fdjarf mit ber beutfdjcn in ©egenfatj geftellt, am
fd;neibenbften oieUeidit .viljlenmiif^ig burdj bie ©egcnüberftedung beö

.^anbelS ber beiben Sänber im ^al)ve 1872 unb im .^sa[)re 1896. 2(u«=

fuf)r unb (£'infu()r betrug für 5^-ranfreid; im ^afjre 1872 7^2 5){MtIiarben

g^rancg, für ©eulfdjlanb etma§ meniger: 5 9}iiaiarben 960 000 000 93(arf.

^m ^a§re 1896 betrug ber ©peciaU;anbeI 3^ranfreidj§ 7 ^iidiarben

1 I, 39.
2 3Sergl. biefe§ Qa^rOuc^ 1898, <B. 315-21.
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200 000 OOOgrance, für 3)eut[d)Ianb 9 93iiaiarben 659 715 OGO^rmice,—
2V2 93(iIIiarben mdjv aU$ bcr ("vranfreidjS.

'^nd) üerglid;en mit bcn anborn it'ulturnationen fd^neibet 2)eutfd)

lanb in Ijnbuftric unb §anbcl tcd;ni[d; unb im äi^etlbemerb auf beit

DJuirften ber Seit faft überatt gläiv^cub ah, mag ^lonbcl roieber cjefc^idt

burd^ eine 3'^^)^ i" (jellcg Sid^t fteUt: iüä[)renb ber §anbel ber 2Belt fid;

feit 1873 nur um 24 ^^'ro.^ent nermefjrt l^at, Ijat fi^ ber beutfdje (2pecial=

fjanbel feit 1872 um 60 ^ro^ent an Sert nermeljrt. §alb ah Urfad;e,

Ijalb aU ^yolge biefe§ 3Iuffd;u)unc3§ d;arafterifiert 33Ionbef bie ftetige

S3euölterun(^-s^una{)me, bie in fo fdjroffem öegenfa^ 5u ber ©tacjnation

in g-ranfreid; fidj befinbet. äöar bie beutfd;e 2(u§n)anberung im 2aufe

be§ ^a[)rfjunbert^3 eine ftarfe, fo Ijalf fie ber ^eimifd^en ^nbuftrie gro|e

neue 3.1uirfte fd;affen; anbererfeitö f)at fie (jerabe in ben (elften ^oljren

er()eblid; nadjgelaffen, niorau§ unter gleid^jeitigem ^inweiiS auf bie üiel

ftiirfere relatiue 53cüölferun(^ Selt^ieng unb auf bie ^I)atfad)e, ba^ auf

bem ©ebiete be§ SDeutfdjen 9Undje>o Ijeute meljr al§ bie boppelte 53cenfd^en=

anjafjl in viel I)öl;ercm SBoljIftanb lebt, aU im Slnfang be§ ^al)v=

Ijunbert^o, ba§ ^rognoftifon gefteHt mirb: ba§ 2)eutfd;Ianb in feinen

I)eutigen ©renken bei fteigenbem inb inibuellem Dieid^tum
100 ''JJtillionen 5}ienfdjen mirb ernäf^ren fönnen.

S)ie Urfad^en für biefe ©ntmidelung fielet 33(onbeI einmal in ber

©rünbung be§ 9{cidj§, \vdd)e bie ©ntmidehing ber 2i>irtfc^aft ^^roifd^en

Sllpen unb 9forb-- unb Dftfee uon all ben unnatürlid;en g^effeln befreite,

bie troi3 beö 3oCtoerein^5 aug ber politifd; unoollfommenen Drganifation

be'o 2)eutfc^en Sunbeö fid; ergaben; fobann in ben (Fl)arafteranlagen, in

ber allgemeinen unb inöbefonbere in ber gemerblid^en, ted;nifd()en unb

()anbelc-n)iffenfd)aftlid;en beutfdjen ßr^ieljung foroie in ber fortroäfjrenb

bireften i^ermenbung ber ©rgebniffe ber 2Biffenfd;aft in Xed^nif, ©eroerbe

unb ^anbel; enbUd; in bem 9JJangel an 3(ufmerffamfeit unb gleichem

Gifer bei anbern Stationen, uor allem bei ber franjöfifd^en.

©an?i fur,^ rairb bie ßrmerbung uon ^iautfd;ou unb bie 3?ermeljrung

ber ilrieg'5'flotte geftreift ; bie 'D3iaterialien, meldje bie 9{eidjgregierung jur

53egrünbung ber g'Iottenüorlage jufammcnftellen lie^, unb ein 'Xe'ü ber

^rofd;ürenlitteratur, bie au§ '^(nla^ biefer 33orlage in SDeutfd^Ianb

cmponüud;erte, l}aben bie ^arftellung S3(onbeI'g augenfd;einUd; ftar!

beeinfluf>t.

2UIe a>erljältniffe ber beutfd)en ^nbuftrie, ber beutfdjen ©d^iffa^rt,

bc§ beutfdjen .f»anbel§, ber beutfd;en ©ifenbaljnen unb Safferftraf^en, ber

beutfd;en .^anbelepolitif — toeld^e 9i^ege fie aud; immer geraanbelt

Ijaben modjte — crfdjeinen in l)ellcm ftraljlenben i'id;t — fd;n)ere

<Sd;atten finb auf bie cntfpredjenben fran,^öfifd^en ^i^erljältniffe gemorfen.

2l^a§ un§ al§ -^sroblem erfdjeint, mie 5. 33. bie 3:arifpolitif ber (Sifen=

bal)nen, bilbet nad; 33lonbel bereite eine glän^enbe Seite unferer innern

Gntmidelung. ®em gegenüber bridjt merfnnirbigenueife I)ier unb bü eine

9>crfennung gcrabe bec^ ©runbdjaral'tor?^ bee beutfd;en Sefcn'S burd),

inbem behauptet mirb: ber 2)cutfdje fei faum je ein (Srfinbcr, nielmel^r

faft auefdjliefjtid) "Diadjal^mcr beffen, mag ber gefd;eiteve 3iad;bar il}m

öorgemad)t (;abe. 2^ie ganje Sdjilberung ber „(Srjieljung" in 3)eutfd;*
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lanb gipfelt in ber Sefdjreibung, irie auf .§anbel§frf;ulen junge Seilte

au^Stgebilbet werben , bie unter ©taatebcifjülfe jum teiliöeife (jeimlid^en

©tubium frember ^abrifen, 2Berf[ttttten, Kontore au§ge[anbt raerben.

®ie[er inbuftrielle, geiüerBlirfje, !aufmttnni[d;e beut[d)e ©pion i[t borf; nol-)l

ein ©eitenftüdf ju bem ©pion uon 1870, ber eigentlid; ben Ärieg ge=

roonnen Ijat.

älufmerffame Seftüre be§ Sud;e§ roirb jeben SDeutfd;en baüor 6e=

raa^ren, fidj burd^ bag gefjäufte Sid^t einfdjläfern ju (a[fen unb gegen=

üBer ber ^nfinuation, 9cttd;aljmer be§ 2(u§Ianbeg ju [ein, loerben rair —
mit einem leidjten £äd;eln über fie ()inn)eg[e()enb — mie 6i§fjer, fo in

ber 3iifi-'»ft gertibe in ber ©ntmidelung unferer Originalität bie §aupt=

quelle unferer ßrfolge fefjen.

^m §intergrunbe ber ganzen ©arftetlung melbet fidj bod; feI6ft bei

S3{onbeI — ber fo üiel ©elegentjeit fjalte, bie beutfd;e 2.IUffenfd;aft, ba§

beutfd^e 33o(t' na^e gu beobad^ten — bie 3luffaffung, ba^ mir immer
nodj aU ?yeinbe g-rQnfrcid;§ ju betradjten finb, bie fogar ben 6t)ttra!ter

einer £)rol;ung annimmt, menn 33IünbeI fdjreibt: „S)eutfd^lanb ift im

Segriff, ben Sl^raum äöiUjelmg II. ^u öermirflid^en : eine ftarfe g-Iotte!

Säuft e§ nidjt ©efa()r, in berfelben ^eit, in ber eg feine Jlraft nerme^rt,

aud; bie ^aljl feiner jufünftigen g^einbe ju üermel)ren?"

^ann 33lonbeI nid;t in feinem 3Saterlanbe ber SDoImetfd^er be§ ©e-

banfen§ werben, ba^ ^eutfd;Ianb in feiner ©ntmidehing feit 1870 ftrift

nac^ ben feierlid;en 9i>orten ilaifer 2^i>iII)eIm§ unb nad; ben, 3. 33. von
©t)bel in ber „Revue des deux mondes" 1866 unb in ber „Fortniglitly

Review" 1870 fo flar formuHerten ^rincipien gefjanbelt tjat: bie ©üter

be§ griebeng allein unb augfdjlie^lidj ^u entraideln '? SBarum erfel5t er

ba§ faiferlid;e Jßort burd; ba§ apofnjpl;e beg ^>rin,^en g-riebrid; jlarl:

„SSir ijahen im gelbe gefiegt, nun gilt e§ aud; inbuftriell ,^u fiegen!"

®a§ beutfd;e SSolf, atte bcutf($en S3erufe, bie beutfdje 9U'gierung, alle

mollen fie im grieben arbeiten unb nidjt'o anbereg, unb nur ba§ 3]or=

l)anbenfein fold;er feinblid;er 9{egungen, mie fie fidj felbft in ben 9Borten

Don 33lonbel melben
,

smingt un§, einen bebeutenben 2:^eil unferer

nationalen Älraft in Mad)t ju Sanb unb ©ee ^u oernntnbeln. ©idjer ift

allerbingg bag eine: bafj mie ber ©eutfdje bie beutfdje l'lrbeit in iljrer

Originalität alg bie l^auptquelle iljrer (Irfolge betradjten barf, ganj

S)eutfd;lanb — bie ©ocialbemofraten eingefdjloffen — an ben ©rengen

fteljen mirb, roenn „feine geinbe" fidj mieber einmal rüljren follten. (Sg

ift ein gan,^ befonberer Irrtum 53lonbel§, ber übrigen^ merfnnirbig mit

bem glän,^enben 33ilbe, bag er guerft uon ©eutfdjlanb entmorfen Ijat,

fontraftiert , baf5 bie neue oftafiatifdje ^^olitil be-g dkidß mefentlidj ,^u

bem Qmed inauguriert roorbcn fei, ber innern ©djunerigleiten, nämlid}

ber focialen, 6err ^u werben, — mie e§ ein anberer ^^rrtum 93lonbelg

ift, aud^ nur möglidjcrmeife bie moberne beutfdje ©ocialgefel3gebung aU
ein ^inbernig für bie ßntmidelung oon Qnbuftrie unb ^^tni^el ön=

§ufef)en.

©ine fociale grage, energifdje augroärtige ^anbelgpolitif, inbuftrielle

ßntroidelung unb ©ocialpolitif, — bie nier S)inge eriftieren in SDeutfd^^

lanb, aber Slonbel Ijat fie falfdj fombinicrt. i!eine»megg foll bie an^=
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rcärtißc ^^olitif bie fociale %vac\e löfen, — fcine§aH\v3 6e[tef)t ein @egen=

fal5 Vüifcfjen (^cfuiibtT ©ocialpolitif unb mädjtii^er Crntiüidelinu-; ber ©e=
roerbe. 2)ie auv'iuärtii^e '^'olitif fd;afft ben rl(a()mc» unb bie lliö^Iirfjfeit

roHer ©ntfaltuni^ nUcr bcutfdjen ©eiüerbe, unb bie Socialpolitif fi^ert

ber beutfdjen ^^'^nbuflrie, bem beutfd;en ^anbmerf, bem beutfdjen ^anbel
metjr unb mdjv eine fernige, pljpfifd; unb p[ijd;i[dj gefunbe 3irbeiterfd;a[t.

9tiemal§ finb tn ber älk'Itgefdjidjte isorauefagungen glän^enber

eingelöft niorben al§ bie Sijbelfdjen in ben kiUen 27 ^s^^jren. äi'enn

SBIonbel im ^aljre 1920 auf bie SOiäf^rige C5"ntnndelunc3 ®eut[djlanb§

gurüdbliden mirb, mirb er boffentlid; geneigt fein, ber uninerfalen, emi=

nent frieblidjen unb ciiiiIi[atori)d;en Seite biefer CSntroicfelung in (jöljerem

5)ia^e geredjt ,^u rocrben, als je^t im ^a^re 1898, in raeld^em er am
<Bd)lü^ [einer i^^eobadjtungen bod; enblidj nidjtS anbere§ t§ut, al§ ba§
l^of^e Sieb bey ^aufmann§, bes ^anbe(§ allein ju fingen.

2(boIpf) 0. 2Öenrf'ftern.

lUridj, lyraitj: (StaatÄeifenbafjnen, ©taatSraafferftra^en unb bie beutfd^e

S.Urt[d;aft^5poIitif. Seipjig 1898, Wunder & ^umblot. 48 ©.
^^reiö 1 mt
53eim 25jäf)rigen ©tiftungafefte be§ GentraluereinS für .^ebung ber

%iü^'- unb i?analfdjiffa()rt , baS am 25. 9Jiai 1895 in 33errin gefeiert

rcurbe, üerglid^ ber 3)iinifter ber öffent(id;en SIrbeiten, 3:t;ielen, Sd}iff=

fa^rt unb (Sifenbafjn mit einem GJefd^mifterpaar: „9Zeib(o§ fie()t ber

trodene 33ruber mit bem gefrönten ^-lügelrab auf bie ©rfolge feiner g[üd=

liefen, me()r poetifd; oeranlagten ©d^raefter fjerab. Gin §erab)ef)en ift

e§ fd;on in mand;er '5e5iel}ung nid;t me(}r, fonbern ein $erauffe()en. ©er
^onfurrent, ber auf ben ©d;ienen fä()rt, niei^ ied;t gut, bafj bie 93er=

me()rung bey i^erfefjrg, bie ber äÖafferraeg ja gan^ un5n)eifelf)aft unb un=

auf()altfam mit fid; fiif;rt, i^m aud; ju gute fommt; i()m bireft ;^u gute

fommt baburd; , baji neue 33erfefjr§maffen auf bie ©djienen gebradjt

merben, unb inbireft ju gute fommt — ba§ fdjiage id; burd;au5 nid;t

gering an — baburd;, baf? bie Sdjmefter ifjren 33ruber mad) erfjäft."

Unb ber 9Jiini[ter ber 2anbn)irt[d;aft, g-reifjcrr üon .^ammerftein^
Sorten, (}ob Ijeroor, ba|3 jebe '^erbefferung ber 2>erfel}rgmittel ba^u

biene, bie ^robuftiongfoften für bie Kartoffeln, ba§ ©etreibe, ben Sudn
,^u uerminbern, unb befannte fid; aU eifrigen AÖrberer ber ibealen unb
materiellen 33eftrebungen , bie fi^ ber Gentralnerein oor äfugen geftefit

I)at. ^m roeiteren iserfauf feiner Siebe beflagte ber 91ünifler, bafj bie

Sanbmirte beg Cften^g ^u menig 'iserftänbni§ bafür fjiitten, mie notioenbig

eö für fie fei, bafj fie in engere i^erbinbung mit ben ^nbuftriegebieten

be^o ^^eftens treten, ba^ bie Qnbuftrie and) nad; bem Dften gebradjt

mcrbe. 2)iefe 9i>orte mürben mir beim Sefen bee norliegenben (Sdjrift=

d;en5 — ber ä'Öiebergabe einel cor Sanbrairten in Sdjlefien gefjaltenen

^^ortrags — mieberfjoft m§ ©ebäd;tni§ gerufen, freilid) nidjt megen
Übereinftimnuing , uielmeljr burd; ben ©egenfal3. S!)ie nad^folgenbe 5Dar=

legung beö Webanfengangy mirb bie§ beutlid) mad;cn.

3)cn .'nauptgegenftanb ber Sdjrift bilbet bie 'fyvaa,c ber 3(bgaben=

freifjeit ber ^ÄHifferftraf5en. 2)a fann id; benn nidjt um()in , non oorn^
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^erein baran 311 erinnern, ba§ biefe g^rage üon bem S3erein für Social^

politif, unb jroar auf 2(nregung be§ Serfafferg, eben je^t jum ©egen-

ftanb einer eingefjenben Grfjebung gemad;t rairb. S)ie[er @r()clntng niöd;te

id) nieinerfeits nirfjt norgreifen, irf; lafje mid; be§tjaI6 auf bie t()atfäd;=

lidjen 3lngaben nur inforoeit ein, alg bieg nid;t 5U umgefjen ift.

9cad; einem gefdjidjtlidjen JRüdblid auf bie d'ntwirfelung be§ 3L^er=

fe§r§ gebeult ber 'i^erfaffer ber 2(uff}ebung ber bie ©djiffaljrt aU fotd^e

belaftenben 2(bgaben burd; 2(rt. 54 ber 9^eidj§üerfaffung. T)iefe 9]Ja^=

regel fd^reibt er f)auptfäd;nd; bem ©influ^ ber greifjänbler ju. ^m
@egenfa| .^u ben ßnglänbern, bie folgerid^tig bie |>ei"f^£^^""9 ^^^ Unter=

f)altung von S^erfeljrgraegen ben ^ntereffenten überliefen, „maren bie

beutfd;en g^reif^änbter fd;Iau genug, bem Staate, b. i). ber ©efamt()eit

ber ©teuerjaljler, bie ^loften unb 'i)a§ 3Rififo be§ Saueg, ber 'i>erbefferung

unb ber Unterl^attung ber 2Safferftra^en aufjubürben, unb für fid) nur
bie 23orteiIe l^ierauS unter 5(b(ef)nung jeben .^oftenbeitragC^ ju nel^men"

(©. 6). @r »ergibt I)ier, ba^ 2(rt. 54 ber ^Reidj^uerfaffung in biefe avi§

ber 33erfaffung be§ ^f^orbbeutfd^en ?3unbe», roeiterljin aber aü§ ber dle\ä)§^

oerfaffung oon 1849 fjerübergenommen ift, ba^ alfo ba§ i(}m gu ©nmbe
liegenbe 3ser[angen aug einer ^^it ftammt, in ber bie ^reil}anbelefd^ule

in ®eutfd;Ianb nod; in ben Äinberfd^uf;en ftaf. „^nbel fjaben fid^,"

fäfjrt ber 9serf. fort, „aud; Ijiermit bie 6d^iffa()rtgintereffenten nid^t he-

gnügt, fonbern fie Ijaben biefe @ebül)renfrei^eit aud^ mit ©rfolg in 2ln=

fprud; genommen unb au§gebef)nt auf foId;e Einlagen unb @inrid;tungen,

meiere üon ©taat, ^roDtnj, ©emeinben u. f. ra. mit großen Soften jum
heften 'oe§ <2d;iffafjrt§üer!er)r§ angelegt finb, mie Reifen, Umlabegleife,

©d^leufen unb bergl. met)r, ja fogar auf Kanäle unb fanalifirte ?ylüffe."

^nraiemeit bieg ridjtig ift, rairb bie ermähnte ©rl^ebung ^exqen.

2luf <B. 8 unb 9 roerben nun bie Summen aufgejäfjlt, bie auf bie

S^egulierung ber beutfd^en ©tröme unb ?ylüffe unb auf ^analbauten unb
anbere äßafferbauten oermenbet roorben finb. 3)er 2?erfaffer red^net für

^reufeen allein eine iäl)rlid;e StuSgabe üon 38 93iitlionen Wiaxt l)eraul

(roobei fretlid^ mand^eg mitgeredjnet ift, ma§ offenbar nid^t baju gehört,

3. 33. bie 7 ?0^illionen Wiavf, meldte bie ©em ein ben ,^u ber für fie

fe^r lüidjtigen 2öeidjfel-3iegulierung beigefteuert Ijaben). ®ie (I"innal;men

üon runb 2 Sliiltionen 5)iarf l)aben alfo „nid)t entfernt bie Soften ge=

bedt". . . „S>on einer SSer^infung ber fd;on früher aufgemenbeten ^api=

talien ift l)ier feine 9lebe." ®af5 biefe Stuggaben oon ber ©d)iffa^rt

aHein getragen roerben foKten, ift nidjt bireft auggefprod^en. 33ei ben

§örern beg üßortrageg ift aber jebenfaliö biefer Ginbrud eriuedt morben,

unb ebenfo roirb eg ben Sefern ergel^en. 3)em entgegen lüiK id; l;ier

nur ein paar Sä^e au§ ben ^Zeitteilungen ber jebcnfallg fad;tunbigen unb
unparteiifdjen Dberftrombau=®ireftion (^öreölau 189:5) einfd;alten: „3)ie

für bie ^Regulierung ber ©tröme unb bie Untorfjaltung ber 9iegulier=

bauten aufgetucnbetcn ©eiber" — fo beginnt biefer Seridjt — „bienen

einem allgemeinen 2anbe§intereff e unb nid;t blo^, mie 1} in unb
raieber angenommen roirb, einem einfeitigen iserfeljrgintereffe. Qn feinem

l)od;fultiüierten Sanbe fann man bie grof5en ©tröme fidl; felbft über=

laffen. . . Dljue bie ©id;crung ber 'i'lbfluf5rinnc uerfumpfen bie niebrig
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gelegeneu Uferliinbereten. S)ie Seförberung ber 23orf(ut ober
b i e 33 e r fj i n b c r u n g [ l cf; e r 93 e r f u ni p f u n gen i ft ber ro i d^ =

tigfte 3ioed' ber Strontregulierung. ^n ber für bie 93orflut

gefcf;affenen ^-IJinne gel)t bie Sdjiffaf^rt üor ficf;. ^e mefjr bie (Strom=

regulierung itjren oberften 3"^^*' erreid;t, ber l'anbn)irt[cf;aft burrf; eine

orbentIid;e i^orflutrinne ,^u bicnen, um fo mefjr nü^t fie aud; ber Sdjiff=

faf)rt. Sel^tcre ift ber ^^U-üfftein für bie Sdjctffung einer orbentlid;en

9.\irf(utrinne." tiefer entfdjeibcube @efid;t'opun{'t ift in ber Sdjrift über=

f)aupt nid;t krü()rt. Um fo fd;ärfer ftub (B. 9 f.) bie an bie Staat§=

cifenbafjuen gcftellten IHnforberungen I)eröorgcI)o6en unb ber tro^bem nou
iljnen in ben leljiten 15 :ött()ren gelieferte Überfd;uf5 an 1250 ^JJiiUionen

Wiaxt, ber aU „93erfe[)r5fteuer" toirfe.

^m jmeiten Xeile rcirb bie J^onfurren?, roe(d;e bie SBafferftrafjen ben

Gifenbafjuen bereiten , eingefjenber gefd;i(bert. 5)er ©efidjt^punft ber

gegenfeitigen ©rgänuing unb llnterftü^ung loirb nur beiläufig ermäfjnt

unö mit bem Shie^brude „Zumutung" abgetfjan. 2)ie unoerjinslidjen

2{ufuienbungen für bie ainiffcrftra^en au§ ©taatSmitteln finbet ber 9>er*

faffer ()iernadj umfoioeniger geredjtfertigt, aU fie nid;t im ^ntereffe ber

3{Ugcmein()ett gcmad;t merben. Ginmal feien bie fdjiffbaren ^-Unifferftrafeen

auf getüiffe STeile S)eutfd;lanbg befd)ränft; benad;teiligt merbe namentlid;

ber Cften, %Qvmx fommen bie 3>orteile in ber ^auptfad^e ben grofjen

<2täbten ju gute, unb btefe§ 9?erl)ältni§ werbe immer ungünftiger, je

me^r l^k 2(bmeffungen ber Sdjiffe fteigen. 2)ie 9>orteile ber i£^affer=

[trafen feien aber meiter nad; ben 93eiiölferungg{laffen ungleidj uerteilt;

in erfter dkU)c profitiere ber ^3^1"^^^ baoon, bem eg gleidjgültig fei, ob

bem :^snlanbe ober bem Sluelanbe 9tu^en ermädjft ; näd;ftbem bie ^nbuftrie,

aber nur fomeit fie an einer 233afferftraKe liegt, nid;t aber bie ßanb= unb
g-orfttnirtfd^aft. ^ft ba§, fragt er, nid;t bie nerfeljrte Söelt? 3)ie 33e-

l)auptung, ba^ bie Gifenbaljuen ben 9>erfel)r nid^t allein bemältigen

fönnen, beftreitet ber 9>erfaffer burdjaug ; ba§ fei lebiglid; eine ©elbfrage,

bie Bad)e merbe nidjt entfernt fooiel foften mie ber 33au oon c*i?anälen

unb merOe ein meit oollfommenerey 3>erfeljr§mittel fd^affen. iHud; (jier

mill id^ in ber §auptfad^e auf bie im @ang befinblidjen ßrljebungen oer-

meifen
; für jefet nur einige fur^e 93cmer!ungen. '^-ür ben Dften, ben ber

9.Vrfaffer benad^teiligt glaubt, erumrtet ber Sanbmirtfdjaft^minifter, roie

mir geljört Ijaben, bie größten 9>orteile non ber Grleid;tcrung be^o 9_3er=

fe^ry. (Gegenüber ber 23eljauptung, ba^ bie ßro^ftäbte beuorjugt feien,

mag an (gtäbte mie 2Sittenberge unb (Sd;öneberf erinnert merben, ferner

an dlkia, beffen Ginroo^ner^al^l feit ber 3>erbefferung ber Sdjiffal)rt non
1200 auf 12 000 gercad;fen ift, an 93iei^en, 'i>irna u. f. m. 21Me rceit

bie 9>orteile ber Safferftra^en in bog abfeitö gelegene 2anb l;inein ge=

tragen merben fönnten, roenn bie (S"ifenbal)nuermaltung .§anb in Iganh

mit itjuen mirfte, ift eine g^rage ber ^"^""ft.

^m brttten 3reile rcirb ba§ i>erl)ältni§ ber ßifenbal^nen unb ber

5Kafferftraßen ,^ur beutfd^en 2ßirtfd^aft§politif befprodjen. SDer 9>erfaffer

ift ber 2(nfidjt, bafj bie g-rad)termäf5igung auf ben SSaffcrftraf^cn „in

erfter Sinie bem 3lu'?lanb unb ber auelänbifd;en ßinful)r" ,^u gute fomme.

^m weiteren i^erlaufe mirb bies bann ba^in erläutert, ba^ bie Ginfu^r
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ber auSlänbtfcfjen ^robufte ber £anb= unb g-orftratrtfdöaft faft auiS[cf)[ief3=^

lid^ auf ben älsafferftrafeen erfolge, bagegen bte 3(u§fiiljr jum bei roeitem

größten %dl auf ben 6't)en6af)nenr '^ie biTIige 9!i'afferfrad)t aber f;ebe

bie älUrfung ber ©etretbe^ölle auf, „unb infofern ift bie -l^eroollfoininnung

unb 3>erbcfferung, lücWje bie SSerfefjrSmittel in biefem ^al)rf}unbert er=

fahren Ijaben, bie ^aupturf ad)e ber je^igen Dtothxge ber Sanb =

lüirtf djaft" (©. 34). Q^x 2(b[)ülfe fdjlägt ber ä>erfaffer nor auf ben

9ieid;sbeputation§fjauplfd;lu^ non 1803 jurüdgugreifen unb bie auSUinbi^^

fd^en ©djiffe (an anberer ©teUe fagt er: bie au§länbifd;en ©üter) Ijö^er

üU bie beutfdjen ju belaften unb bie ju 33erg fafjrenben Ijöfjer aU bie

§u 3:[)al faljrenben, übcrfjaupt aber bie äöafferfradjten burd; Srfjebung

non 3lbgaben ^u erf)öi)en; er forbert becdjalb J^ünbigung ber 9.^erträge

mit aue-.länbifc:§en Staaten unb Slufljebung be^5 3(rt. 54 ber 9?eid)§=

cerfaffung. Wdt ber 2fuflegung ber 3(bgabcn muffe man aber bei ben

großen ©trömen beginnen. „S)aburd; mürbe bie inlänbifdje ^robuftion,

ingbefonbere bie Sanb» unb g^orftmirtfd;aft gegen ben auSlänbifdjen 2Bett=

beroerb bcffer aU bi§[}er gefd;ü|t unb in meitge[)enbftcm 9}kfee geförbert

merben" (©. 47). ®a§ 33rot merbe nidjt empfinblidj uerteuert, auc^ bie

©(^iffafjrttreibcnben mürben nidjt gefdjübigt merben, üielmeljr bie Saft

auf ben .*panbel unb bie I^ni^iif^^'ic abmäl,^en.

(Ein niiljere'o ©ingefjcn auf biefe ©ebanfen mürbe über ben S^^'^
biefer 33efpred;ung (jinau^Jgeljen. ^d; möd^te nur nod; bie 2(ufmerffams

feit auf bie eingefügten ftatiftifdjen 2:afcln Ijintentcn, namentlidj ©. 30 ff.,

mo bie (Ein= unb Sluefufjr ber CSr^eugniffe ber 2anb= unb g^orftmirtfdjaft

unb „mandjer anberen ©üter" auf ben SBafferftrafjen bargelegt ift. 2)a

föKt 5unäd;ft auf, baf^ für bie 2lucifuf)r biefelben älnn-engattungen

auggemäl)(t finb, bie für bie @infuf)r bie midjtigften finb, mäljrenb bod^

naturgenuifj für bie SluSfutjr ganj anbere äÖaren in S3etrad;t fommen;
befanntlid; füf)rt 3)eutfd;Ianb au^er ©etreibe unb anberen 9ia[)runggftoffen

I)auptfädjlid; 9iof)ftoffe unb ^albfabrifate ber ^nbuftrie ein, bagegeu

fertige Qnbuftrieerjeugniffe au§. ©e()r auffällig ift ferner, ba^ ber

Gntenmärbcr in -Hamburg, eine ber midjtigften iscrfeljrgftetten, jmar bei

ber Ginful)r (©. 31), nid;t aber bei ber Wsfufjr (©. 33) berüdfidjtigt

ift. 9iad) ber Dberelbe finb non bort 29,7 Wdll. 3)oppeIcentner abgegangen,

baoon 27 " o „©tüdgüter" (b. i. \)kx = nerpacfte ©üter); üon ber

Dberelbe aber angefommcn 20,7 53iiII. ©oppelcenlncr, baoon 62 "/o ©tüd=
guter, bie burdjfdjuittlid; mol)I einen l)ö()eren 2i>ert barftelten. ©iner ber

§auptgegenftänbe unfcrer 3lu§fuf)r, ber gerabe aud; für bie 2anbmirt=

fdjaft üon grofjer 33ebeutung ift, fel)It in ber Überfidjt gan?: ^uder.
S)ie 2(uefui)r §amburg'§ an rofjem Qnäex, ^rijftall^uder unb D^affinabe

l)at 1896 über 240 000 000 maxt betragen, von ber Cberelbe aber finb

?(ugcfüfjrt morben für 222 000 000 9)iar!. ®ie ^lu^fuljr auf ber (Eifen-

batjn ift bagcgen fcljr geringfügig — eben jetit geljt man beefjalb bamit

um, bie g-radjt mefentlid; Ijerab^ufe^en, 2(nbercrfeit§ finb bei ber CE"in=

fuf)r bie für bie Sanbmirtfdjaft fo rcid;tigen Düngemittel gar nid;t

erroäljnt.

2(ud; bie 3rtljlenreif;en ©. 36, burd; bie „ba§ ©infen ber ©etreibe=

preife in ben legten 30 Saferen" beraiefen merben foU, bcmeifen nidjtl.
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^'^unädjft lunfaffcn [ic mir 25 ^aljve; ergänzt man fte nad) oben (}in, fo

finbet man für bic ^y^fj^"*-' 1861—70 rcefentlidj nicbi-igcve ^urcl;[d)nitt^3=

jaljlen: ai'ci^en 204,3, '^loc\(\cn 154,7, ©orfte 1:!S,2, ^.^afer 134,5. ^n
ÄHiI)r(jeit f)rt6en bie ^^rcifc bamal'o ebcnfo, ja nod) mcljr ßefrfjiuaiift, aB
[ie je^t fd;uianfcn; 1864 foftote SÖei.^^en buvd;fd;nittlid; 159 5.1if., Seggen
114 mt, 18G7 aber älsei.^en 258 Wd., 3ioc^i^^'ii 198 W.

^d; muf3 Ijier abbredjen. ,3'iiei[t^ift)'5 lüi^'b ber 9iame be§ 5.<erfaffer§

bem ©djriftdjen einen lueiten Seferfreig 5ufü[jren. Unb e§ üerbient einen

fold^en fdjon roec^en ber g-üUe von tfjatfiidjlidjen Slngaben, bie eg entf)ält

unb bie mit Wc[d;id in§ luirffamfte Sidjt gevüdt finb ; and) tuec^en ber

nianni(nfad;en i}lnreoiuni;(, bie e-o ben g-reunben ber Sdjiffaljrt — ba^ ber

S.H'rfaffer feibor i^n biefen t^evedjnet luerben luifl, fei (jier befonberg [jerüor*

ßefjoben - fidjor bieten unrb. ©abei lieft e^S fid; gut. iHber ce ift in

ftarfem WiafyC einfeitiiv 2üidj ift ber 3:;on nid;t immer fo t)orneI)m, roie

i()n bie Stellinu^ be^ Sserfaffer^i crraarten lie^; fo „bie unerfättlid^en

2:afd;en ber Sd^iffal^rt^^intcreffenten" (©. 14) unb ber fadjlid; c^anj unb
gar nidjt ^utreffenbe Singriff auf bie 5?analüereinc (©. 27). 3lber auc§

fonft ift bag 6d;riftdjen nid;t geeignet, ber „©ammlung", bem frieblid^en

IHuygleidj ber u)irtfdjaftlid;cn Wegenfäl3e ju bienen, mie bieö bie meljrfad;

ern)äljnte (i'rfjebung Ijoffentlid; tljun niirb.

Seipgig. 3Öaltl)er Julius ©enfel.

iTucjJjitSfi, Dr. 91, ®er 3ug nad; ber ©tabt. (Statiftifd)e Stubien über

3>orgänge ber iBeoölferungebemegung im 5Deutfd)en ^ieidje. (93iündjener

isolfemirtfdjaftlidje Stubien, 24. ©tüd.) Stuttgart 1897, SSerlag

ber 6ottafd)en 33udjl)anblung, XII u. 284 ©.

Hm bie ^^^rage nad; ber SeüölferungSbeiüegung, bem ©eborenraerben

unb 2lbfterben ber ©enerationen in ©tabt unb ^anb ej;a{t ,^u beljanbeln:

ba,^u: glaubt man nielfad; im ^uiblifum unb leiber mitunter and) in

n)iffenfd;aftlid;en , freilid; nid;t eigentlid^ fod;roiffenfd;aftlidjen ilreifen,

feien feine befonbercn tl)eoretifd;en Jlenntniffe unb ©tubien erforbeiiid^.

^yian meint gemöljnlid;, baf^ eg genügt ^u miffen, mie oiele pro 93iille

in einer beftimmten ^eüöllerung ,^u einer beftimmten ^i-'it geboren merben,

roie niele 33rautpaare ^ur 61)e fd;reiten, wie üiele 9)ienfdjen fterben, roie

Ijodj ber pro,^entuale natürlidje ,oumad;>§ rcfp. aud; ber ©eroinn unb 2]er=

luft burd; älninberungen ift. 2)ann l)ült man fid; bered;tigt, oljne )i)eitere§

^i>erglei(^e madjen , 'Folgerungen unb 33eroeife über bie 2eben§fraft

einer 33cüölferung ableiten ju fönnen, autl^ ba, roo man red;t gut roeif?,

ba^ bie 3u['^"i"ic"[cl3ung ber !öeoölferung nad; ben 3tlter-öflaffen unb

©efd;led;tern nid;t überall bie gleid;e ift, ba namentlid; ^unfd;en 2anb=

unb ©tabtbeoölferung ftarfe 'iH'rfd;iebenl;eitcn l;errfd;en, '^>erfd;iebenl}eiten,

bie nid;t nur burd) ungleidje ©eburtenljäufigteit unb Slbfterbeorbnung,

fonbern aud; burd; älsanberungen bebingt finb. (Sin jeber roeifj bod;, ba§

bie f^rau nid;t in jebem iiebenealtcr bie g-äl;igfeit l;at, iUnber ju ge=

baren, fonbern baf^ ba,^u ein beftimmteS 2eben§alter gel}ört, vom 1 6. bi§

45., l;öd;ften§ 50. liiebeneijaljre. 2)arau§ follte man bod; begreifen lernen,

ba^ e§ für bie Beurteilung ber G)eburtenl;öl)e uon aufterorbentlid;cm ßin=

fluffe ift, gu lüiffen, einen roie l)ol;en ^rojentfalj bie gebärfiil;igen g-rauen



352 Sitteratur. ["1058

in einer beftimmten 33eüölfening au§macf;en unb rcie gro§ bie g^rud^t^

barfeit berfelben ift. (Sbenfo 6efannt unb — uienig beamtet i[t, ba^ bie

©terkgefaijr burdjauS nirfjt für jebel Se6eiv3alter bie g(eid;e ift, fonbern

ba^ ber ©äugling bcr größten ©efaljr tuuSgefe^t ift, ba| bie fieberige

6ebrof)ung besfelben geinöfjnlici^ bie burdjfd^nittlii^e SebenSbebrotjung in

einer ganjen 33eDÖlferung um bag §ef)nfad;e übertrifft, ba^ fie fpäter rafd^

abnimmt. 9}tit bem 14.—15. Sebengjaljre ()at biefelbe ba§ 5)Iinimum

erreid^t unb beträgt nur nod^ ^lo ber burd;fdjnitt(id;en ©terbegefafjr,

lüorauf fie raieber, erft (angfam, bann fc^nelfer junimmt; mit bem

50, Sebengjaljr ift geraö^nlid; bie mittlere ©terblidjfeit erreid)t, ber

80)äf)rige @rei§ unterliegt bereite berfelben ©terbegefa[}r raie ber

©äugHng. ©uc^en mir an einem red;t fraffen 33eifpiel beutlid^er ju

mad^en, meldte ^el^Ier bei bem gemöljnlid;en 3SergIeid; ber @eburten= unb

©terbefoefficienten bei ücrfd^iebener Slltersbefe^ung entfte^en fönnen. ®g
befinbe fid) irgenbmo ein Drt, ber 1000 ^eraofjner gäfjlt, beren 3"=

fammenfel^ung nad; 2(Iter§flaffen genau ber be§ gansen Sanbeg entfpridjt,

aud; bie ©terbe= unb (Geburtenziffer fei genau bie ber ©efamtbeoölferung,

e§ tuerben 5. S3. 35 jiKjrlid^ geboren, mä^renb 25 fterben. 9tun rairb

an bem Drt eine ?^abrif erridjtet unb eg fommen fjin: 1000 junge

S3urfd^en unb -Duibd^en im 2Uter t)on 18—25 ^a^ren. ©ie S3et)ölferung

beg DrteS beträgt nun 2000 (Seelen, ^m SUter non 18—25 ^afjren

fterben jebod^ nur ca. 5 pro 93iiffe in ber ©efamtbeoölferung be§ £anbe§,

auf bie 53eoöIferung be§ fraglid^en Drte§ merben nun entfallen 25-1-5
^ 30 ©terbefälfe, refp. blo^ 15 pro Wülk unb nur 17,5 ©eburten pro

9)ZiIIe. SBeld^ ein gefunber Drt, uiirb ba ber uneingemeifjte £efer fagen,

ber bIof3 bie fummarifdje ©terbejiffer erfäfjrt, roäfjrenb bie geringe ®e=

burten^iffer aHenfaII§ ^opffc^ütteln §eniorrufen mirb. 9tun »erheiraten

fid; nadj 2(blauf eineg ^afjreg 150 junge 33urfd^en mit ebenforielen

5)Jäbd;en unb bie 150 jungen (Sf)epaare erfjallen nod; nor ©d^lu^ be§

groeiten '^a\)xe^ inSgefamt 100 ^inber. 3]on ben ^inbern roerben, ba

fie im 9.— 12. Wlonai be^S jraeiten ^a^reä geboren finb, I)öd^ften§ 10

nod; üor Saf;re§fdjlu|3 fterben. 2Sir f)ätten a(fo für biefe 33eüül!erung

t)on 2000 ©eelen im ^meiten '^al)x^ 35 + 100 = 135 ©eburten, refp.

67,5 pro mUe, geftorben finb 25 + 5 + 10 = 40 refp. 20 pro gj^itle.

Sie geringe ©terblid^feit mirb nun nad; mie vor bie greube be§ un=

eingeroeiljten ^efer§ fein, roäljrenb ba'S plöl^lid;e 2(nfdjmetten ber @eburten=

giffer il)n in ein gro^e§ ©rftaunen üerfe|en roirb. 9cel)men mir jebod^

an, bie ©terblic^feitguerfjältniffe be§ betreffcnben Drte§ feien ungünftiger

aU im gangen Sanbc, bie normal nerteiüe urfprünglid;e S3ei)ö(ferung

l^ätte nur 25 ©eburten pro 53ii([c aufgumeifen, babei aber 30 ©terbefäÜe;

aud; üom 18.—25. 2eben§jal;r mögen nid;t 5 91(enfd;en fterben, mie im

gangen Sanbe, fonbern 6; bie 150 jungen 61;epaare befommen nid;t

100 ^inber im erften Sal)r, roie e§ relatiu bei ber gangen Senölferung

ber ^ail ift, fonbern blofj 80, unb von biefen 80 J^inbem mögen 12

fterben. Sllebann fjätten mir bennod; 25 -f- 80 ©eburten, gleid; 52,5

pro Wiilk ber Drt§bciuilferung, roäfjrenb bie Sterbefälle 30+6+12
= 48, refp. 24 pro 5Jii([e au§mad;en. S)ie (Sterbegiffer märe alfo tro^

ber größeren faftifd;en Ungefunbigfeit beio Drte^S immer nod; geringer aU
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im qan^m Saubc, bic ©cktrtensiffci- tvol^ geringerer ef)elirf;en g^rurfjtbarfoit

bebeutenb (;öt)er. ^sn biefer Sage ber größeren unrflid)cit Sterblirijfcit

unb geringeren ef)e(icf)en unb mitunter felbft uneljelidfjen ^^-rudjtbarfeit be=

finben fid) (jeiite nod; fämtlidje Stäbte, unb nur bie ÜberfüIIung ber

fräftigen l^ebencnüter , bie natürlid; nid;t ganj fo traf? ift lüte in bem
geseid^neten i^eijpiele, ift e^^, bie biefe Srijatfadjen bem Uneingciöeiljten

»erberft, bie ber ftatiftifdje 2)ilettanti<^mu!g überfielt. 2)ie üoUftänbige

Ignorierung be§ ßinf(u|fe§ ber 2([ter§be[e^ung ber ©tabtbeüölferung, ba§
^e^Ien einer eraften S3eredjnung ber ©terblid;fett ift ha§ d;arafterifttfd;e

ngcoTov U'eidog be§ S3udje§ von iluc^ijngfi. Renten mir un§ eine

^ijramibc, me(d;e bie S3eriölferung eine§ ganjen Sanbe^S in i(jrem 3(tter§=

aufbau barftellt, mobei bie 55afi§ bic jüngfte '^(Itereflaffe, bie Spi|e bie

I)ödjften SebenSalter entfjiilt. Slsenn mir nun biefe ^^U;ramibe ber @e=
famtbenölfcrung in ^mei fleinere ^syramiben jerlegen, bie ber (2tnbt= unb
ber Sanbbeuölferung, fo merben mir feigen, ba^ fie oiel unregelmäßigere

Sinie erf)alten. Sie ^^9ramibe ber Sanbbeoölferung mirb einen ftarfen

2(u§fdjnitt in ber 9Jiitte bei ben fräftigen SebenSaltern ertjniten, bie ber

StabtbeoDlferung eine bebeutenbe 3infd;meIIung , fie mirb mitunter einer

2(mp[)ora äf;neln mit feinerer ^afi§ unb einer ftarfen Sfuc^baudjung in

ber '^3iitte, mäfjrenb nad; oben bie G)reifenalter feljr fd;raadj oertreten

finb. ®iefe 3>erfd)iebenfjeit ift ,?ium großen 2;eil auf bie älninberung oom
Sanbe jur ©tabt, ju einem ffeineren 3:eile aud; au§ ber geringeren

g-rud^tbarfeit unb bem fd;nelleren Sfbfterben ber (Stabtbeoölferung ju er=

flären. ^n bie ©tabt jieljt eben nid;t gleid;mäßig „ber ^^üngling mie
ber ©reis am ©tabe", fonbern eg ift ganj oor.^uge^roeife ber 3ii"9ling,

ber bie f)eimifd;en ^^^enaten oerIäf3t unb fid) „fremben ©öttern" ^umenbet,

e» finb nid;t fo fefjr gan.^e g-amilien mit Bad unb '^aä, ^inh unb Kegel,

fonbern gan,^ oorsugSmeife bie jugenblidjen , fräftigen 3t (ter^f(äffen, bie

bie öauptmaffe ber ^ii'^anbernben auömadjen, bie bie Steige unb 2(n=

ne()mlid;feiten bey ©tabt(eben§ mit magifdjer ©emalt anloden, bie Ieben§=

frifd) unb f)offnung§freubig in bie 3:t)ore ber ©tabt eingief^en, um bort

einem intenfioeren Seben, aber aud; einem ftärferen .f^räfteoerbraud;, einer

fd;nelleren 2{bnul3ung entgegengugeljen aU auf benx flad;en Sanbe. (f-g

mar infolge ber :Wuöfüf)rungen bei ben früheren ©tatiftifern unb fogen.

polttifdjen 2Iritf)metifern (©raunt, $etti), iling, J^erffeboom, 2)i'pareieui:,

©üßmild; u. a.) faft ^um ©emeinplal3 geraorben, oon bem fdjnelfen

93tenfdjenücrbraud) ber (i^täbte .^u reben, bem fortgefeljten lUbfterben ber

ftäbtifd;en 33eoöIferung ; ©üßmild; be,5eid;net bie ©täbte gerabeju als bie

^eft eine^s Sanbeg. ^m oorigen unö ooroorigen ^al)rfjunbert mar aller=

bingS aud; ber SemeiS biefer meufd^enoergelrenben 9.\>irfung be^ ©tabt=
lebenö gar i,u leidjt gemadjt, man braudjte ja blof? barauf Ijin.^imeifen,

ba{? bie ©täbte faft ftänbig einen t'lberfd)uf? uon ©eftorbenen über bie

63eborenen aufmiefeu unb baS S^lnidj^^tum berfelben fomit ein.^ig unb aikin

baburd; Ijeroorgerufen mürbe, baß bie ftarfe, immermäfjrenbe 3"iüanberung
nidjt nur bie Süden ausfüllte, bie burdj ben Überfd;uf5 ber ©terbefäHe
oerurfadjt mürben, fonbern nod; barüber l;inaug ^i'iö^^dj'^ bradjte. ^n
unferem ^aljrljunbert {;at fid; in ben fanitären i'erl)ä(tniffen ber ©täbte
überall eine bebeutenbe i^efferung ooUjogen. 2)as 3iieberreißen ber äLniüe

ataörOu* XXIl :;, l)rä(i. ö. S^moUer. 23
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unb 2üiefüffen ber geiiiöl)nlicfj mit fnuUgem, iniaemener.^eugenben 2l>afiev

angefüllten ©tabtgräben, beffere, geregelte älbfu^r ber ^'Äfalien, oor attem

^analifation unb i>erforgung mit ^utem 2;rinfn3affer (}a6en eine ftarfe

3(Bminberung ber ©terblidjfeit beroirft. ®ie mei[ten Stäbte rciefen bereits

in ber erften .^älfte unfcreg 5a[)r()unbert§ einen Öeburtenüber|djufe auf,

Ijeute f)aben alle ^Diillionenftübte einen mefjr ober minber ftarfen natür=

lidjen ^umacl^g ^u nerjeidjnen. 9hir eine -"Reifie von italienifdjen unb

franjöfifdjen Stäbten (9bm, 3]enebig, 2i;on 2C.) (aborieren an einem

deficit: bie§ aber nid;t fo fefjr be?4)alb, roeil bie Sterbtidjfeit bafelbft

au^erorbentlidj Ijod) märe, aU besl}alb meil bie 5-rud;tbarfeit gering ift,

bie ©eburten^af)! nid)t gur '3)e(fung be§ 2(bgangeg auereidjt. ^n ber

populären 5)ieinung bürfte ^uc^ijneli bie 2(nerfennung nid^t auebleiben,

nun enblid; einmal ber gangbaren 2(nfidjt oon ber größeren 2eben§=

gefäfjrlidjfeit ber Stäbte, tüenigftenö mae- S^eutfdjlanb anlangt, grünblid^

ben @araa§ gemadjt ^u I)aben, für jebermann fonnentlar bemiefen ju

Ijaben, ba§ bie Stabt burdiaug nidjt mefjr roie ^rono§ bie eigenen

Minber oerfd;Iingt. 23]enn es fid; lebiglidj um ein populäres §3ud^

(janbelte, fo märe e§ ^'-'^^^''^^l'^J^^^^^^^Sr 3UJ^ SSiberlegung beSfelben miffen=

fdjaftüdjen 3(pparat aufzubieten. 2(ber bae 33udj non ^ucjtjnsfi ift

auSbrüdlid; aU eine auegejeidjnete miffenfdjaftlid;e Stubie be5eid;net

roorben , bie bie ©runblofigfeit ber 5)ceinung Don bem Stbfterben ber

Stäbtebenölferung f(ar bemiefen l)abe. Unter foId;en Umftänben ^at

benn aud; bie ^rttif ein SÖort mit,5;ureben, meil nämlid; ber ©radje, ben

Aucäijuefi glaubt getötet unb beifeite gefd^afft 5U Ijabcn, ba§ ^Ibfterben

refp. bie ^ilbminberung ber 33eüölferung ber ©ro^ftäbte, ein fefjr jälieS

Seben fjat, mei( Äuc^ynsfiS 53eroeife bodj nur ©djeinbemeif e finb!

(S§ mu^ oon uorneljerein befremblid; erfdjeinen, ba^ ^uc^^ijueü

groei popuIärmiffenfd;aftIid;e ©djriftfteller , Raufen unb 3(ntmon, al§ bie

bebeutenbften S^epräfentanten ber Stnfdjauung fjinftellt, baf? bie ©tabt^

beoölferung im fortmäljrenben älbftcrben begriffen fei unb burd; bie Sanb=

benölferung erfe^t merben muffe, unb nun um biefe ^^mci SdjriftfteUer

roie um ein glän^enbe» ^^^e^Ö^fti^*" ^^^^ anberen äfjulic^en ^Oieinungen

unb biefen (2d;riftfteßern äuftimmenben 9(nfc^auungen , aud^ oon eigent=

liefen 5)(ännern ber 2Biffenfd;aft, gruppiert. So rcirb benn ^ucjijnsfi in

ber 'Xljat bie Slufgabe Ieid)t genmd)t, inbem er jeigt, ba^ beren 53emeife

nid^t genügenb finb. J^n ben eigent(id;en Äcrn bes ^U-oblemS ift ^ucji^nefi

faft nod; meniger eingebrungen aU ^^nfen unb 3(mmon, er f}at jmar

forgfam alles ,zufammengefudjt, roaS für feine ?Oieinung fprid^t, aber nid;t

ben gleidjen Gifer im 2)arlegen unb 3(buiägen ber gegenteiligen 3tnfd}au^

ungen entmirfelt. 9tidjt aU ob id) ben au§erorbentIid;en 5-Ieif3 uerfennen

TOoItte, mit bem Sluc.^ijnsfi gearbeitet ; c§ ift feine ^leinigfeit, ein ftatiftifd;e§

Sud; uon 2!^4 Seiten ^u fdjreiben, aud^ Ijat J^uc^ijUÄfi tfjatfäd^Iid; red^t

üiel braudjbaree
,

grof5enteiIS freiüd; bereit» von anberen uerarbeiteteS

fertiges 9Jiaterial jufammengebradjt, ftettenroeife (,v 33. in ber IV. 33ei=

läge, ^i'Ö "«dt; ber Stabt in älterer 3^"'^) eine banfenSmerte isorarbeit

für eingefjenbere ftatiftifd;e Stubien geliefert. (SS mufi b(o|3 bagegen

proteftiert merben, menn ^ucjijnSfi glaubt etmaS 2(bgefd;loffeneS fertig

gebrad)t ju Ijaben. Qm eraften 33et)anblung ber ^^rage roäre eS not=
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trcnbiß ßctDefen, bie 2:f)eorie be^S 53enöIfcningÄniecf;[eI§, bie 3(r5citcn ber

eigent[icf)cn ?;ndjßele^rtcn i?napp , Serig, ^t'uncr, 53cdfer, 9."l>e[terflaarb,

V. ^^ortfeuiitfrfj u. a. genauer ^u fenne» unb 511 bcvüdffid^tigen ; bie

i^uc.^ijtK-'fildje iHrbeit entbefjvt btefer ©runblacje.

^nbem mir ben Sdiefül^rungcn Miic^yiigfig <Bd)xxit für Sdjritt

nad^gcljen, fommcn mir juniidift auf bie ^-xa^e: mie ift e§ gefommen,
ba^ baÄ S3urf; con §anfen, „2)ie brci 33eüö(fcrung6ftufen", audj unter

ben gjtännern ber Jl?iffenfd;aft foüiel 2{nerfVnnung gefunben Ijat ? ä'^enn

ber ^evn be§ ganzen §3urf;eg ftd; lebiglid; um bie ftatiftifcl^e 33eraei^=

füf^rung, ba^ bie ©tabtbeüölferung abftirbt unb burd; bie ^anb=
benölferung erfe^t werben mufe, gebreljt (jätte, fo märe tljatfädjiid; eine

foldjc 3(nerfennung fdjmer uerftänblid; , ba biefe S3en)eiöfüf)rung aller=

bing^^ met(}obologi|dj auf fel;r fd;iüad;en .^-üj^en fte[)t. 3(r(ein ba§ 2lsefent=

Iid;e bei .^anfen ift ja bie gan^e, auf^erorbentlid; feffefnbe ^2(n(age unb
5Durd;füfjrung , finö bie originellen, geiftreid;en S3etrad;tungen , bie er

{in feine 33e{)auptungen fnüpft, bie ß"j:{urfionen , bie er in üerfd;iebene

r)o(!eunrtfd)aftIid)e (Gebiete unternimmt. ai>enn baljer 2lboIf SSagner üon
bem .^anfenfdjen iBud;e fagt: „ein eigentümlid;e^3

, geiftnolles, in vielen

^'unften bay 9iid;tige treffenbeö, in anberen freilid; baneben fc^iefjenbe^

äi>erf bie ^aupttenben,^ beffelben läfjt fid; nur mit bem gebraud;ten

ftatiftifd;en, gefd;rceige bem Ijiftorifdjen 9JiateriaI üom S^erfaffer nid;t ge=

nügenb erfjärten, menn aud^ biy ju einem gcraiffen ©rabe roa^rfdjeinlid^

mad^en 2c.", fo ift bamit in ber 2;()at ber ^crn ber (Bad)e getroffen.

2)en ejaften 5Bemei§ für bie Se^auptung oom 9(bfterben ber ftäbtifd;en

33eoö(ferung Ijat .^anfen nidjt geliefert, nidjtäbeftomeniger ift biefe 2(nfidjt

felbft für bie Sefetjeit ^um 3:eil ,uttrcffcnb, roenn e§ aud) gemaltig über==

trieben ift, baß ba§ 3lbfterben fid) bereite in jmei ©eneratione'n iio(I=

3ieE)t. 2Öir bürfen bod; and) xvoljl nidjt anneljmen, ba^ biejenigen

Dcationalöfonomen, bie fid; über .f^anfen günftig geäußert I)aben, non ben
2lnfd;auungen ber politifc^en älritljmetifer be§ »origen ^a^rljunbertS feine

2(f)nung getrabt Ijätten, ba^ i[)nen bie Ttjatfad^e ber größeren (Sterb=

lid;feit ber Stäbte in ber ^e^tjeit unbefannt gemefen märe. S>ar bieg

aber ber %aü
, fo erfdjeint e§ Dcrftänbüdj, mee^alb fie ben lern

ber .P)anfenfdjen 2(u6fü^rungen nid;t unglaubijnft fanben. 35>a§ aber
bie 2lrbeiten von SImmon, namentlid; baö 33ud;: „2)ie @efeUfd;aft§=
orbnung unb iljre natürlid;en ©runbtagen" betrifft, bie .<i?uc3i)nefi aU
für ben 3Iu§bau ber §anfenfdjen Sef^re in Setrad)t fommenb anfiefjt, fo

ift m. a. 9Siffen§ barüber in ber eigentlid^en gadjiitteratur fein günftige§

llrteil erfdjienen. Sie 9kcenfion be§ le^tgenannten '^(mmonfdjen 33u^e§
in gdjmoner-^ ^saf)rbud) ^ mar nid;tö rocniger al§ günftig. SÖir moden
nun g(eid) bem l'efer eine Stidjprobe ber Sluc5i)nefifd;en 2(rgumenlation

tmrfüfjren. Qx ermä[)nt (©. 9), ba^ in 53erlin jäfjrlid; ein 'drittel ber

Senöltenmg il)re 2l5o()nung medjfelt, glaubt annefjmen gu fönnen, bafj

ein Steil ber S3eüötferung ba§ ^öicrtel, in bem er rool)nte, nerläfjt, um
ein oielleidjt in einem gan^ anberen ^eile ber Stabt gelegene^ auf,^ufudjen,

unb fä^rt bann fort: „^aburd; merben biefe 23emol)ner i^r roirtfdjaft-

^ 1895, ©. 1040—44.
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liä)e§ unb gefellfd^aftUdjeg 9}tilieu änbern, ofjne ba^ biefe SBanberungen

aU foldje ftatiftifdj ge^äl^It rcürben. dagegen nertaufcfjt fo mancher

2anb&eioo()iuT feinen ©utsbejirf mit einem anbeten, ol)ne bamit irgenbmie

in fociater ober mirtfdjaftlicper Se^ieljung eine 2(nberung gu erleiben."

Sag ift bod; eine gan,3 unhaltbare 2;[;eorie!

SßaS [jat benn eigentlich in ber ©tabt ber äöoljnort mit bem roirt^

fdjaftlidjen unb bem gefettfdjaftlidjen 9}iilieu ju tfjun? 5lann man nid;t

in ber Stabt smanjigmal bie 2lsof;nung medjfeln, ofjne im geringften feine

S3efdjäftigung, fein gefellfdjaftlidjeg 9JiiIieu gu änbern? Stuf bem Sanbe

»erlangt e§ bie Entfernung, ba^ man ba moljne, mo m.an feiner 33eruf§=^

tfjätigfeit nad;gel)t, ba ift ein SBedjfel be§ 9isoljnorte§ ftet§ mit einer

Stufgabe ber Xf)ätigfeit an einem Drte oerfnüpft. äöir gelten meiter.

^uc5t)n§ti ftöf3t fidj an einer 33eljauptung §anfeng, ber gefagt Ijatte, e§

fei irrig , bcn ©runb für bie geringe DrtSgcbürtigfeit ber bayerifi^cn

ftäbtifdjen S3eüölferung in bem ftarten Sw^Q ber 9L)iilitärbeüölf'erung unb

ber lüeiblidjen ©ienftboten ,5;u fud;en. 3(uf ganjen 21 «Seiten geigt nun
^ucgijnöfi , ba^ ba^g attiue ?Oiilitär im SDeutfdjen 'S{^id)^ blo§ ca. 2 *^/o

ber männlid;en ©efamtbeüölferung augmad;e, ba^ aber biefer Slnteil in

ben ©rof5ftäbten auf 5,6 , in ben ^3Jiittelftäbten gar auf 7,8 *^ o fteige,

n)äl)renb auf bem fladjen Sanbe nur 0,15 *^/o ©olöaten oorljanben feien.

3um ©djluffe be§ lHbfd;nitte§ (©. 32) bearbeitet er bie and) uon Jpanfen

auggefprod;ene 2tnfid;t, ba^ bie ftäbtifdje unb mef;r nod; bie inbuftrieüe

S3eoölferung raeniger braudjbare Solbaten liefere al§ bie länblidje beg.

nid^t inbuftrielle, ftreift and) bie von ^|>rofeffor Sering unb Cfonomierat

(2c^ul)madjer 1892 inx ®eutfd)en 8anbn)irtfd;aft'§rat gemadjten Minderungen,

raonad; bie ^nbuftrieftäbte im ^erl)ältniö gu il^rer Seoölferung meniger

al§> ein 2)rittel foüiel maffenfäljige 5)iänner ftellen, rcie bie rein lönblidjen

©iftrifte. ^m Slnfdjluffe an Brentano (Über Slnerbenredjt unb @runb=
eigentum, 33erlin 1895, <S. 48) meint er: Sie in militärpolitifdjer Jpin=

fidjt midjtige ?^rage fei bodj bie: (^ntftammen jcber D^Jieile gleidjuiel

2;auglid)e unb rcenn nid;t, ftellen bie agrarifdjen Siftrifte mel}r 2^aug=

lic§e über bie inbuftriellen ? 5Da geigt er benn nun, ba^ im gangen

Seutfdjcn 9^eidje 1893/96 469 auSgeljobene SJfannfdjaften auf lOOü qkm
entfielen, im agrarifdjcn ©ebiet 337, im inbuftriellen 811. (Sin frap=

pantereg quid pro quo mirb luoljl in ber gangen ftatiftifd^en Sitteratur

nidjt leidjt gu finben fein. Sßäljrenb e§ barauf antommt, gu miffen, mie»

üiel 2Baffenfäl)ige bie lanbroirtfdjaftlidje, mieuiele bie inbuftrielle 33e=^

völferung ftellt, meint Hucgijnefi : nein, eg ift midjtig, uneuiele 5Jicnfd)en

bie G3)ceile liefert, aU ob biefclben mie i^oljl unb 91üben bireft uom
(Srbboben ljeriiorgebrad;t mürben, al§ ob bie inbuftriellen ©ebiete eine

rein inbuftrielle 53er)ült'erung enthielten unb nid;t aud; eine relatio bid;te

agrarifdje ^k'oölferung. 3:^riumpljierenb fdjlief^t er: Sie 2(nfid;t, ba^ fid;

mit bem Steigen ber Duote ber ^nbuftriebeoölferung bie älseljrljaftigfeit

beg Seutfdjen ^(eidjeg uerminbere, entbeljre alfo jeber 33egrünbung. 2(ller^

bing§ finl't mit bem ^Simeljmen ber Duote ber inbuftriellen Öeoölferung

bie relatiue 2i>el)rl)aftigfeit, unb eg fann fogar bie abfolute 2Betjrfä^igfeit

finf'en, menn bie lanbmirtfd;aftlidje 33ei)ülf'erung nidjt nur relatiu, fonbern

aud^ abfolut gurüdgelit, mie e§ t§atfä(|Iic^ ber ^all ift. Sie 2(nfid;t,
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baf5 bie rein lanbunrtfcfjaftnrfje 5^aiö(!erunß brcimal [onict 9.l^affenfäf;t(]e

liefert inie bie rein inbitftrieKc , ift burdfjauf^ Iiec^rünbet. Ücicfjt niir

rehitii), aiid) abfolut liefert bie Ianbn:)irtfd;aftlirfje Sk'üölferung im 2)eut^

fd;en Wid)c nod; Ijeitte mefjr ßinr^eftellte, aU bie gefamte übrige ^evöU
Uvmc\ .^ufammouijenoinmen. S)ie aDfoIut größere Qaijl ber (Singeftellten

im „inbiiftrieKon G3cbiet" 5luc5i;n§fi§ unb 93rentano<§ fommt baburrfj su

ftaiibe, baf5 biefe(6en neben ^ g ber gefamten inbiiftrieffen norfj
"^

s ber

gefilmten (anbnnrtfrfjaftnrf)en 53enplferung cntfjalten , unifjrenb bie üor^

miegenb „agnuifdjen (^3e(nete" neben ^.s ber lanbmirtfdjaftlidjen 53eiiöl=

feritng nur \ö ber inbuftriollen enttjalten. 5cäfjer auf biefe g^ragen fjier

ein,^uge(jen toürbe gu raeit fü(;ren, jumal barüber an anberer ©teile eine

^ülemif entftanben ift ^
^urd; ba§ gan,^e .'»luf^^ijnSfifdje Sud; 5icf)t fid; mie ein roter Jyaben

ber^lUbcrfprudj gegen faft alle lanbliiufigen ftatiftifdjen 5(nfid)ten, bie G3runb=

teiiben,^ ift ba§ ffi>iberIegenmo[Ien, mobei bann gemöfjnlidj nid;tö raiberlegt

mirb. ©. 47 ff. nimmt er Stellung ju ben 3luefiifjrungen üon .*oanfen,

bafj bie uv:iblid;en Wlieber feine>3 ©tanbe^S foüiel atu'cfidjt flutten, ^ur kljc

SU gelangen, mie bie 2)ienftboten, ba ,v 33. in "DJiündjen 1884 üon 1887
53räuten 840, alfo 44*^0 bem ©tanbe ber SDienftboten angeijört §aben.

^uc^DU'Sfi roifl biefe 3(nfid^t an ber §anb ber berliner ®aten miberlegen.

Sn Berlin fdjritten 189091 35459 ^Bräute jur ß^K, barunter 24,48^0
©ienftboten. 3)ie OJefarntjaf)! ber ermad;fenen 2)ienftboten bered;net

Äuc5t)n!§fi 5U ^4 aHer über 14 ^af)re alten lebigen meiblid;en ^nbinibuen,
rcoraug folge, baf? biefelben feine befonberg gute .?5eirat'Sgetegenl;eit Ijätten,

^Dagegen fei bie (Gruppe ber in „3^cf(eibung unb ^Jeinigung" X()ätigen

beffer gefteHt. ^iefelbe Ijätte nal^e^u ebenfo üiele 'Jliitglieber ge^äljlt mie
bie ©ruppe ber ^ienftboten (94927 u. 94250), aber 32,94 "/o aller

33räute geftellt. J?uc,si;n§fi ^at jebod) eine ©eite oorljer bie Slnjal)! ber

ermadjf enen 5Dienftboten ju nur 81000 beftimmt. ®a nun unter ben
in „'^efteibung unb 5)^einigung" tljiitigen raeiblid^en ^nbiüibuen f($raer=

lid; niele Ilnermad^fene mie bei ben ©ienftbotcn fid; finben bürften, fo

mürbe bann bod) ba§ 9{efultat fid; etma§ änbern.

©eine .^auptergebniffc l}at ^uc^ijnSfi auf ©. 83 ^ufammengefafjt. '^laä)-

bem er in einer Tabelle, ©. 80, gezeigt l;at, baf? alle beutfd;en ©rofjftiibte

in ben legten 25 ^al)ren mit menig 2lu§na^men jaf)rau§ jal)rein einen mit=

unter red)t l)üf)en ©eburtenüberfd;uf5 geljabt Ijaben, ftellt er felbft bie ^rage,

mie ucrl)alten fidj bie Geburten ju ben ©terbefätlen in ©tabt unb 2anb,

ift vielleidjt ber Überfd;uf5 auf bem !i?anbe nid;t Ijöljcr? Unb ba gicbt er

unci benn bie berul)igenbe 2(ntmort, in ben Don il;m beobad;teten i'änbern

fei bay 5>erljältni€ ber ©terbefälle ;;u ben Gieburten in ©tabt unb Sanb in

neuefter 3eit nid;t roefentlid; ücrfd;ieben geroefen. ^n 33ai;ern fei in ben

' 53 rentauo in ber 5?ation 1897/98 5Jr. 5, 7, 8; mein fnnontjm crfd^ienener)

2ainat3 in bcv itroui^ettiuuT 1898 5ir. 39, 41, 48; bcv Sdiffal^ uon3(rt[)ur
'^iv. im oimuav()cft ber 'iU-eufiifdjcn ^a^vbüdjer, bie Crnoibcnmii itucjijnöfio
nebft £d)lufeuiort pon 3(. Sir im 3Uni(f)eft berfefben ^fi'frfj^'U't; ^offmann
in ben (^irenUioten 1898 5ir. 5: Dr. S^onn, ^Beilage jur 3(IInem. Rettung 1898
9fr. 81; meine (Sninberung ibid. 9fr. 101.
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neun^itjer ^a()rcn ber ®e6urtenü5er[dju^ in ben Stäblen I)öl)er gcraefen,

al§ in ben Sejirf^ämtern , in (Sad;[en t)ätten freilid; bie ©örfer anä)

fieute nod^ einen i'oijprung. ^n ber fSäuijHnggfterblid^feit [ei eine (Snt=

roicfeluncj ^u ©unftcn ber Stäble beutlidj erfennbor. Qn 93ai;ern raiejen

in biefer ^infidjt bie 6täbte feit Secjinn ber ad^tjiger '^ül)x^, in ©adjfen

feit d'nbe ber ndjt^ißer QQl)re ßünfligere 3o{)Ien auf aU ba§ platte Sanb.

^n ^reu^en fei ber llmfdjuutng nodj in ber @ntuiidelunc3 Becjriffen, aber

auc§ I)ier oerringere fidj fid;tlid) ber Sorfprnntj ber Sanbgeineinben. )änä)

in ben fpäteren Sebensjafjren fei bie ©ter6en)af)rfd;einlidjfeit in ben

(Stäbten tjeute nid^t mefjr burdjiüeg Ijötjcx a(^3 auf beni Sanbe. ^n
53aijern fei Beifpielöiöeife 1890/ül bie Ü6erIe6en«iüa()rfd;einIid;Eeit ber

20— 30jä[)rigen in ben ©täbten Ijöfjer al§ auf bem £'anbe, edenfo in

5]]reu^en bie ber 15—20jä()ri9en. Qx fdjlie^t: „unb giüar fonnte ic^

bie raid;tige 3:r)atfad;e feftfteften, ba^ fomofjl 6e,süt3lidj be§ S>erf)ältniffeä

ber Sterkfätle 511 ben ©eburten, aU aud; roa^3 bie ©terblidjfeit im
erften unb in ben fpäteren Sebenöjaf^ren angebt, bie gröf3eren ©täbte im
attgemeinen er§e6Iid^ günftigere 33erl)ä(tniffe auftneifen ale bie fleineren,

bencn benn aud^ im allgemeinen bie ungünftigere (Stellung ber ©täbte,

roo fie nodj befte§t, jur Saft ju legen ift. 2(ud; in ^]>reu^en, rco fjeute

nod^ eine $Hei§e ©ro^ftäbte eine ^iemlid; gro^e ©terbtidjfeit Ijat, fd^eint

bie ©ntmidelung baljin ju jielen". 2Öer bie i^erfd;ieben(jeit t.er ©terb=

(id;f'eit in ben oerfd^iebenen Seben^^attern fennt, mer fidj genau gemerft

i)at, ba^ ber 2(Iteröauf6au ber ©tabtbeüölferung eine Überfüffung ber

fräftigen Sebengalter ^eigt, mer fidj bann überfjaupt bie Wülje giebt, über

bie ?yrage nadjjubenfen unb logifdj ju benfen im ftanbe ift, ber foHte

bod^ erfennen, ba§ bie fummarifdje ©eburten* unb «Sterbeziffer, bie fum=
marifdje nntürlidje ^u^üadjgrate beim SSergleid^ üon ©tabt= unb 2anb=
benölferung ,zu ungenauen Siefultaten füfjren mu^, ba^ ba jtoei unt)er=

gleidjbare 3)inge ucrglidjen roerben, um bei bem früljcr gebraudjten ^ilbe

§u bleiben , eine 2(mpl)ora mit einer ^i)ramibe oermedjfelt unrb. S)a^

bei berortigen S>ergleid^en erft gemiffe ^orrefturen oorjuneljmen finb, ba§
fann miffenfdf)aftlid) genommen, überljaupt feine %xac^c fein, eine frudjt-

bare raiffenfdjaftlidje ©igfuffion ift nur barüber möglidj, mie bie Äorref=

tur ;5u madjcn ift, meldje 5)cettjoben an,5uraenben finb; e« fönnte ?;. S.
barüber bi^Jfutiert merben , ob bie üon mir in meiner 2trbcit „Sebenö-

fäljigfeit ber tanblid;en unb ftäbtifdjen 33eDölfcrung (Seipjig 1897)" an=

geroanbte 9Jtetljobe be§ 3Sergleid^e§ ber ©terbefoefficienten ber ftationär

gebadjten ^öeuölferung mit bem nadj bem 3>erljältni^3 ber in ber ftationären

Seüöllerung üorljanbenen gebärfä^igen fyrauen rebujierten ®cburten=

foefficienten Ijinreidjenb genau ift, ober ob nidjt eine beffere 93ietljobe

möglidj ift. 3:ijat)ädjlidj finb üon ür. u. 33ortfeu)itfdj in einer 9^eeenfion

meiner ©djrift in biefem ^aljrbud; 1898 ©. 772 75 einige SSerfeinerungen

üorgefdijlagen.

A priori (ä^t fid^ felbftrebenb nid^t fagen, roie gro^ bie 2(b=

roeid^ungen bei einer genaueren Seredjuung oon ben fummarifdjen ©terbe=

unb ©eburten^iffern fein merben, bay fann nur chcn bie Siedjuung felbft

zeigen. Sßenn aber, mie iRuczijnöfi Ijeroorljebt, bie ©ro^ftäbte in 23e3ug

auf ben natürlichen 33eüölferung§5uu)adj^5 günftiger bafteljen aU bie i^lein*



1065] Xütteratuv. 359

itnb "Hiittolftäbte, [0 I'önneu iDtr afferbingy «on uornfjerein bie Se*

I)auptuiu;( auyfprcdjen , baf; biefe '3}iffcren; mir eine )d;einbare ift : bie

Wvofil'täbtc (jabcn eine i^vöflcre ,3inui^i^'^'^'i"i>iM^ - infü(t3ebcfien eine ftärfere

rUierfüUunc] ber t'vafiic^en t'ebcnealter, fomit aud; naturgemäf5 eine f)öl)ere @e=

burten^iiffer. Sl^aS nun gar bie angeblid; günfticjcre SäuglingefterbUdjfeit

in ben batjerifdjen ©tiibten anlangt (im 5>erf)ä(tni'ö j\um platten 2anbe),

fo Ijat e§ bamit folgenbe ^emanbtniä. iüic,^i)nc-fi l)at gan,^ forreft unb

[orgfiiltig bie ©eburlen mit ben Sterbefätlen inx erften 2e[ien§iü()re öer=

glid;en unb ift bann al(erbingc> ^u bem eruui()nten 3ie)"u[tat gelangt.

SSorauf er babei nidjt nerfaUen ift, bas ift eine cü'ontrone ber gefunbenen

9{efultate burdj bie ®aten ber 3>olf'^3jä£)hing uorjunetjmen. 'Dtadj ber

3eitfrf)rift be§ Äönigl. t^aijev. ©tatift. 33ür. 1892 gab eS in 93ar)ern

am 1. 2)e5ember 1890 A'inber unter 1 ^a(;r:

S t ä b t i f d^ e ö ii n b ( i d} e

S e ü ö ( f e nt n i] 33 e u ö l f e r u n g

15 568 mänid. Öefd;f. 60 359 mäniU. 0cfrf)r.

15 626 meibt. -- 60171 lueib.

Sa. 31 194 120 536

©eboren roareii 1890 41439 Ätnbev 153 562 ÄHnber
3)e5ember 1890 . 8 883 = 13 085 =

1889 . 3 336 = 12 445 --

1. ©ev 1889 big

1. ©ev 1890 . . 40 892 = 152 922 =

iNorljanbcii luaicu 1. ®e,v 1890 =

0— Ijäl^rige . ^ .... 31 194 = 120 536 =

o'oo bei- ©eborenen . . . 762,8 = 788 =

Somit roaren uerftorbeii vow
1000 ©eöoreneii 237,2 -- 212 =

iRefuItat: SDifferenj ron 10—12 "/o gu ©unften be^ Sanbes!

2(Ifo: entmeber raaren bie baijerifd^en ©terbeliften ber ^inber in

ber Stabt unuollftänbig, ober e§ ift eine beträdjtlidje 3(n,v^f)t iianbfrauen

jur ßntbinbung in bie Stabt gefommen unb mitfamt i()ren ^inbern

fpäter mieber Herzogen , ober enbtid; , e§ ift eine 2(nvü)[ i5tabtfinber

fur^ nad; ber ©eburt auf«? Sanb getfjan {ma^ namentlid; f)äufig in

franjöfifdjen Stäbten, aber aud) in ä'i^ien, 33ubapeft :c. üort'ommt).

Unter allen Umftänben ift bie faftifd;e @äugling§fterblid;feit ungünftiger

gemefen aU auf bem platten Sanbe.

2iUe ftel)t e§ nun mit ber relatio günftigen vSterblid;feit ber

20— oOjäl)rigen in ben baijerifd^en Stäbten unb ber 15—20iäl;rigen in

ben preuf5ifd;en 8täbten. ^oier muffen mir mvi baran erinnern, ba^ in

biefem Sebencmlter gerabe bie 'Iliaffenmanberung in bie Stäbte ftattfinbet,

ba§ vor allem, mie ixue,!|i)neti felbft gezeigt bat, ba-S 'DJJilitär faft au§=

fdjliefjtid; in ben Stäbten ftationiert ift. 9?un bieten bod) befanntUd^

bie für ben DJiilitärbienft auf-geljobenen DJtannfdjaften eine Glite ber

friiftigften ^snbioibuen, biefe fräftigften merben bem Sanbe entfül^rt, ber

©tabt jugefü()rt, fie muffen fomit bie Sterblidjfeit ber <2tabtbenölfe=

rung in bem betreffenben t'ebenealter Ijerabbrürfen. Sie (£terblid;feit

beim 93iilitär ift beute nur etma Ijalb fo fjod;, mie bei ber Giüilbci)ölfe=

rung in ber entfpred;enben ^lltersflaffe. Slber Ijalt — 5{ue:;ijnöfi fagt
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ja au'lbrüdttc^ (©. 233), ber affgemeine ©runb, ber il^m nidjt fetten in

ber Sitteratur 6ec3egnet fei, ba^, mo bie ©terblid^feit ber ©ro^ftäbte

gering fei , bie ^njüS^ci^ biefelbe fferabbrüd'en, fei a l § u n 6 e ro i e f e n

gu Derraerfen. Um gu geigen, ba^ fogar ba§ ©egenteil nid;t un=

möglich fei, citiert er eine 2;abeHe 33Ieid;er§ (Beiträge giir ©tatiftif ber

©tabt granffurt a. ^Jt., m. 3=. 2. ^eft ©.24), bie übrigens auc^

.l^erfner bereits aU S3eleg für bie günftigere ©terblid^feit ber ftabt=

geborenen 33eoö(ferung anfüfjrt (S)ie Arbeiterfrage, 2. 2iufl. , ©. 425).

<Bo rooffen benn aud^ mir biefe SCabeffe reprobugieren, bie bie <5terblici^=

feit ber in g^ranffurt a. 931. geborenen unb zugezogenen Senölferiing

barftefft, jebod; nodj eine britte ebenfaffS bei SIeidjer entl)altene XahiU^
über bie ©terblidjfeit ber g^ranffurter ©efamtbeoölferung ^in^ufügen.
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mit itjrer gnnjen 91>urf)t t^rabe auf ben ^"öeiüanberten Befonber§ [dfjiüer

laften. 3(IIein c§ foinmen borf; norfj anbcrc (Snuägiiußen in 33etrac^t.

^su ben iiU-iinfcnfjäufcrn bcr Stabt ^-ranffurt n. Wi. Ijabm bocf; aud^

£anbfranfe 3(ufnaljmc c^efunbcn , uon benen ein 2^ei( geftorben [ein unb
biici Sterbefonto ber 3ui"(eiuanberten belaftet l^aben lüirb, roäf)renb anberev=

feity fo(d;e Stabtfranfe, bie ^uv ilur auf's Sanb gefdjid't rourben unb
bort ftarben, 3. 53. Sunc^enfranfe , fjauptfädjlid; ber einr)eimi[d;en 33e=

oölferunfl merben an(]c(jört unb bag ©terkfonto berfelben entlaftet f)aben.

©in (Sdjminbfüdjtißcr , ber bie Sdjiüinbfud^t bereits auf bem Sanbe
acquiriert ()at , luirb bod; nidjt nod; in bie ©tabt ^iefjen. ^cbenfatlä

tDüre e-g enrünfd^t, inenn in ben ftdbtifd^en [tatiftifdjen 'Jhntern in ber

9^id;tuni] 23(eid;erg weiter gearbeitet mürbe, trenn rcomöglid) in ber

9{ct3i[trierunc3 bcr ©terbüdjteit ber ^"«^^i'^i'erer bie ber Sanbfranfen an§^

gefd^iebcn tnürbe, lüeldje bie [tabtifdjen ^ran!enl^äufer benutzt fjaben.

9Sir fommcn nun ^ur principieüen 2(u§einanberfeljuntn in betreff

ber ^iiIöffitTlt'cit ber .'^orrcttur ber 03eburtenfoefficienten ber Stiibte beim
iun-gleid) mit ben ©eburten^iffcrn be§ Sanbeg. älu'r fdjon foraeit gel^t,

mie *iluc^i)nefi , unb bie 3"lt"<)fisfeit beftreitet, meil bie ©cburtenjiffer

ber Stabtfraucn bod; and) unter bem ßinfluf? mirtfd^aftlidjer 9Jiomente

ftiinbe, nun- bef}auptct, bafj beim 2(uff}ören ber ^uii^anberung 00m 2anbe
ber ^onfurren^fampf in ben ©tiibten milber roerben mürbe, ber ^anbelt

infonfequent, menn er, mie e§ ^uc.^ynSfi tfjut, ^ugiebt, ba^ er bie 53ered^^

nung einer Sterbetafel unb ben isergleid^ ber i^oefficienten ber ftationär

gebadeten 33eüö(ferung refp. ber mittleren SebenSbauer, raeld;e bie nm=
fcijrung jener 5!oefficienten ift, für ^utreffcnb [;ält. 2)enn mer Ijinbert

iljn §u fagen: 2(u($ biefe gan^e Sered^nung , ber Dtadjmeif^ ba^ bie

mittlere Sebensbauer (;eute nod; in aßen Stäbtcn geringer ift, aU auf

bem umgebenben fladjcn Sanbe, ^at feinen 2i5ert, benn beim 2(uff;ören

ber 3i"üanberung mürbe bie 2ebengE)aItung ber «Stabtbeoölferung eine

^ebung erfaf)ren, bamit bie ©terblidjfeit finfen. 3)enn mie ftarf grabe

ber ßinfluf3 ber fjöljercn 2eben«f)a(tung auf bie «Sterblidjfeit , refp. bie

mittlere 2ebenc-bauer cinroirft, fefjcn mir am beften aui^ einem 5>ergleid^

Smifdjen 9htf3(anb unb Gnglanb: im erfteren Sanbe beträgt bie mittlere

£ebenc>bauer 27, im lelUcren 45 ^aljre! .^ucjijn'ofi tabelt, ba^ id; bie

93eredjnung refp. ^orreftur für bie ©eburtenfocfficienten ber ©täbte nid^t

nä[)er angegeben, meint, biefelben mürben Ijerabgebrüdt burd^ ben l)ol^en

3(ntetl nid;tiu'r[)eirateter g^rauen in ben Stäbten, au^erbem muffe auf bie

2(lterlglieberung ber g-rauen ?)lüdfid^t genommen merben: ein l)o(}er

2(nteil 40— 4ojäI)riger J-rauen merbe bie (Miurten^^iffer crniebrigen, ein

I;o^er 2(nteil 20—30jäf)rigcr if)n er[)öben. -^hin, ber gröficre ober ge=

ringere Slnteil unüerl)eirateter ;^-rauen in einer 93eüC)Iferung ift bodj eben

ein focia(e§ 93(oment, unb menn mir fo frifd^meg bie focialen "ilJtomente

ignorieren mollen, fo fönnen mir ruljig bie gan^e Statiftif einpaden.

Unb roaö bie üon mir geübte 9iebuftion ber Öeburtenfoefficienten nad;

bem ^^ro^entfa^ ber 15— 45jä[)rigcn grauen anlangt, fo muf? id; in ber

S'fjat zugeben, baf? id; babei ^u fummarifd; nerfaljren bin. Sl^er g-etjler,

bcr burd) bie 9cicf)tbcrüd'ftd)tigung be^ SlnteilcS bcr einzelnen 3nter§=

f'laffen gebärfäljiger Jr«"»-''! cntftetjt, ift bodj nidpt gan5 unerl;eblid; , er



362 Sitterotur. [1068

tann auf einige ^ßrojent be§ ©efamtnnteilg anfteic3en. ©otnoljl 6ei ber

Crairtlidjen) SanbBeDöIferung, aU 6ei ber ftationär i3ebad)ten S3ev)ölferung

i[t ber Stnleil ber 35—40= imb namenlliii) ber 40— 45iä[jrigen g-rauen

ein fjöfjerer aU in ber (roirf(icf;en) Stabtbeüölferung. ^iatürlid; aber

bebingt biefer ?^el)ler eine Sl6raeirf;iing nirfjt in ber üon ^ucjpnöü ange=

nommenen 9iid^tung, fonbern in ber entgegengefe^ten : irf; f)a6e bie ©e=

bärfiil^igfeit in ber ftationär gebadeten ©tabtbeuölferung nod; um einige

^rojent ^u Ijod) tariert , eine genaue Sererfjuung roürbe für bie ©täbte

nod; ungünftigere Siefultate ergeben. 3)a^ in ber ©tabt ber Slnteil ber

jüngeren, alfo gebärfäl)igercn @(;efrauen (auf bie e§ ^auptfäd^Iid^ an*

fommt) ein größerer ift als auf bem platten Sanbe, geigt bie folgenbe

STabelle: e§ gab 1. ©ejember 1890
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imc-. ,uu)leicf; ben 5{nHirf einer ©tnt^nation hco geiftiinen xinb tecfjni[cf;en

g^ortfdjritte^i. "In'un l'(u[()ören beö ^ei)ölfL'nmc\ö[ti-oine6 roürbe nntüiiid;

junädjft bor [täbti)"d;e Wnmb unb ^-Soben j-iciiialtiß im '^'reife [infen, bie

9.Ktetprci)'c l)eralu^e{;en. '^axoh nnirben fid; cjeiuif? anfangö bie 5)iietev

freuen, i(}re ^Jreube mürbe jebod; balb ftarf gebämpft baburd; , bafj nun
bie i^au'Sbefi^er menii^er fonfinnh-äftig tuerben mürben , ber ^]>robuf'ten=

abfol} unb bie S(rbeit^3gelegenljeit baljer [infen mürbe. (Sin flaffifd^e^S

3;^ei|piol für eine ftationiire Stabt bietet $Sencbig, u'O man im 15. unb
16. ,^sa()rl)unbert, ,sur ^dt ber größten JpanbeUoiblüte , uncjefjeure !i3oben=

preife be,vü)lte („ben ^Boben mit öolb bekomm mufjte" ) unb mo I;eute

DJtarmorpaläfte um einen Spottpreic^ ju faufen finb. ßin gmeite!§ midj'

tigec^ 3jcoment ift bieg: infolge ber ^umonberung üon ^nbioibuen im
fräftigen i'ebengatter l)aben bie ©tiibte einen bebeutenb I)öl;eren ^|>ro5ent=

fa| Don Slrbeitefäfiigen aU bag fladje Sonb, fie ijahm bübei eine üiel

geringere unprobuftine §3er)ö(terung üon Gireifen unb .^inbern ju erfjalten.

eobalb nun ber 33ei)ö(ferung§ftrom auf(jört, rüden bie träftigen l'eben§=

alter allmiiljlid; inö Oireifenalter üor, bie 9iatc ber ^rbeitsfäfjigen finft,

biefe ^itrbeitgfäljigen uierben burd; bie (S"r(}a(tung ber 9cidjtarbeitefäf;igen

ftärfer belaftet. §eute trägt ba§ flad^e 2anb bie ßrjie^ung^foften für

einen großen 3:eil (mitunter über bie |)älfte) ber ©tabtbeüölferung unb
erfeidjtert ber le^teren baburdj ben Sßettbemerb, beim 2(uf[)ören be§ S3e=

ücilferungÄftrome» muffen bie Stiibte biefe ßr^iefjungigfoften fämtlidj felbft

aufbringen, baburd; mürbe aber bodj bie |)ebung ber Sebeneljaltung

felbft bei finfenber Honfurrenj micber erfdjuiert. StUein e§ Ijanbelt fid)

ja gar nid)t fo fef)r barum, mie fid; bie Singe in ^ii^i'^ft gcftalten

mürben, menn ber ^Jeüölferungeftrom auf()örte ; e§ genügt ba» Stniüai^fen

ber ftiibtifdjen 33eüölferung in ber bereit« uerfloffenen Qdt näljer ,^u 6e=

tradjten. Unb ba ift es benn nidjt fdjmer su jeigen, ba|3 bie eigentliche

ftäbtifdjc 33eDÖ(ferung (menn mir bie 3>ermifcf;ung mit ^umanberern au^er

IHdjt laffen) abfolut nielfad) surüdgegangen ift, nid;t blofi relatin infolge

ber überijanb nebmenbcn Ginroanberung. SDie %vaa,e ift 3. 53. bie: mie

mürbe fidj bie 'ücmegung ber in 53erUn 1815 oorljanbenen 33eüölferung

bis 1890 geftattet Ijaben, menn feine Slusroanberung öon geborenen

53erlinern ftattgefunben Ijiitte unb biefe Seoölferung «on 1815 ftet^ ber=

fe(ben Sterblidjfeit unterraorfen gemefen märe, mie bie berliner @efamt=
beoölferung in bem entfpred;enben Zeitraum unb and) ftänbig biefelbe

fvrud;tbarfeit entmidelt ()ätte. g-ür eine berartige Unterfud)ung fjat nun
Auc^pnefi in feinem äi^iberlegungseifer contra ^anfen nolens voleus

eine gan^ banfenemerte i^orarbeit geliefert in ber IV. 33eilage „über ben

,3ug nadj ber Stabt unb bie ftäbtifdje 3(lteröglieberung in früljerer 3^~it"

.

(5"r 5eigt bafelbft, bafj, mac^ bie Stäbte 33erlin, Seipjig, g-ranffurt a. M.
anlangt, bie Slttersglieberung aiid) in frü[)erer 3^^^/ fomeit er fie oer=

folgen fann, b. i). bis 3(nfang unferes Qaljrfjunbcrt^^, faft ebenfo anormal

gemefen ift mie Ijeute, bafj aud; frül^er biefelbe Überfüllung ber fräftigen

!üebensalter ftatt gel)abt, bafj ftänbig ein relatio genomnu'n ebenfo ftarfer

^eoölferungsflrom fidj ben Stäbten ,^ugemanbt Ijabe. Sarau*^- folgt benn
bod; mit unerbittlid;er Sogif, bafj ftänbig bie nadte 'i^etradjlung ber

G)eburten= unb Stcrbesiffer unforrefte 9{efuttate liefern mufe, t'Ciy^ ber
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gange natürlidje S3eüölfenmi3§3uiüadj§ mcljr ober minber auf 9kd)nung

bcr ^uronnberer, bie eine Überfü(Iun(3 ber kräftigen Sebengalter Ijeroor^

gebracht (jaben, 511 fe^en ift. gür bie- arfjtjiger ^aljre j. 33. jeigt 33crlin

einen jäl)r(id;en @el)urtenüber|c^uf3 fon 10,46 pro 5JcifIe ber 33eüölferung.

(Sin 3>ergleid; bcr ©terbe.giffcr ber ftationär gebadeten Seuölferung mit bem

forrigiertcn ©elmrtenfocfficicnten ergab bagegen eine 2lbnaf}me uon 1,46

pro Wdlk. 33ei ber ^"[^'»"tß"^^^"'^^ ^^^ 53erliner S3eüölferung ber

adjtgiger ^al^re mü^te aI[o ber nalür(id;e ©eburtenübcrfdju^ 11,92 pro

Walk betragen, um nur biefe 33eüölterung bauernb auf bem status quo

3u erfjaüen. 93?i einer Ijöfjeren ©terblidjfeit, raie [ie in ber erften i^älfte

unfereS ^afjrfjunbertg ftattfjatte, muffte biefe ©iffereng ()öljer geroefen fein.

©er natürlidje @eburtenüberfd;uf5 ()at aber 1815— 1860 non 1—9 pro

Wixlk betragen, erft in ben fiebjiger l^afji'e" fteigt er auf 10—13 pro

9.1iif(e. 9.i>enn unr nun gang fummarifd; uerfafjren unb anneljmen , ba^

ftänbig ein Übcrf($uf5 üon 12 pro Wäüc nötig mar, um bie ftabt-

geborene 53eoöIferung ju erljalten, unb bann bie 3(bna[jme an ber .^anb

be!o bei Kucgtjn^fi angeführten faftifdjen ©eburtenüberfi^uffe'o oon

^riennium gu 2^riennium »erfolgen, fo ergiebt fid^, ba^ bie urfprüng*

Iid;e berliner 93eöölferung oon 1815 bi§ 1890 um ca. 20 big 25 **

gurüdgegangen fein müfjte. ^n 9i^irf(i(^feit mü^te ba§ 2(bftcrben fidjer

nodj intenfincr geroefen fein, ©amit fommen mir benn auf bie üon

-Öanfen beljanbelte ?yrage: ein 2Ibfterben refp. 2(bminberung ber eigent=

Iid;en ftäbtifdjen 33eöölfcrung roirb bei »ielen ©ro^ftäbten bi^ in bie

neuefte 3*^^^ ()inein gu nerfolgen fein. 2Ba§ aber gar bie (Stabtbeoölfe=

rung ber früheren ^afjrfjunberte betrifft, auf bie ja bod^ .^anfen bei

feinen 3lu§fü()rungen f)auptfäd^Iid^ ju fpredjen !ommt, fo ift e§ gang

groeifeHog, ba{3 biefelbe überall, audj in fleinercn ©tobten, einem 2lb=

fterben ausgefeilt mar, ba ja fd)on ber natürlidje @eburtenüberfd;u^ meift

fetjlte ober bodj geringfügig mar unb burd^ bie aiid) früljer oorl)anbene

liberfüllung ber fräftigen 2eben§alter red;t problematifd^ gemadjt mürbe.

2IIIerbing§ aber ift e§ geroaltig übertrieben, ba§ Stuefterben in gmei

(ober roie bei 2tmmon) in brei h\§ üier ©enerationen angunefimen.

SDenn felbft menn eine ©tabtbeoölferung t^atföd^lid; eine fo ^orrenbe 2lb=

naljmerate aufroeifen mürbe, roie e§ in St. ^etertoburg bie @egenüber=

ftellung beS ©terbefoefficienten ber ftationär gebai^ten 53eüölferung unb be§

forrigierten ©eburtenfoefficicnten ergiebt, bie ein 93iinu-3 non 18 pro Wäüe

jäljrlid; geigt, fo mürbe bod; biefe 93eüöl!erung (roie e>l mittelft ber

^infeSginÄredjnung leidjt gu geigen ift) in 38 ^aljren fid; erft auf bie

.§älfte, in 76, alfo in groei ftarfen Generationen, auf ein 3>iertel üer=

minbert l^abcn. 2)a§ aber and) nur in bem ^-all , menn fie bereite bie

,3ufammenfet3ung einer abfterbcnben ober minbcfteuü ftationären 33e=

ücilferung gcl)abt Ijätte, bei einer norljanbcnen ttberfüllung ber fräftigen

Scbengalter mürbe bicfcr ^^^rogefj nod; ca. 40 ^aljre länger bauern. Q§

mag ba()er groar übertrieben fein, bafj .'»hänfen bie Stärfe beS 33eiiölfe=

rungöftromeö für bie eingige ober bodj bie .^aupturfadjc beS ?3lül)en§

unb 2ntern€ ber 9]öl£er anfieljt, ein geroiffer redjt ftarter i^ern ocn ^e--

ved;tigung lä^t fid; biefer 2lnfid;t nidf)t abfprcd;en. S)a§ |)infied;en g. 33.

ber beutfd;en .^")anfeftäbte bürfte tfjatfädjlid; gum 3:eil bamit gufammen=

1
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falle», ?a^ ifjnen biivcf; btv5 ßrftarfen ber ^yürftengetüalt bai 9iefrutierun9§=

gedit't [ür ifjve ^ciu-iUmiui^ gmialtin ö^l^jiniiltil umrbc; ber Sauernfrieg,
ber bie liinblicfje iü'uölleruni] auf ein tieferes 'Jcineau ber Vebensfjaltung

Ijerabbrürfte, ii)n ftärfer an bie <Bd)olk feffelte, l)at luol^l and) ba^5 feinige

ijetfjan, um bie lueft- unb fübbeutfcf;en 6täbte nieber.^ul^alten. 2)ie 3(uf=

ftedung ber brei :i3ci)ülferungsftufen , bie fid; nadjeinanber 6ilben foUen
(ber Stanb ber Örunbbefitjer refp. 2(bel unb :;J3auern, finb bie erfte ^e=
nölferungsftufe, bereu Überfdjuf^ ben ftäbtifd;en ^IJtittelflanb , bie ,vi)eite

'^H'iuiüerung'^ftufe , fjenunbringt unb burd; ftänbigen 3»f^»{5 ertjält, w'diy

rcnb biefer iltittclftanb allmäljlid; ins ^^sroletariat, bie britte ^^enöltcrungs^

ftufe, nerfinft) ift uiel ,^u fd;ematifdj, ba^^ ftäbtifdje ^'roletariat ift vkl gu

,ia()(reid), als bafe eS fid; lebiglid; ü\i§ ben 2)e!laffierten be§ 93tittelftanbe§

bilben fönnte; fotueit q<-$ fid; nidjt felbft erhält, ergänst es fidj ebenfalls

aik- ben unteren Sd;idjteu ber SanbBeuoIferung. '2)af5 aber bie £anb=
Benölferung baö gro^e Mräftereferuoir für bie ftäbtifdje 93eöölferung ge=

bildet f}at unb gum 3:eil nod; jeljt bilbet, ba§ ift trol3 ^vuc^iijusfi "fidjer

nadjuieisbar. ©etuijj ift bei ftarf geftiegener Sebeuöljaltung unb iser=

befferung ber fanitären ^^ebingungen, lüie un€ ba§ 33eifpiel uon (i'nglanb

,^eigt, and; bie ©tabtbeuölferung nidjt gerobe ,;\um Sluöfterben oerbamntt.

^mmerljin ift aud; ba bie g-rudjtbarfeit unb bie mittlere Sebensbauer ber

Stabtbeuölferung beträd;t(idj geringer aU bie ber Saubbeuölferung (in

l'ancaffjire beträgt 3. 23. bie mittlere Sebensbauer 38, in fünf füb(id;en

agrifolen englifdjen ©raffdjaften 49 ^aljve). 2Benn 5. 23. ^rof. (Srnft

i)affe in bcm 3ütf)a^ ,;iser5e[)ren bie ©täbte i^re 23ei)ölferung" (23(ätter

für foeiale ^rarig 1895, 31. Januar) ausfül^rt, bie englifdjen @ro^=
ftäbte ,v 23. Sonbon (jättcn in ben 80er ^aljren nidjt nur einen ftarfen ©e*
burtenüberfd;u^ aus fidj felbft (jeraus erzeugt, fonbern nod; eine beträdjt=

lidje Sln^atjl iljrer 23emofjner nad; aufjen abgegeben, fo ift ba§ freiließ

ein etmae. ftar!er ^^Ttum. §affe ,^eigt, ba{5 £^onbon von 1881 big 1891
üon 0,8 auf -1,2 3)til(iünen 23emoI)ner angeroadjfen fei, ber 03eburten=

überfdju|3 (jätte jebodj 514 000 betragen, fübafj nodj 114 000 abgeiuanbert

fein müfjten. .^affe fjat (jier nur ben ^^oligeibiftrift non Sonbon berüd=:

fidjtigt, nidjt audj bie 2>ororte, ba!o Greater Loudou. S)iefe§ Greater
London ift aber oon 1881 bi^^ 1891 con 4,7 auf 5,6 9Jiidionen ge=

rcadjfen, foba|3 tfjatfädjiidj minbefteng ^u ?Oiittionen 9Jienfdjen muffen
üom Sanbe ^ugeroanbert fein, audj menn mir annei)mea, baf5 bie 1881
950 000 Seelen betragenbe 23eiui(ferung ber 2Sororte aus fidj Ijeraug

einen OJeburlenüberfdjuf; oon 100—110 000 Seelen ergeben (jätte.

äi>ir moHen mit unferen Stugfüfjrungen burdjaug nidjt bie 23ebeutung
ber Stäbte uerfennen. Sie ©täbte finb bie dentren ber 23ilbung unb
Giinlifation, fie (jaben nor.^ugäraeife ben grof;en 9{eidjtum, .isfomfort, üer=

jeinerten Sebensgenufj gefdjaffen , ifjuen yerbanft man bie midjtigften unb
nüt^Iidjften Grfinbungen, mit ifjrem älsegrafieren müfjte eine lebigiidj 2tder=

bau treibenbe 23eoöIferung in 23arbarei unb ^ürftigt'eit oerfinfen. Ülk'nn

man aber ben 'Stäbten gleidjjeitig eine grofje ptjijfifdje Älraft, £elbft=

erijaltungsfäfjigfeit oinbi^ieren miU, fo nertangt man atle '-iHiüfommen Reiten

auf einmal. 2)ag pfjijfifdje ßräfterefernoir einer ^Ocation unb bamit in-

bireft audj bas geiftige bilbet bie Sanbbeoölferung, bie Stabt bringt ^mar
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bie geiftigen Gräfte gut Entfaltung, baucrnben 33c[tanb Ijat nur bic Sanb==

BeDÖlt'erung. 2)ie Saubbeuölferung I)at ^max ebenfall'o |c!)roere, ütelleid^t bie

frfjtücrfte 2(r6eit ju nerridjten , um ber 5)iutter 6'rbe bie Erträge ah^^n--

iod'en, fie Ijat aber nid)t ben fd;arfen, nerüen,^erftörenben Jlonfurren^fampf

in itjrer eigenen 5)iitte 5U be[tef)en, raie e^ bei ber Stabtbeüölferung ber

^-all i[t; bie reine Suft, bie regelmäßigen 9hifjepau[cn in ber 3h-beit (im

SBinter) erljalten [ie vl)i)[i[d) unb geiftig gcfunb.

i^arl 33arrob.

©olbftein, Dr. X, ^erufgglieberung unb 9teidjtum. Unterfudjungen über

ben Einfluß ber ^l?eränberungen in ber Serufeiglieberung auf 9ieicl^=

tum unb ©taatgmadjt. Stuttgart 1897. äserlag ber Eottafdjen

^ud;()anb[ung. 3 harten, VI unb 171 Seiten.

S)a§ Qkl be§ i^erfafjerö ift, (S^orrebe) „auf bem 2Sege einer auf

t()atfädjlid)en ^'eftftellungen geftü^ten Unterfudjung" ju ergrünben, „inn)ie=

fern -}3uid)t unb 3?eidjtum einiger moberner ^ulturftaaten auf ber 2anb=

mirtfdjaft einerfeitg, ber ^nbuftrie unb bem ^anbel anbererfeitS" berufen

unb jroar beabfidjtigt er, bem norliegenben erften 33anbe, ber Englanb be=

fjanbcft, al^ibalb meitere llnterfud^ungen über ^Deutfi^Ianb unb g^ranfreid^

folgen ju laffen. 3^ ^c'" S^vede mxü er allein über Englanb 177 am
Eingange namentlid) angefüf)rte äl^erfe in 380 .^-iänben ftubiert Traben.

Ein uielüerfpredjenber 3(nfang. ®afe ba§ ©tubium all biefer 2Bcrfe jur

3(bfaffung bc§ Sudjcg notmenbig lüar, ift atlerbingg aug bem ^nl)a(t

nidjt ju erfef)en. $Den 3"l)ölt madjt eine I}iftorifd;e Darlegung über bie

Entroidelung Englanbä uom 3(grar= ^um I^nöuftrieftaat au§, mobei -i^aljU

reidje ftatiftifd^e ^^abetlen über bie Senölferung, bie lanbroirtfdjaftlid; be-

nutzte ^-Uidje, ba§ ber Einfommenfteuer unterliegenbe i?oIf§einfommen ein=

geftreut finb. S)af5 babei etnia§ 9teue§, ober axid) nur eine intereffante,

eigenartige 33eleudjtung beö bie jefet 33efannten ^n Silage tritt, läßt fid^

nun nidjt fagen. Eg berüfjrt von nornfjerein eigcntümlid^ , baß fid; ber

S^erfaffer auf einen auegefprod^enen ^sarteiftanbpunft ftetit, fid; fdjvoff

gegen bie ^^etonung ber fpecififd)en focialen unb fonftigen STugenben einer

^anbmirtfdjaft treibenben ^Seuölferung menbet, ber bcutfdjen öanbmirtfdjaft

bie üielen .fiunberte oon 5)iifiionen üorljält, bie biefelbe oon ber nid^t=

Ianbroirtfd)aftltd;en S3eoö(ferung in g^orm üon Ü3etreibe= , ^i>ief)=
, ^0(3=

unb fonftigen i^ölkn empfängt, oI)ne mit einer ©Übe ben <Bd)ui^ ju er=

mäljuen, ben bie ^nbuftrie genießt, ©a-S fjeißt bod; in einfeitigftcr Steife

bie Sanbunrtfd;aft für alle focialen IDiißfiänbe üerantroortliclj madjen.

33ei ber Sdjilberung ber moljltljätigcn ^-olgen, bie bie Entmidelung

ber ©roßinbuftrie auf ben 3^solf§moljlftanb in Englanb au^Sgeübt l)at, über=

fielet er üollfommen, baß Englanb in feinen J^olonien ^ 5 ber Sanbfcfte ber

Erbe, ^'4 ber äk'moljuer bel}errfd;t unb baß e§ in erfter Sinie bie rüdfid)tg=

lofe äfuöbeutung frember 3.Hilferfd;aften unb Vertretung von bereu ^ntereffen

mar (um nur an bie ^(u'Sbeutung ^nbien^o , ben fd;änblid)en Dpiumlrieg

gegen Eljina, bie i^lu§rottung ber UrbemoI)ncr Sluftralienö ;^u erinnern), bie

bie ©runblagen für ben 9teid;tum Englanbg aha,ah. Eine meitere Urfadje

mar bie Molonifation gewaltiger Sänberftred'en, für bie Englanb ber na=

türlidje inbuftriclle Lieferant blieb. 2!)aß Englanb ber erfte Staat mar,
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ber eine ©rotjinbuftrie entmidclte, gab itjin natürlidj überaK auf bem
2Beltmart'tc , and) bei ben nidjt be()err[d;ten ^Jcationen, einen 33or[prung,

ipcldjcr iHirfpiinuj jebod; geßeniuärtig bebenflid^ in^5 Sl'ad'eht gerät. Sie

cnglifdje ^^nbuftrie bedt fjeute faum bie i)älfte be§ ßinfuljvbcbarfeS, bie

anbcre ij^ilfto, über 4 'lliiriiarbcn '^]iarf jä()rlidj, werben burd; bie ©erainne

auSgeglidjen, bie (Jnglanb auv' ber Üeljerrfdjung ber Mü(onien, bem (See=

I)QnbeI, 'ik\\i} freniber 'ii^ertpapiere k. empfängt. 'ilUr finb gefpannt auf

bie 5"t"^fel^ung ber 2(rbeiten ©olbftein», namentlid; in S3e5ug auf 2)eutfd^*

lanb. Äarl «aüob.

S^iirfjenbcrgcr, 51.: ^'räfibent beg ©rojjfiersoglid; 33abifc]^en g-inanj^

minifteriumS : ©runb^ige ber beutfdjen iHgrarpoIitif, unter befonberer

iJlUirbigung ber fleinen unb grüf3en 'DJtittel. iöerlin 1897, ^arei;.

8". VIII unb 208 ©.

2(uf ber f)eutigen ©tufe unferer gefellfd^aftlidjen ©ntroidelung ift

ber mirtfdjaftlid;e l^intereffenfantpf ^unfd;en Stabt unb £anb etmag ©elbft=

nerftänblid;e-S ; er ift bie 3^ülge be§ 5n)ifd)en beiben beftef^enben ^ntereffen=

gcgenfal3ev. ^n 2)eutfd;(anb tuirb biefer ^ampf (jauptfädjlid; jroifdjen

Sanbmirtfdjaft unb .^^anbel auggetragen; bie .^nbuftrie nimmt au§

Dpportunitätygrünben eine fompromifjartige ©teüung ein. ^n biefem

Sntereffentampf ift nun aber neuerbingg — namentlid; feit S3eginn ber

je^igen .^anbelyyertraggära, feit amtlidjer -^roflamierung S)eutfdj(anb§

aU ;5"i'uftvieftaateg — eine iserfdjärfung eingetreten, bie au^$ bem 3[l>efen

ber lüirtfdjaftlidjen ©egenfä^e nin^t mc[)r folgt unb jum 9tad;teil beiber

©egner augfd;Iagen mufj. 2)er J^ampf ift ein principietler gemorben, er

ift 5um 9?ingen sraifdjen Stabt unb 2anb um bie politifd;e 33orI)errfdjaft

auggeiüad)fen, ober — menn man fo roiÜ — ber politifdje ^ampf ber

Siberalen unb J^onfernatioen ()at fid; auf baS rairtfdjaftlidje ©ebiet über=

tragen. S)er l^ntereffenfampf loirb l)eute aud) auf foId;en ©ebieten

gefül)rt, auf benen ein mirtfdjaft[idjer ©egenfa| entmeber überhaupt nid;t

norfjanben ift ober auf benen ben oitalen ^ntereffen ber einen 'Partei

nur geringfügige ber anberen entgegenfte()en. ©ieg mu^ sur i-äfjmung

ber (^ntroidelung beiber 2;eile fü[)ren, unb eine rutjigere 3(uffaffung, uor

allem eine objeftioere SÖürbigung ber beiberfeitigen ?yorberungen mürbe

im ^ntereffe be§ §anbelg forootjl mie ber ßanbrairtfdjaft liegen, ^n
biefem Sinne menbet fid; 23udjenberger mit feiner oben aufgefü[)rten

Sdjrift an bie beutfdjen l'anbroirte. ©ein 33u(d; ift Mnegmegg nur ein

populärer SluSjug aug beg S^erfafferg größerem ä^ßerf „2(graruiefen unb

3tgrarpoIitif" (liieipjig 1892 93, ngl. bie S3efpredjung u. DJtiagfomgfig

in biefem ^aljrbud;, 1894, ©. 673 ff.), fonbern in erfter Sinie unter=

jie()t fie im Staf^nren ber gefdjid^tlid;en ßntraidelung unb unter üer=

gleidjenben SUd'en auf anbere Staaten bie beutfd;en agrarpoIitifd;en

91taf5na^men unb 33eftrebungen ber legten ^a[)re einer fritifd)en (I"r^

örterung. ^i^fj^i't-'i'i^e ^yragen oon mef;r »orübergeljenber ^lebeutung

uierben f)ier auefül)r(id) bel)anbc(t , bie in einem eigentlid; iüiffenfd;aft=

Iid;en ili>erfe raie in ^udjenbergerg „iHgrarpoIitit" oon 1892 93 über=

baupt nid;t berü[jrt ober nur geftreift merben fonnten.
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2)eg 3>erfaffer§ per|önlidf;er ©tettung entfpri^t e§, baf^ bie ©djvift

md)t nur k'mü[)t ift, eine 33e[d)rt)id;tigunö be§ Kampfeg §n)t[d)en §anbel

unb Sanbiüirtfdjaft f)erbei3ufü(}ren/ fonbern and) eine c3ered;tere 2üif=

faffung c3ec3enü6er bem ^i^erfjalten ber ^Regierungen (inöbefonbere ^reufjeng

unb üor aüein beg 9Reid^e§) gu eriüeden. S3udjen6erger [udjt nadjjiuüeifen,

ba^ bie großenteils aU „fteine ^Jtittel" geringgefdjä^ten ^3Jia{3na()men ber

©efelgebung unb S^erraaÜung „in t[)rer ©efamtljeit eine große ^eilfraft

in fid; fdjließen", „baß bie Ianbroirtfd;aftlid;e Staatsfürforge 5U feiner ^eit

fräftiger unb planmäßiger itjreS Shnteö gehaltet Ijat, aU in ber @egen=

luart". ^nfofeni läßt fid; ba§ 33udj ber im ^af)re 1896 erfdjienenen

©enffdjrift beg preußifdjen SanbmirtfdjaftSminiftcrö „über bie ^ur g-ör=

berung ber Sanbmirtfdjaft in ben legten Qa[)ren ergriffenen 9Jcaßnof)men"

gur ©eite fteHen.

®en l)auptfäd;lic§ftcn 3:eil ber ©djrift nimmt -bie 23efpred;ung ber

g^ragen de lege ferenda ein. (Sin großer Si^eil ber agrarifd;en %ov=

berungen, namentlid^ ber „großen 9Jiittel" mirb adgelefjnt. ©o roenbet

fid; S3ud;en6erger gegen bie bimetalliftifdjen 33eftre6ungen, gegen ben Slntrag

^ani^, gegen bie 2(ufljeking ber 3::ranfitlager, ber ^oüft'ebite u,
f. ro.

Snx großen unb ganzen ftimmen lüir il)m fjierin ju, menn aud; 5. %.

aus anberen ©rünben. ^o^ifdju^ für ©etreibe mirb Sefürmortet, a6ge=

lefint jebod; eine ©rljöfjung über 5 SJcar!. §ier fann man natürlid^

anberer 3[)leinung fein; bie g^rage ber ^oßfjölje enljiefjt fid; ber n)iffen=

fd;aftlidjen 33eroeisfül)rung.

§infid;tlid; ber @ifcn6atjngütertarife (insbefonbere Staffeltarife unb

^^arifierung oon 'iDieljl) fd;eint 33nd;en6erger ben fpecififd; füb= unb

roeftbeutfdjen ©tanbpunft ju teilen. S)ie ©etreibepreife in (Süb=, 9Beft=

unb 9Jtittelbeutfd;lanb Ijängcn bauon ah, gu nield;em greife baS au§=

Iänbifd;e ©etrcibe auf beni 3fl§ein unb ber @l6e in bie üonfumtionS^

gebiete gefdjafft raerben fann. ®ie Ermäßigung ber binnenlän?ifd;en

^ifenbal}n=6)etreibefrad;ten — aud; in '^orm ber bem ©elbftfoftenprincip

roie bem fisfalifdjen ^ntereffe entfprcdjenben Staffeltarife — ift auf bie

5)3reife in ben ^'onfumtiongcentren oljne merfbaren (Sinfluß.

3)urdjau§ juftimmen muffen mir bem Serfaffer bejüglid; ber länb=

lidjen Slrbeiterfrage, namentlid; feiner entfd^iebenen ©telfungnaljme gegen

eine 33efd;ränfung ber g^reijügigfeit unb gegen bie ftrttfred;tlid;e SSer=

folgung beg i^ontraftbrud;^.

©übbeutfd; gefärbt erfd;eint un§ bie 3lnfid;t, bie 23ud;enberger gegen^

über ben 3ieformfragcn auf bem ©ebiete be» 2(grarredjte§ (Slnerbenred^t,

33erfd;ulbunggbefc]^ränfung, ^JJionopolifierung beS §i)potl)efarfrebitö) i'ertritt.

Es ift fein ^i^eifel, baß ouf biefcm Gebiete mit größter 9sorfid;t üorju^

geljen ift, 3lber e« m u ß üorgegaugen merbcn. 2)aß Sud;enberger bieg 3. X.

in Slbrebe ftettt, ^. X. in ^u enger 33efdjränfung jugiebt, liegt anfd;einenb

barin, baß er bie Sage ber Sanbmirtfdjaft bod; in i^u günftigem Sidjte

fielet. 3?or allem gcljt bieö au§ feiner üiel 5U optimiftifdjen 33euvtcilung

ber tl)atfädjlidjen S>erfdjulbung'oljöl)e Ijeroor. So beruljt c§ auf einem

^rrtum, menn er fagt: „^ft bie 'lserfdjulbungygreni5e neiijältniemäßig

l)od; gegriffen, 5. 53. bis gu 50 ober 60 " o bcS Ertrags- ober 33eleiljungS=

roertS, fo mirb bie 3>erroirflid;ung beS ^orfd;lagS eine erl)eblid;e äöirfung
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auf bte i^erfd^ulbunp nid;t ausüben, ba nad; allen oorltec^enben [tatifti)d;en

D?ad)iüei)en md) feitfjcr nur ber fleinere 2;eil länblic^er' 33e)i§un3en über
jene!» 9)ia^ nerfd;uIbot niar".

SBenn rair bal)er aud) in einzelnen i'unften abroeidjenber 9Ju'inung

finb, fo mu^ bie Sd;rift bod^ roecjen tf)rer ^aupttenben?; mit großem
©anf aufc^enommen luerben. (5ö roäre fefjr erfreulid), tüenn fie baju
beitrüge, eine ruljigere Stimmung auf lüirtfc^aftspolitifdjem Ojebiete an^
3ubai)nen.

D 1 1 2( u l) a g f n.

aKüüer, Dr. OJlcj, Sanbroirtfc^aft^Iel^rer : 2)ie ©etreibepolitif, ber ©etreibe=

üerfe^r unb bie ©etreibepreife in <2djleften roöfirenb beg 18. ^a^r=
Ijunberty. äl^eimar 1897, (S. g^elber. 8*^. 129 S.

eine gutgemeinte ^"fammenftellung »on ard;iDalifci^en 24u€i^ügen,

3(ftenftürfen , ©etreibepreistabellen, bie in if;ren ©runbgebanfen fid; an
baÄ anfd;Iie^t, \m§ Dr. 9?aube in ber 2)eutfd;en 2anbrairtfd;aftUd;en

^U-effe (11. g-ebr. 1895) über bie 3?efu(tate feiner Unterfud)ungen im
Sluftrag ber Acta Borussica oorUiufig gefagt i)at. 33ei einem f)öf)ern

a)ia$e üon iDirtfci^aftggefd;ici^tIid;er unb ftaaterciffenfd^aftlic^er Silbung
l^ätte ber ©egenftanb freiließ in 2)arfteKung unb ^Beurteilung nod; fe§r

geminnen fönnen. 53ei einer ßf^arafterifierung »on 5Jiinifter ©truenfeeg
@etreibe(janbe(§potitif mußten 5. 33. beffen eigene Sdjriften (herangezogen

roerben. ^mmer foll bem ^^(utor ber Xant für feine 33emü^ung nid^t

gefd^mälert roerben; eö liegt fd^on ein großer ?yortfc^ritt barin, roenn

ein 5.'anbiüirtfd;aftelef)rer, ftatt fid; auf fd)ut3i;öünerifd)e ober freit)änb=

Ierifd;e 3:()eorien ^u ftü^en, fo bie praftifc^e ©efc^id;te feiner ^rooinj mit

%k\t unb Umfielt ftubiert.

!Etudes d'Ecouomie Sociale (Theorie de la repartition de la richesse

sociale) par Leon Wal ras. Lausanne-Paris, 1896. VIII u.

462 Seiten.

^n groeifad^er 93e<iie()ung fommt ber ?Jtenfd^ als Unteniel)mung§=

objeft für bie D^ationalöfonomie in Setrac^t. 93om p^ijfiologifdjen @e=
fid^tgpunfte au§ gefe^en erfd;eint er als ein 2©efen, beffen 2:§ätigfeit ba=

rauf gerid;tet ift, feine i^ebürfniffe auf bem 95?ege ber 2Irbeit§teUung ju

befriebigen. 3>om pfijd;cIogifd^en Stanbpunfte aus gefe^en ift ber

9)ienfd; eine mit 3^ernunft, aBiüenöfreiljcit unb moraIifd;en Sßorftellungen

ausgeftattcte ^erfönlid;feit (S. 119). aini^renb jener ©efic^tgpunft in

ben abftraften 2e§ren com 3Bert, 3:aufd; u. f. m. (reine politifd;e Cfo^
nomie) foraie in ber Se^re oon ben günftigften 53ebingungen ber Ianb=

n)irtfd;aftlid;en unb inbuftriellen ^srobuftion, be§ ^anbel« unb Ärebit^o

(angemanbte politifd^e Cfonomiej am ^Nlal3e ift, mufe biefer, b. (). ber

moraIifd;e öefid;tepunft in ber 2ef)re oom ßigentum unb in ber Steuer^

lefjre :iur (^ieltung gelangen. 3)ort I)at man mit bem 9?ei(^ beö 9cü|=

liefen bevD. be§ ^ntereffes, ^ier mit bem 9ieid; bes Giuten ober ©erec^=

ten zu tj)un (©. 122—126, 30—31, 101—102). Ter Sn^e^nff ber

gegenfeitigen 33e,5iel;ungen ber 9Jfenfc^en, a(§ moralifc^e ^^erfonen, mie fid^

3af)r6urf) XXII 3, l)xic\. 0. SdjmoUcr. 2-4
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bie[e Sejiefiungen namentlid^ in ber @igentum§orbnung unb in ber

(Steuert) erfäffung äußern , unterliegt ber 33etrad^tung ber © o c i a l =

ö f n m i e (economie sociale), beren leitenbeS ^rincip bie ©ered^tigfeit

ift (©. 81, 127, 174—175). S)ie Hauptaufgabe ber ©ocialöfonomie

befte()t barin, bie Kompetenzen be§ Qnbiüibuum§ unb be§ (Staate gegen

einanber ab^ugrenjen. ^u biefem S^eä ift gu unterfd^eiben jroifd^en ben

atigemeinen (jjiftenjbebingungen ber ©efettfd^aft unb ben üerfd^iebenen

inbioibuellen Sagen ber ©ingeinen. 2)er ©taat §at für bie ^erfteltung

unb 5lufred)terf)altung jener aEgemeinen S3ebingungen ju forgen, bem
Snbiüibuum barf aber nid^t§ im 2Bege ftel)en, feine ^riüatjroedfe gu oer=

folgen, inbem e§ eine beftimmte Sage (une positlon particnliere) ju

erreid^en bejro. aufred;t5uer(jalten fud^t (©. 146— 174, 196—202). ^ür
bie Sefjre üom Eigentum ergiebt biefer ©tanbpunft bie groei roidjjtigften

Setjrfä^e. 1. 3)ie perfönlid;en ^ät)igfeiten be§ SlJenfd^en, mithin feine

2Irbeit unb beren ^rüd^te finb, fraft 9iaturrerf;t§ , ©igentum be§ Sn=
binibuumg. 2. ®er ©runb unb Stoben, mithin bie ©runbrente finb,

fraft 9?aturrecf;t§, ©igentum be§ ©taat§ (®. 206—239). S)er nämliche

©tanbpunft füljrt gur 9Zegation jeber 2(rt oon Steuer, roeil ber (Staat§=

bebarf aug ber ©runbrente gebedt merben fann unb mu^. 9Bie e§ un=

gered;t ift, ba§ ^nbioibuum auf .Soften be§ Staate, fo ift e§ nid^t

minber ungered^t, ben Staat ouf iloften be§ QnbiüibuumS leben ju laffen

(©. 208, \g(. ©. 435-436 u. ®. 439: („L'Etat n'a jdrs le droit

de vivre aux depens de l'iudividu").

©oroeit bie allgemeinen ©runblagen ber ©ocialöfonomie be§ 58er=

fafferS. Sie finb in ben erften groei 2lbteilungen be§ 33ud;e§ (I. Re-
cherche de r ideal social unb II. PropricHe) niebergelegt, meldte einen

2lbbrud einer 9ieil)e üon S^orträgen unb äluffä^en au§ ben Qal^ren

1863—1896 barftellcn. 2©enn ber 3Serfaffer feinen 2tnla^ gefunben fjat

aud^ nur ba§ geringfte üon feinem ftaatypl}ilofopl)ifd;en Sefenntni^ unb
feinem focialpoIitifd;en ^^rogramm im Saufe ber »erfloffenen 33 ^a§re
aufzugeben ober zu änbern, fo erflärt fid; biefes in erfter Sinie baburd^,

baf5 bie Jlonftruftionen be§ ^Berfafferg burd; unb burd; rationaliftifd^e finb.

^a, nod; mel)r: fie finb naturred^tlid;e Slonftruftionen, ma§ 9Batra§ aud^

augbrüd'lid^ Sugiebt, inbem er „ba§ gute alte 9iaturred;t" in beffen

ßigenfdjaft zu fidjeren n)iffenfdjaftlid;en kefultaten zu fül^ren, ben 9)Jobe=

wiffenfdjaften con Ijeute, nümlid; ber Ijiftorifdjen 9iationalöfonomie , ber

pl)i)fiologifd;en ^fi)d)ologie unb ber biologifd;en Sociologie gegenüberftefft

(S. VII.).

Sn einer britten 2(bteilung {III. Realisation de 1' ideal social)

geigt ber SSerfaffer, auf meldte Söeife bie 9:l^ieberl)erftellung be§ KoIIeftio=

eigentum§ in ©runb unb S3oben praftifd; burdjzufül^ren fei. ©ine ein=

fad^e ilonfi§zierung ber ©runbrente märe mit ber ©ered^tigfeit unoerein=

bar. 2BaIra§ empfieljlt bal)er ben Stnfauf fämtlid;er Sänbereien burdj

ben (Staat mit .^ülfe einer 2tnleil;e. ©ss fei aber mefentlid;, ba^ bie

(Staatsfd^ulb einmal amortificrt fei , benn crft bann merben , nadj bem
3?erfaffer, feine Steuern meljr nötig fein. S)ie 9Jcöglid;feit ber 2lmor=

tifation grünbet äBalras auf bie i^oraugfe^ung einer bauernben Stei=

gerung ber ©runbrente in ber ^u^unft, mobei er annimmt, ba^ biefe
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«Steigerung in bem 58erfe]^r§roert ber üom (Staat an,5ufaufenben ©üter

nirf;t noll in 2(n[al3 gebradjt wirb. 2)emgcmä{} giebt ber 3>erfafjer 511,

baf? für ben J-all einc^o i'anbeg, melrf^eö fid; in einem 3»ftö'^^ ^^^ '^i^'t-

fd;aftlidjen iserfadg befinbct, an bie S>er[taatlid;ung uon ©runb unb

33oben gar nid;t s» benfen ift. 2)er mit grofjcr Sorgfalt ausgearbeitete

2(nfauf§= unb 3Imortifation§p(an entjiefjt fid;, lücgen ber matf^ematijd^en

g^orm ber 2)arftcIIung — fonft bebient fid; ai>alray ber mat()ematifcl^en

^Jtetf;obe in biefem S3ud;e nicf;t — einer betaiflierten 3öiebergabe an biefem

Drt. ©er 2(btei(ung II I ift ein intereffanter 3(rtifel über §. §. ©offen

beigegeben.

2)ie Iet3te 2(bteihing (IV. Impot) ift einer fritifd^en ßrörterung ber

rerfdjiebenen Steuerarten unb Sefteuerung^oma^ftiibe geroibmet. "DJiit oiel

G3eift unb Sd)arffinn polcmifiert 2ßalra§ gegen bie offisiellen i^ertreter

ber nationaIöfonomifd;en 2;i>iffenfd;aft in granfreid^, benen er Cpper=

tuni§mu§ unb Unroiffenfdjaftiid;{'eit in lebljaften Sluebrüd'en uorroirft.

9?^alra§ felbft (;ält bie Steuern für eine anormale unb tranfitorifd;e (I"r=

fd^einung unb bie ginan,^uiiffenfd;aft für etroas, roa§ beftimmt ift, bereinft

in 93iufeen für fociale Strdjiiologie 5U figurieren, meit näniHd; bie ^l^er=

mirtlid^ung beC^ focialen ^beal"5 in g-orm einer S^^erftaatlidjung uon ©runb

unb 33oben non ber 2(bfd;affung jeber 3(rt non Steuer begleitet fein roerbe.

Dljne auf bie ©runblagen bes 3>orfd^Iag§ non 2SaIras ?^ur Söfung

ber focialen "J-rage ()ier nä()er eingef^en ^n rooHen, möd;te id^ nur folgenben

principieHen ßinmanb gegen ben 9>orfdjIag felbft geltenb mad;en, raeld^er

mir fd^treriüiegenb genug norfommt, um ben tf)eoretifdjen SBert bc'o 3(grar==

foüeftinimu^S mefentlid; ju rebucieren: 2lveld)eg ift bie ©arantie bafür,

baf5 ber ©runb unb 33oben bem Staat gerabe fooiel an ^^^ad;t,^in§ ein=

bringen mirb, al§ erforberlid; fein mirb, um bie Soften be«? Staatg()au§=

I)a(tec- 5;u beftreitenV Sie 5'^age brängt fid; uon felbft auf einem St^eo--

retifer gegenüber, ber beftrebt ift, nie anberö al^- au§ principiellen ©rünben

ju entfd;eiben, ma§ ber Staat unb ma§ ba§ ^nbioibuum p tljun unb

ju laffen ^aben (»gl. S. 158). ©iebt man aber bie 93iöglid^feit ju,

bap ^cr Staat in einem ?yatl mel;r, in bem anberen weniger an ©runb=

rente bejieljt al§ er nötig l)at, um bie i[;m „fraft 9^iturrcd;t5" ^w-

ftel;enben Junftionen ,^u erfüllen, fo mufe ein beftimmteö '^Uincip auf=

geftellt merben , nad; melc^em eine 2lbgleid;ung ber Stedjnung ^tuifd;en

bem Staat unb ben (Sin^elnen erfolgen fann. 2lber 2i>alra§ ^ält e§ ja

gerabe für einen n)id;tigen i^orjug beg 2{grarfolleftiuimuC\ ba§ biefer bie

2(ufftellung fold;er ^srincipien, n)eld;e immer roiQtürlid; finb , cntbel;rlid;

mad;t. 2)anad; ju urteilen
,

glaubt er an eine priibeftinierte i)armonie

bes 5"i"«"3'^ebarf§ mit bem ©efamtbetrag ber ©runbrente. SÖorauf fid;

aber biefer ©laube grünbet, erfährt man aue bem 33ud;e nid;t (ngt.

©. 269 über ^3Jiill).

Seinen focialen Stanbpunft nennt 9.9alra§ „Synttietismu?" ober

and) „fi)ntl)etifd;en SocialiÄmue". Gr entfernt fic^ in ber 2:(;at ebenfo=

fel)r von ber überlieferten liberalen 2)oftrin mie von ber mobernen focia^

Iiftifd;en Öel}re. Unb gerabe baburd;, ba^ ber 9>erfaffer entgegengefe^te

©ebanfenrid;tungen in eigenartiger 3©eife ^u rerbinben gemußt l)at , öer=

bient er aU ein felbftiinbiger focialer Genfer unfcre Slufmcrffamfeit in

24*
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^of)em ©rabe. 3)a§ 3öerf geioinnt fei)r oiel burd^ bie ;i>or5Üge ber

©prad^e, raeld^e ein 93^ufter »ort 9^etn()eit, ^räcifion unb ©leganj ift.

SabiSlaul o. Sortf eroitf c§.

aßijo^fi, Dr. 6tntl: 3eitftrömun0en in ber ©eograpl)ie. Seipjig 1897,

S)uncfer & |)umblot. VIII imb 467 @. 10 g)Jf.

5Der SSerfaffer gieBt in beni oorliegenben S3uc]^e bie gefci^id;tUd§e

3)arfteIIung ber 2;^eorien jur (SrfUirung oerfd^iebener geograp()i[c^er

Probleme von ber 9f{eformation big auf kaxl 9titter. ®a§ 33uc^ jeugt

oon großer ©rünblid^feit unb einer umfaffenben 53e()errfd^ung ber geo=

grap(;ifd^en Sitteratur ber früfjeren ^af)r^unberte unb bietet für @eo=

grapsen raie 9?ic^tgeograp§en eine %üüe ber 33ele^rung. ^ntereffant ift

namentlid; feine ©arftellung ber ©ntroirfelung ber 2e|re oon ber @nt=

ftel)ung ber Duellen, roo einge^enb gezeigt roirb, roeld^e abenteuerlid^en

%i)COxkn in ben vom 3lutorität§gIauben befangenen köpfen Heiner unb

felbft großer ©eifter früt}erer ^af)rf)unberte ^errfrf)en unb roie fd^roer fid^

bie für un§ 9)ioberne felbftüerftänblid^e 2(uffaffung von ber Qtmofpf)äri=

fc^en girfulation be§ SBafferg 33al)n bricht. Sie in§ 17., ja big ^Jiitte

bes 18. ^aljr^unbertS ftritt man fid^ aßen @rnfte§ um ?^ragen, roie bie:

ob bag 5)teer {)ö§er fte()e ober bag Sanb, ob bie glüffe bie ^auptmaffe

i^rer 2ßaffer unterirbifd;en SBafferabern nerbanfen, bie non ben 9Jteeren

an§> gefpeift roerben, ob au§ gefd^Ioffenen 2)ieeren roie ba§ ^alpifd^e bie

Überfülle »on äöaffer, bas bie ?^-lüffe l)ineintragen, burd§ geroaltige ©trubel

eingefdjludt unb in ben Dcean gefül)rt roerbe, rce§t)alb bie 5Reere bag

Sanb nid^t überfluten, ba fie bod^ ftänbig t)on ben g^lüffen einen ge=

roaltigen Sßaffer^ufd^u^ befommen u. bgl. me^r ©elbft nad;bcm bereite

^errault, 9Jkriotte, (^bmunb ^aUei; in ber ^roeiten §älfte be§ 17. unb

2lnfang be§ 18. ^a^r^unberts burd^ ejafte 9Jieffungen unb Sered;nungen

gezeigt l)atten, ba^ bie %lix\i^ nid^t, roie man früljer annal)m, bag jel^n-,

ja l)unbertfad;e non ben niebergegangenen 9^egenmaffen abfül^ren, fonbern

blü^ '/(;, unb ba^ bie ^Berbunftung beg 3)ieerroafferg allein l^inreid^enb

fei, um alle ftrittigen ^l;änomene gu erfUiren, bauerte eg nod^ lange S^^}f

benor man mit bem non tl)eologifdjen Slnfc^auungen bel}errfd^ten 2tutori=

tätgglauben brad^. ^ntereffant \]t and) bie ©arftellung, roie bie apriorifti=

fc^er ^onftruftiongfud^t entfprungene £ef)re nom 3"l"'"wenl)ang ber @e=

birge bie ©eifter gefangen l)ält, aber bod; ^ur ßntroidelung ber ©eograpljie

alg 2ßiffenfd;aft beiträgt. Sefenöroert ift namentlid; aud; ber 2lbfd;nitt

über ben ^mcd ber ©eograpl)ie, ber jeigt, roie bie ©eogvapl^ie anfangg

oon tl}cologifd)en, bann praftifd^=politifd^en 2tnfd)auungen be^errfd^t roirb

unb erft bann anfangt, reine ©eograpljie ju roerben. g-ür ben 2>olfgroirt

finb inbeffen aud^ l;eute nod; geograp^if^e ^enntniffe ungemein nü§lic§,

bie näljere S3e{anntfd^aft mit ber äiUrtfdjaftggeograpljie gerabe^u uneutbe^r=

lid^, roenn er ein ,^itTcffenbee Urteil über bie natürlidjen p^altoren ber

i^olfgroirtfdjaft eineg jcben 2anbeg geroinnen roill. ®ie roirtfd;aftlid;en

g^aftoren ftel)en roieberum in engftcr 2lbljängigfeit uon ber pbijfifalifd^^

geograpl;ifd^en 5Befd^affenl}eit , refp. bem geologifc^en 2lufbau eineg

Sanbeg. ©o fei biefeg S3ud; ber 33eac^tung beg 9Jationalöfonomen befteng

empfol;len. ^avl Sali ob.
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The Journal of Political Econoniy, Maich 1898.

I. The Value of the „Greenbacks" during the Civil War (Wesley
C. Mitchell).

II. The Economic Situation iu Japan (Bernard Moses),

m. The Beginnings of American Financial ludependence (Worthy
P. Sterns).

IV. The Deposit Reserve System of the National - Bank Law
(Edward S. Meade).

V. The Massachusetts Tax Report (A. C. Miller).

VI. Notes: Withdrawal of the Treasury Notes of 1890 (J. Lau-
rence Laughlin). — Census Statistics of Unemployment
(H. L. Bliss). — The Pedagogical Significance of the Cephalic

Index (Carlos C. Closson).

VII. Book reviews: Nicholson' s Principles of Political Economy
(L.) — OfFermann's Das fiktive Kapital als die Ursache
niedrigen Arbeitslohnes (David Kinley). — Ehrenberg' s Das
Zeitalter der Fugger: Geldkapital und Kreditverkehr im
16. Jahrhundert (Karl D. Jessen). — Schauz's Neue Bei-

träge zur Frage der Arbeitslosen -Versicherung (Frank A.

Fetter). — Blue Book of American Shipping for 1897
(George G. Tunell). — Hammond's The Cotton Industry, I,

An Essay in American Economic History (S. J. McLean). —
Macdonald's Select Documents of United States History,

1776— 1861 (Edmund J. James). — Levasseur's L'Enseigne-
ment primaire dans les pays civilises (I. W. Howerth). —
Gladden's Social Facts and Forces; Harris' Inequality and
Progress.

Vm. Appendix: Tables showing the Gold Value of the Paper
Currency, 1862 to 1865. — Tables showing Reserves of

of National Banks 1868 to 1896.

(Bin^tfmMt Bürger

— 6i§ ©nbe 2(pril 1898 —

.

1. S)rucffttcl)ett tJon iUrwaltungeiu

^rbcitSnad^tociS ber sum „SSerein ber Brauereien 33erlin§ unb ber llm=

gegenb" o(e()örtc;en Brauereien. ©efd&äftgSertd^t 1897, erftattet oom
jRuratorium be§ . . . Berlin, 2Ö. & <S. 2öroent§al impr, gr. 4*^.

10 e.
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SBierteljaOtS^efte jur Stntiftif bc§ ^eutfd^cn 5lcic^8. herausgegeben
öom iRaiferarf;en ©tatifti[cf;eu 3Imt. ^a^rgang 1898. ©rfteg §eft.

Berlin 1898, ^:i>uttfammer & 93MfjIbrec§t. gr. 4». 158 ©. Sa^r=
gang 8 5[Rarf.

^tc bcutfd^e i^oIoniaI*®cjc^Qc6utig. Sammlung ber auf bie beutfd^en^

Sd^u^gebiete be^üglirfjen @e[e^e, S^erorbnungen , ©riafje unb inter=

nationalen Siereinbarungen , mit 2(nmerfungen unb ©ad^regifter^

2luf ©runb amtlid^er CueUen unb sum bienft(id;en ©ebraurf; f)eraug=

gegeben von Dr. Sllfreb ^itt^o^er^nann. Berlin 1898, @. ®. 5RittIer

& <Boi)r\. 8«. XVII u. 377 ©. 8 maü. (©efamtruerf 22 9J?arf.)

35ie !i3af;re§berid^te ber ßöniglid^ Saijerijdjen tJabritcn- unb ©ctoerbc«

3n|pcftorett für ba§ Qa^r 1897, mit einem 3(n^ange betreffenb ben.

33ott?iug ber ©emerbeorbnung beim 33ergbau. 5)Uinci^en 1898,.

3:§eobor 2(cfermann. gr. 8^ LVII u. 479 ©.

©efd^äftsberidjt be§ SorftanbeS ber aBürttemberöijt^cn ^ntjalibitäig»

unb 5ntcr8üerfic^crunö8anftolt für ba§ J?alenberjal;r 1896. I. %e^t
Seg. 8". VII unb 176®. II. 2(nlagen. Sej:. 8^ VII uni>

68 Stniagen. Stuttgart 1898, Stuttgarter 33erein§brucferei.

^abeHarifd^e Überfid^ten betreffenb ben ßiöilftanb ber ©tabt f^ranf^

fürt a. 5n. im ^at^re 1897. g-ranffurt a. 5Ji. 1898, Statiftifc^e^

2tmt. gr. 8 ». 32 S.

^oligeibelprbe ber freien unb ^onfc^abt ^oniburö, im Sfuftrage ber . .

.

^erau§g, u. erläutert: S)ie in ben beutfdjen Staaten geltenben ©efe^e
über bie Grmerbung unb ben iserluft ber Staat§angel)örigfeit unter

älugfc^Iu^ be§ beutfc^en 9?ei(f;§gefe|e§ üom 1. ^uni 1870. (9febft

Sln^ang, ent^altenb bie mx bem 1. 1. 1871 in ben beutfd^en Sunbeg=
ftaaten in ilraft geroefenen Staatgange()örigfeit§=©efe§e). S3erUn 1898,.

^. ^offmann. 2er. 8 «. XIX u. 615 'S.

3Sern)aUung§berid;t ber Stabt Sci^Jjig für ba§ ^aljx 1896. Seipjig,

1898, ©untfer & .gumbrot. Sef. 8». IV u. 843 S.

^Beiträge jur Statiftif ber Stabt StraPurg i. 6. §erau§g. üom Stat.

2(mt ber Stabt. ^eft IV: 2)ie ^erfonal= unb ©ercerbebefteuerung

in Strasburg, bearb. üon Dr. "^71. ©eif f enberger, ©ireftor be§

Stat. 2(mt§ ber Stabt. Strafjburg 1898, griebric^ 93ua. gr. 4*^.

VII u. 100 S.

Royaume de Belgique, Ministere de rindustrie et du travail^

Office du travail. Travail de nuit des oiivrieres de 1' Industrie

dans les pays etrangers (France, Suisse, Grande - Bretagne,

Autriche, AUemagne (Rapport par Ansiaux). Bruxelles 1898,
Societe beige de librairie. gr. 8*^. XI u. 271 S.

Board of trade, labour department: Report by Miss Collet on
clianges in the employment of women and girls in industrial

centres. Part. I: 1 lax and jute centres. London 1898»
Eyre & Spottiswoode. IV u. 113 S. 6 d.
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3taltenif(^e amtlii^e Statiftif.

1. iseröffentlid;t im Ministero delle Finanze üon ber Direzione

Generale delle Gabelle:

Statistica del commercio speciale di importazioue e di

esportazioue dal P/P al 3P/120 1897, 135 ©. ; dal P/P
al 31"/P 1898; dal 1"/P al 28"/2"; dal 1*^/P al 3P/o*^.

Roma 1898, Tipografia Elzeviriaua. gr. 8". 123, 123, 125©.
Tabella indicante i valori delle mcrci nell' anno 1897

per le statistiche commerciali. 8 '^. 71 ©.

Bollettino di Legislazione e Statistica Doganale e Com-
merciale. Anno XIV. 10°— 12°. 1897. Roma 1897, Tipo-

grafia Elzeviriana. gr. 4". 421 ©. u. XXXVIII 9f{egifter.

2. 53eröffentlid;t im Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

oon ber Direzione generale della statistica:

Cause di morte 1896. Roma 1897, Bertero. gr. 8*^.

Lxn ©.
Annali di statistica. Atti della commissione per la statistica

gindiziaria civile e penale. Sessione del maggio 1897. Roma
1898, Bertero. 8". XXXII u. 389 ©.

©tatiftifd^eS ^Departement im f. f. §anbcl§minijtetium : S)ie 3lrbeitg=

einftellungen unb 2(u'o[perrungen im ©eraerbebetriebe in Dfterreid;

roä^renb beg ^a^reg 1896. äöien 1898, Stifreb §ölber. Sej. 8°.

460 ©.

Premier recensement general de la population de l'empire de Russie,

1897, Publication du comite central de, statistique du

Ministere de l'Interieur. Population de l'empire recense le

28. 1.^9. 2. 1897, par districts d' apres les calculations locales.

Livraison 1 u. 2. St. Petersburg 1897. 4".

gjcitteilungen be§ Söernift^cn Statiftijt^en 33üreou8, 1898, I. (©efd;ici^te

unb 2:f)ätigfeit beg «üreau§ 1848—98). 33ern 1898, Wxd)d &
mt^Ux. 8«. 132 <B.

©rgebniffe ber i^olfg^äfjlung in ber ©tabt S^^^^ »o"^ 1- S""i 1894.

I. %e\l 3üric^ 1897, ©tat. 2{mt ber ©tabt ^ürirf;. gr. 4«.

XIX, 160 ©., 8 tafeln, 8 harten.

U. S. Department of agrieulture, office of experiment stations:

Dietary studies in NeAv-York city in 1895 and 1896 by W.
0. Atwater, Pli. D. and Chas. D. Woods. B. S. Washington

1897, Government printing office. 8". 117 ©.

Bulletin of the Department of labor. Nr. 15. Marcb 1898.

Edited by Carroll D. Wright etc. Washington 1898, Govern-

ment printing office. 8 ^. 154 ©.

New York state library: State library Bulletin Nr. 9: Summary
and index of legislation by states in 1897. Albany 1898,

University of the state of New York. 25 cents.
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2, 2)rurffadl)Ctt tiött ©euoffcnfrfiafteit , C>a«t>e(^s, ©etoierBes u.

8atti))utvtfc!)ttft6fammern,

S3o^cri|(i^c ganbttJtrtid^oftSbanf (@. ©enoffenfc^aft m. 5. Haftpflicht) in

a)lünc^en. Seric^t über b. 1. ©efc^äftsja^r 1897. ?OiüncJen 1898.
e. 2t. ©e^frieb & 6o. impr. ßr. 4^ 16. @.

Sa^re§6eric^t ber ^anbcIS« unb ©etocrbcfommcr ju ß^emtit^ 1897.
I. Seil, ßfiemni^ 1898, @b. g-orfeg Suc^Iiblcj. gr. 8 «. XXXVI
u. 227 @.

^urje Überfielt über bie 25jä§rige 3:^ätigfeit ber ^^omburgifc^cn ©c-
ttcrbcfammcr. .^pamburg 1898. gr. 4^ XXXV ©.

3ttf)re§berirf)t ber ^amburgijc^cn ©ctocrbcfammcr für 1897. Hamburg
1898. gr. 4«. XXXV u. 73 ©.

Sal)regberid;t ber ^onbdgfammcr ju SetlJjig 1897. Seipjig 1898,

S- 6. ^inric^gfc^e 33uc^t)anb(ung. 8^ XII u. 201 ©.

©ummarifc^er 33eric^t ber ^anbclS- unb ©etüerbcfamtner ju ä3rünn
über bie gefd^äftlid^en i^erl^öltniffe in i^rem S3e5irfe roäljrenb beg

Sa^reg 1897. Srünn 1898. 33rünner ^.= u. @.=^Qmmer. gr. 8^
VI u. 199 ®.

3, Scmtitttrarbeitctt,

Sommlung nottonolöfonomifd^cr unb ftatiflift^cr ^tb^aublungcn be§

ftaatgroiffenfd^aftlic^en Seminars ju ^alle a S. §erau§g. oon Dr.

^of). ßonrab. Qena, ^^ifd^er.

16. Sanb: S)obb, Dr. 3(rt^ur, 2)ie äöirfung ber ©c^u^-
beftimmungen für bie jugenblid^en unb roeiblid^en g^abrifarbeiter unb
bie ^i^erljältniffe im ^onfettion^betriebe in ©eutfc^Ianb. 8«. VIII
u. 236 ©.

17. 5Banb: 3^rei)marf, Dr. § ermann, ©ie 9teform ber

^reu^ifd;en ^anbelS» unb ßoßpolitif uon 1820— 21 unb il)re 33e=

beutung. 8^. 103 ©.

!SßoH§«)irtft^aftad^c 5lb^anblungcn ber SBabift^cn ^oi^fe^ulen, I. 2:

§ec^t, Dr. ©uftaü, 6oIbert§ ^olitifc^e unb S3olf§roirtfc^aftli(^e

Stnfc^auungen. greiburg 1898, 3. 6. 33. 53Jo^r. 8". 69 ©. ^m
2(bonnement 1,60 g)krf. ©injeln 2 5)krf.

4. 'Jtrurffadjctt öon (^efcUfdjaftcn u. f. to»

©d^riften ber (Icntrolftcöc für ^trbciterwoIjIfo^rtgcinrtt^tunQcn, 9ir. 14:

3IIbrec^t, $rof. Dr. §., ^-ünf ^afjre praftifd;4ocia(er 2:f)ätigteit.

2tuö ber SSerfuc^gftation ber ßentralfteae 2C. Öerlin 1898, Qaü
^etjmanng 33erlag. 8". 54 ©., 9 2lbbilbungen. 1,20 maxi
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Coiiiite de defeuse et de progrös social; tract 14: Levasseur, E.,

Le salariat et de salaire. Paris , nie de Seine 54. fl. 8 ^.

16. 1 fr. 50 le cent assortis.

Cougrös international des accidents du Iravail et des assuranees

sociales. Quatri('me sessiou tenue a Jiruxelles du 26 au
ol juillet 1897: Rapports, proces-verbaux des seances et Com-
munications presentees au cougres. Bruxelles 1897, P. Weissen-
bruch. Sej. 8". XLV u. 997 ©.

S3eitd;t ü5er bie cöangeliirfjc ^Irbcitet'lSBcreingjod^c üom 1./4. 1897 6t§

,^um 31.3. 1898 üüu äBeber, Sic. J^attingen 1898, SSerlag be§

©oartgel. Slrbeiterboten. gr. 4*^. 30 (§.

Societe dVconomie sociale : Les ouvriers des deux mondes. 2 serie

43 fasc. M. Pierre du Maroussem: Piqueur soci6taire de
la „mine aux mineurs" de Monthieux (Loire- France). Paris

1898, Firmin Didot & Cie. 8^ 71 ®.

SJercing für ®ocioI|)i)Uttf, Sd^riften beS, Sb. LXXVII u. LXXVIH:
Unterfud;ungen über bie Sage be§ ^aufiergeiüerbe^ in ©eutfd^Ianb.

1. «anb: XX u. 520 ©. 11 mavl 2. Sanb: 1 tarte, X u.

264 S. 5,60 5JJar!. Seipjig 1898, 3)uncfer & ^umbtot. 8".

SJolfgwirtjt^aftlid^c ©cjcüjt^aft ju Serltn, ä^oIfgroirtfc^aftUc^e ^eitfragen.

§eft 15] u. 152: 9)]ei;er, Stid^arb 5)^: ^Betrieb unb Organisation

ber roiffenfrfjaftlic^en Strbeit. 8". 63 ©. (§eft 153— 155 [. §eft 2

beg 3al)rbud^§.)

— §eft 156: 53rentano, Sujo, 3)ie (Sntroidfelung be§ englifd^en

©rbrec^tg in ba§ ©runbeigentum. 8 ^ 31 (5. 33erlin 1897,

S. ©imion. ^äl^rlic^ 8 §efte 6 3Karf, (äinjeU^eft 1 maxi

5. ^fitfrfjriftcn; ^enobifdic ^rfdKittuugen.

tttrc^iö für ^icligionSttiffenft^aft. herausgegeben von Dr. phil. %l)^.

2trf;elig. I. 1. g-reiburg i. 33r. 1898, % S. S. 3J?o^r. 8^
112 ®. (1 »anb k 4 §efte 14 maxi)

^Beiträge jur ®c|t^td^tc ber S5c^Hrbcn = Dröanifotioncn , bc8 9tat8= unb

83canitenö)efen8. Cuetten unb g-orfd^ungen. 2.^on mai: ^ofep^
9ieub egger. VI: ©ef)eime 5Rat§= unb ^ofe£pebition§=9teformation

in Öflerreic^ 1611 — 15 unter ^ai[er 5Kat^iag. (©e^ieimer Stat U.)

)Jiünd;en 1898, 2(dermann. 8^ 63 ©.

Bibliotliöque de propagande socialiste : V a n d o r v e 1 d e , E. , Vers
le collectivisme. Bruxelles 1898, au Journal Le peuple. 12**.

24 ©.

Cambridgre historical series, edited by G. W. Prothero-
C u n n i n g li a m , W. : An essay of western civilization in its

economic aspects (ancient times). Cambi-idge 1898, At the

university press. fl. 8*^. XII u. 220 ©., 1 Äarte.
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Economia Natiouala: revista economicä. Statistica si financiariä.

Fondator si director: D-1 Petre S. Aurelianu; prim-redactor

:

C. J. Baicoianu. Anul XXII. No. 2, 3. Bucuresci 1898,

G. A. Lazareami. 8^ 89 ©. Sä^rlic^ 30 Sei.

^Dfiü^lbret^t, Otto: Überfielt ber gefamten ftaat§= unb rec|t§roifjenfci^aft=

It^en Sitteratur be§ ^a^reS 1897. XXX. Sa^^gang. Berlin 1898,

^Puttfammer & müf)lhxed)t 8^ XXXI u. 267 @. 6 ^laxl

La scienza sociale, rassegna di sociologia e scienze aiisiliare.

Organo per promuovere Tistitiizione di uua scola libera supe-

riore di scienze sociali in Milano. Direttore: Dott. Francesco

Cosentini. Milano 1898, Palazzo di Brera. Anno I, vol I^

fasc. I. 8^. 149 ©. ^ä^xüä) 8 Sire; @injelnummer 2 Sire.

Social Eng-laud series, edited by Kenelm D. Cotes: Cunning-
ham, W. : Alien immigrants to England. London 1897,

Swan Sonnenschein & Co. fl. 8^ XXIH u. 286 ©., Sparten,

7 ^Iluftrationen.

6» SSüdjer unb Btofc^itren»

*^ ••

: 5tItfonfett)atü). SSerfuc^ einer ^ufammenfteHung unb SBegrünbung

alüonfeiüatioer gorbeningen. 3n)eiter 3:eil. (^eber 3:eil i)at einen

abge[rf;Iofjenen Snl)alt). Berlin 1898
,

^mberg & Seffon. fl. 8 ".

145 ©.

fBa\^ f. Sna^an.

SBc^er, ^cinrit^, beforgt 9ij)t§, ^ani üon: 93a9eri[c^e§ eioilrec^t.

2. 3;eil, 2. 2lbt. 2. 21ufl. 2;übingen 1898, ^. Sauppfdje Suc^^.

8^ VI u. 482 ©. 10 maxt

aScrUn, 3§racl: DIeue ©ebanfen über bie @ntftel)ung ber gamilie unb

ber g^eligion. Sonn 1898, ©teiger & 6o. fl. 8^ 16 ©.

aSiebcrnionn, förnft: 2)ie ©tatifti! ber ebelmetatte oI§ gKaterialien jur

33eurteilung ber 3Bä^rung§frage in Xabetten unb grap()ifc§en S)ar-

ftellungen unter 31nlel;nung an bie ©oetbeerfrf;en „gjkterialien" su*

fammengefteüt unb fortgefül^rt bi§ @nbe 1895 nebft einem 3lnt)ang

gur @infü{)rung in bie Hauptprobleme ber 2öäl)rung§irage. 33erlin

1898, 3BiU)eIm ©ruft & ©o^n. gr. 4». 84 ©. unb 3 farbige

tafeln in ©teinftid;.

Blondel, (ieorges : L'essor industriel et commercial du peuple alle-

mand. Paris 1898, L. Larose. fl. 8«. VIII unb 220 ©.

3 francs.

aSrocfitfc, Dr. jur. 5!}taj: S)ie beutfd&e ©treifberoegung. (Unter 33erücf=

fic^tigung ber au§länbifc^en.) 33erlin 1898, 6arl ^epmanng S^erlag.

8». VI u. 67 ©.
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eurti, X^eobor: dm internationalcl 2rr6eiterfrf;u^amt. (9teferat am
28.8. 1897 auf b. internat. 2(i-6etter[cf;u^=Jlonare& RmxA.) RünA,
% Sc^abeli^. fr. 8«. 18 ©. 0,30 9Karf.

$e^n, 5|5ouI: ^ommenbe 3öean)irtfcr;aft6porittf. SBerlin 1898, Xxo=
m^^d) & @or;n. fl. 8°. 139 ®.

^ütfcrS^off, eritft, Bergarbeiter: Sie ber englifdje 2rrbeiter lebt.

S^regben 1898, D. ^i>. Bö(;mert. 8". 42 ©. 0,80 maxi

engclmann, Qt.: 2)a§ alte unb ba§ neue bürgerlid^e meä)t 2)eutfcl^ranb§

mit ßinfdfjtu^ be§ .§anbel§rec^t§ ^iftorifd; unb bogmatifc^ bargeftettt

oon . . . 2. §eft. 33errin 1898, 3. ^. §eine§ SSertag. tl 8".

®. 161—256. 1,50 maxi

©rotcfcnb, ®. 51. : ^a§ gefamte preu^ifdj^beutfc^e ©efe^gebunggmaterial.
Sa^^rgang 1897. S)üffeIborf, S. Scfiroann. 2e£. 8^ 603 ®.
9,25 9J?arf.

^'dntjrfjfe f. Op^jcrmanit.

^ouSrat^, Dr. ^an8: ^^orftgefc^ic^te ber recr;t§rf;eini[d^en ^eile beg er)e=

maligen 33i§tum€ ©pei;er. Berlin 1898, ^uliu§ Springer. 8<^.

VI u. 202 ©. mit einer Überficf;tgfarte. 4 maxi

ßaemmerer, ®. §.: g^eid^^banf unb ©elbumlauf. ^raeite, oermef^rte

2iuf(age. Berlin 1898, ^uttfammer & 9}iür)Ibrec^t, gr. 8". 95 ©.
2 3Karf.

Lagarrigue, Juan Enrique: Lettre a M. Max Nordau. Santiago
du Chili 1897, impr. i Libreria Ercilia. f(. 8«'. 38 ©.

lerasseur, E. : L'ouvrier americain. Paris 1898, L. Larose. 8*^.

tome 1: XVm u. 634 ®.; tome 2: 516 6.

Sünftcbt, Julius : Sie mu^ ba§ beutfc^e Bolf bie gefammelten
600 000 000 Wiaxt ber Sllterg^ Snoalibitäts^ u. Unfallüerfid^erungg^

©enofjen[d;aft§fonb§ pm Beften be§ isaterlanbg anlegen? ßin Bor=
fc^lag frieblic^er Socialreform

;
gugleid;: Programm ber „@e[ell[cl^aft

für genoffenfd;aftIid;e ^olonifation". ^ürid^ 1898, ßäfar ©c^mibt.
8^ IX u. 54 <B. unb 2 2(nlagen a HI u. IX ©. 1 maxi

anautenbrcc^cr, Dr. phil. 9Ro|: Xfjomag üon 2rquino§ ©tellung sum
2ßirtfd;aft§re6en feiner 3eit. 1. ^eft. Seipjig 1898, S. ^. Söeber.

8^ VIII u. 122 ©.

9lorbcn, 2).: ®er Boben. Seip^ig 1898, Otto Siganb. 8". VIII
u. 87 ©.

Oertmann, Dr. «Paul: SSoIfgrec^t unb @efe^e§red;t (Bortrag in ber

©erjeftiftung). ©regben 1893, v. S(ii)n & ^aenfd;. 8 «. 40 ©.

C^Jpcn^cimcr, Dr. i^ranj: ©runbeigentum unb feciale groge. — Ber=
fuc^ einer neuen ©runbtegung ber (gocialtoiffenfc^oft. Berlin, Vita,

2)eutfc§e§ Berlaggfjaug. 8^ XVI u. 504 ®.
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C>t)^er«tann, ®. u. §. ^'dntj^fc : ^anbbud^ für ^onfumoereine. (Sb. 3

ber ^au§bi6Iiott)ef für bag beutfd^e ©enoffenfd^aft^roefen. §erau§g.
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)
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Staatenbund uub i3nnlieö)taat.

Satl üon 5>tettgel.

§ 10. Üb er Mief über bie öntroicf edtng ber 33e griffe

33unbegftQat itub S taa teil bitnb.

^abiird), bnJB ber 33e(]riff ber Souüerniietät in feiner f(f;ärfften

3(n§präi]nnc3 snnäc^ft jum leitenben ^I?rincip ber ganjen (Staat»(cf)re

rourbc, loar in ber Tfjcorie bie 9)iög(icf;feit von Staatcnuerbinbungeu

ober fog. jufnnnnengefe^ten Staaten au§gefc^ (offene ^ie beibou

^öberationen aber, meldje bei 93eginn ber neuen 3eit unb nocf; länger

eine bebeutenbe poHtifdje 9ioüe fpieiten, bie fdjiüeijerifdje @ibgenoffen=

fd;aft unb bie 33ereinigten ©tauten ber 9äebertaube waren au§

^ünbniloerträgen entftanbene lofe (Stoatenbünbe, mit benen fid; bie

'xi)zoxu in ber äi>eife abfanb, baf, man fie a(§ b(o§e g^reuubfdjaftS-'

unb 33rmbni§t)ert)ältniffe oötlig fouüeräner 6inje(ftaaten bet;anbe(te.

äBo bagegen eine eintjeitlidjer orgauifierte unb mit roeitreid^enben 93e=

fugniffenauiSgeftatteteGentratgeiualt neben untergeorbueten territorial^

geroatten erfd^ien, bo faf) man nur bie ©cfamtfjeit a(§ einen ©taat

an, nidjt aber anä) bie einjelnen retatio fetbftänbigen unb ben ©cfamt^

roiüen bilbenben Xeite. ^n biefem Sinne nntrbe namentlich ba§

2)entfd)e Mdä) für einen ariftofratifdjen ©inl^eit^ftaat erftärt.

3m 17. 3a(}rf)unbert ftettte jebod; . Gfjriftopf) 33efotb, teilmeife

im 2tnfd;(uB an 2tltt)nfiu§ ben 33egriff ber Civitas composita auf,

inbem er barunter gum Unterfc^ieb oon Sünbeu unb ^]Jerfona(unionen

1 ©ierfe, 2lltf)ufui§, S. 237 ff-
— «vie, Zcv 33imbe§ftoat, 3. Uff.

ireu^ a. a. D. <B. 11 ff.

3af)rbut^ XXU ^, firig. b. Scf^inoller. 1
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ben f^all oerftanb, in ractd^em mel^rere gentes mit üerfc^iebeneu k-ges

bennod; ju unum corpus politicum mit unum Imperium üer=

bunben finb.

Unter ^intoeig anf ba§ ®eutfd)e 9^eid) q(§ baS ^anptbeifpiel

einer berartigen civitas composita bejeii^nete er biefe (Stoat^^form

au^brücflid^ al§> einen au§> (Staaten änfammengefe^ten (Staat, in

rael($em jmar bie majestas, alfo bie (Souüeränetät im üOÜen Um^

fange an§fd)lieBlid) bem ©anjen, ben ©üebern aber bie 9tatnr üon

untergeorbneten nnb relatiüen (StaatSroefen gufäme.

9cadjbem im meftfätifdjen ^rieben bie £anbe§l)ol)eit eine reidjg-

grunbgefe^üd)e (Sanftion erljalten Ijatte nnb gleid)3eitig ber Äaifer

in atten irgenbwie erljeblidjen 9teidj§angelegenl)eiten anSbrüdlid) an

bie Snftinnnnng be§ 9ieid)§tag§ gebunben morben mar, ol)ne bafe

jebod; beu einzelnen 9tcid)gftänben ansbrüdlid) Souueränetät beigelegt

ober ber ^aifer auf geroiffe Steferüatrec^te befd;ränft morben wäre,

mürbe nenerbingg bie g^rage erörtert, mie ha§> diäd) redjt^roiffen'-

fc^aft(id) SU fonftruieren fei.

@§ gefc^a^ bie§ bnrd; Subolf .§ngo\ ber ben oon Sefolb auf=

gefteUten ?3egriff be§ gnfammeugefeliten Staaten noc^ raeiter fortbitbete

nnb fd)ärfer entmidelte, inbem er namentUd) beu ©ebanfeu einer

principieHen S^eitung ber Staatggeroalt §unfdjen bem fouoeränen

Cberftaat nnb ben abijängigen Öliebftaaten barlegte nnb biefen Unter=

fd)ieb äur Äonftruftion be» duplex regimen im 5)eutfd)en 9teic^e

nertoenbete.

^ugoS 3:()eorie fanb jnnädjft uielfeitige 3iift^»ii"i'"9 ""^ and;

eine geroiffe y^ortbilbung , befämpft mürbe fie jebodj bnrd; Samuel

^^ufenborf in feiner Sdjrift De statu Imperii Germanici oom (Stanb=

punfte ber ftrengen Souüeränetät^(el}re, an§ roetdjer fid; für i(ni fo=

rooI)I bie abfohlte ©inljeit ber ©taatsgeroalt, mic aud; bie uöüige

Unabtjängigfeit berfelben oon jebem ()öl;eren äßitten mit logifc^er

:9{otroenbigfeit ergab, ©emgeinä^ uerroarf er nidjt b(oB bie Xf)eorie

uon ben gemifd^ten Staat^formcn, fonbern crflörte e-S aud) für um
benfbar, ba§ ein Staat meljrere Staaten in fid; entE)alte. 2tnberer=

feite tonnte er fid; nidjt ber ©infidjt üerfdjlief3cn, bafs eine 93tel)rjal)(

uon Staaten, namentlid) menn fie ber gleid;en ^Nationalität angel)ören,

Ijänfig ba^ ä^ebürfnis einer engeren ^l^erbinbung Ijaimx werben, ot)ne

bod) if)re ftaat(id;e ^nbinibnalität aufgeben ^u rooHen; üi§> normale

2Bege jur 33efriebigung biefeg ^ebürfniffee betrad)tete er aber lebig^

' Dissertatio de statu logioiium üermaniae ii. f. m. 1661.
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lid) bie ©cmeinfdjaft in ber "!]Jcrfon be§ ^errfc^er^ (Unionen) ober

bie oertrntv^nulfsig fcftiiefteflte bauevnbe 0cnieinfd)Qft ber 9(u§ü[nnin

geiuiffer cS)o()eitc--redjte nnter 33eu)al)rnni'5 ber uollen Sonucränetat ber

©injelftoaten , systema civitatum, iuelrf)e )\d) oom bloßen foedus

burd; bie ®Qucr nnb bie Drganifation nntcrfcbeibe.

Bd)x bejeidjiienb für bie ftrenc^e jyeftljaltnncj an bem überfpannten

©ouoeränetät^begriff, roie er nnment(id; bnrd; .§obbe§ on^t^ebilbet

roorben mar, ift ec^ babei, bnB '^'nfenborf ber 3(nf{d)t luar, bafe fdjon

bie (^ntidjeibnmj bnrd; 6tininieiinie()r()eit ber uerbünbeten otaaten

in ben i^emeinfdjaftlidjen 3tngetegen^eiten , menn nid^t ben Übergang

5nni einfndjen Staat, fo bod) jebenfaÜto eine 5(biüeidjung oon bem

eigentlidjen äiNcfen eineiS Staaten[i)ftem» bilbe. ^n gleid;er ^ü>eife

betro^tete er e» al§ eine ^rregulorität, baB einem ^iitgliebe einec^

StaatenfijftemS irgenb eine ©eioatt über bie anberen ^Dtitgiieber §u=

nel)en folle. infolge beffen bebanbette er ba§ ^entfd;e 3ieid) alio

ein nnr bnrd) ^ortbilbung jnm regnlören Staatenfijftem ljei(barel',

monftröfec^ ©ebilbe.

Xa ha§> alte S)ent[dje 9teid) in ber %^at ein an ^n^egniaritäten

reid)e§ ©taateioefen roar unb bie ^ngo'fd;e ^t^eorie ber jnfammen-

gefegten Staaten mand^erlei 9tngrippunfte bot, trat biefelbe eine

3eit lang in ben ^intergrnnb, bie ^^Uitter bei ber Unterfud;nng nad)

ber Staat^form be^ 5)eutfd)en 9ieid)gi loieber auf biefe Xljeorie jurüd^

fam \ biefelbe aber ridjtiger unb fijftematifdjer begrünbete unb au§--

fül;rte. (Sr ging babei 3unäcl)ft nid)t oon ber ©(ieberung eine§ großen

Staate^ aua, fonbern oon ber 'Isereinigung mel)rerer Staaten ju

einem gröf^eren ©an§en. )Bie mef)rere urfprünglid) oerfd^iebene Staaten

gu einem einfad)en Staate fic^ oerfdjmelsen , ober unbefd)abet ibrer

ß)(eid)beit unb Unabljängigfeit jum Sdjut^e gegen auc-'toärtige ^JJiädjte

ober für anbere beftinnnte ^äUe eine gemeinfame S^erbinbung fdilieBen

fönnen, ebenfo muffe es möglid) fein, ha^ mef)rere bi§t)er uimbbängige

Staaten „bergeftalt in inn'binbung träten, Daß ein jeber juiar in

feiner innerlid;en ä^erfaffung feine eigene 9iegierung mit allen ^ol)eit!o=

red)ten oöllig bebielte, ba^ fie aber bocb nod) eine I)öbere gemeinfame

©eroalt über fid; Ijätten."

äöte auf biefe 2Beife ein au§ me()reren befonberen, meiin aud)

md)t ganj freien Staaten jufammengefetUer Staat entfte()en fönne,

fo tonne aud; ber umget'etjrte '^^rogeB eintreten, roie bac^ Xeutfd)e

D^eidj 5cige, ba§ frü{)er ein einljeittid^er Staat geroefen, aber nad) unb

1 93 r i e a. a. D. 3. 26 ff.



i Maxi fon Stengel. [1092

mä) in mefjrere befoubere Staaten gerfallen fei, miä)e aber nod^

fortbanernb unter einer (jöi^ften (kkwalt üerbunben feien, ©ine ber=

artige Unterorbnuntj unter eine i)öd)\k ©eraalt fd)ien ^)]ütter mit bem

äöefen be^ (Staate^ raol)l üerträglid;, ba er in ber gefd)id)tlid;en

@rfaf)rnng §at)(reid;e 33eifviiete in größerem ober geringerem ©rabe

abi)ängiger Staaten fanb.

®ie 2tnfic^t ^:püttere, raonac^ ba§ 5)eutfd)e 9ieid; a(§ ein 5u=

fammengefe^ter Staat ju betrad;ten roar, tüurbe roäljrenb ber testen

^al)t^e\)nte be§ 33eftanbe§ be§ 9tei^^5 oon faft aüen ^Bearbeitern be§

5Reic^§ftaatgred)t§ geteilt, bagegen üer()arrte bie allgemeine ^Tljeorie

üon ben Staatenüerbinbungen unb Staatcnoereinen im uiefentlid)en

auf bem Stanbpnnfte, raeldjen ^^nfenborf eingenommen Ijatte; giuifd^en

bem Staatenfijftem ober nadj unferem Spra^gcbraudie, bem Staaten^

bunbe unb bem einfad;en Staate umrbe eine mittlere ©eftaltung nid;t

für möglid; gel)alten.

einen neuen 2tnftoB jnr Unterfud;ung be§ ^^roblemS be§ ju-

fommengefe^ten Staat;? braute bie Stiftung be§ 9tl)einbunbe§ \ 3m
3ufammenl)ange mit ben begügtidjen Erörterungen bilbete fid; aud)

eine feftere unb braudjbarere Terminologie au^, inbem für ba§ Siiftem

üerbünbeter Staaten bie 3lu§brüde „a>ölferbunb" unb „Staatenbunb"

gebraucht mürben, mäl^renb ber au§^ Staaten ^ufammengefe^te Staat

a[§> „ä^ölferftaat" ober „^i^unbe^^ftaat" bejeidjnet würbe.

5ßon ben üerfd;iebenen Erörterungen über ben Unterfd)ieb giuifd^en

Staatenbnnb unb 33unbe§ftaat , uield;e im 21nfd;lu^ an bie ®ar=

fteaung be§ öffentlid^en 9ied)t§ be§ 9iljeinbunbe§ angeftettt mürben,

mag Ijier nur auf bie ^Utefübrungen öon ^eljr oenoiefen roerben.

^erfelbe fanb „ba§ n)af)re äBefen eine§ Staatenbunbe^3" in einer

„^Bereinigung mehrerer unabbängiger Staaten als foldjer 5ur gemein^

famen a^erfolgung be» Sroedö redjtlidjer Sidjerljeit unter fid; unb

gegen au^en' , bagegen faBte er ben 33unbe§ftaat auf ol§ einen ä>erein

oon Staaten, meld;e einer allen gemeinfd;aftlidjen t)öd)ften ©eroalt

unterroorfen feien, bie ben Gljarafter einer nnrflid;en Staatsgewalt

i)aU unb baljer an§^ gefe^gebenber, ridjterlidjer unb erefutioer ©eroalt

' beftel)en muffe. ®ie Unterorbnung ber „ftoatSredjtlid; üerbunbenen

3?ölfer" unter „bie gemeinfame oberfte StaatSgeroalt" erftrede fid)

notroenbigerroeife auf aQe Steile ber l)öd;ften ©eroatt, auf alle „S^^ß^ßß

ber StaatSoerroaltung", roäl)renb im Stoatenbunbe bie einjelftaaten

1 Sorte a. a. D. ©. 32 ff.
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mir in iljreiu äiMrfen iiocl) aufien „eine, ftd) felbft ge)e|te 3d;rQnfe"

hätten.

9((^ nad) ber 'Jiiebcnuerfiuuj SiapoleouÄ unb bev Sluflöfnnc? be§

9HieinbunbeC^ für ^eut]d)Ianb eine neue politifdje ©efamtorbnung

5u fdjnffen mar, mürbe bie 'Jroge, ob (Stnatenlninb ober ^unbeeftant,

gor nid)t erörtert. 6ö iao, bie§ woi)[ norsui^Sroeife in äußeren

Örünben ^ ; beim baß ber Öec^enfn| von 33unbcc^ftQnt unb Staaten^

Inmb ber bamoligen 3eit nid^t uöüit] frenib mar, bemeift ber Um=

ftanb, ba^ in bem ^iräfibialüortrag, mit meld)em ber öfterreid)ifd)e

öefanbte am 5. Dioucmbcr 1816 bie erfte Sitzung ber 33unbe!ci)er=

fammUnuj eröffnete, gefaßt mar: „^l'eutjdjlanb mar im l'aufe ber

3eit roeber berufen, bie g^orm einer @inl)errfd;aft ober auc^ nur eineö

maljren 33unbeÄftaateÄ ju gemä()rcn, ebenfomenig aber entfprad; e»

bem ^u'bürfniffe ber aEmaltenben Stimme ber Seit, ein b(of3e§ <Bd)u^''

unb '^rn^büubnic- ju fdjaffen, fonbern in ber 3eitgefd)id;te ift Seutfd)=

lanb baju berufen, einen jugleid; bie 9tationalität fidjernben © t a a t e n =

bunb 3U bi(^cn" -.

S)ie 2Uiffaffung, ba§ ber ©eutfd^e 33unb ein ©taatenbunb fei,

ift beim and) imn ber gqfamten ^{)eorie beC^ 93unbeeftaat!ored;teÄ ge=

teilt morben; fo fagt illüber''^: „3)er ©eutfd^e ^unb ift ein fort-

TOä(;renber freier Staatenbunb, eine ^Bereinigung ber unabtjängigen

Staaten Teutfdjtanb?^ ju einer üö(ferred)tHd^en gleidjen ©efeüfd^aft

für gemeinfd;aftlid)e 3i^'e^t\'' „Sine üölferredjtlidje ©efellfdiaft, für

immer errid^tet, feine Übergangsftufe ju einem fünftigen Staatcngebitbe

«nb feine oorübergel)enbe ^Idianj für einen beftiinmten ^^aH ober Zeit-

raum, ^ind) fein ^unbec-'ftaat, ©efamtftaat ober Staatenftaat, fein

(5ocietät§= ober 'isölferftaat unter einem ^unbe^Ijauptober einer ßeutrol-

regierung, meld^er bie befonberen ©taatSregierungen uad^georbnet

mären'"*.

^n äf)n(i(^er 2ßeife fpradjen fid^ au§ ^orban", 2BeiB^ Böpfl ' u. a.

Böpfl f)ob babei f)eroor, bafe fid^ ber Seutf(j^e Sunb fogar in einigen

1 Srie a. a. D. ©. 41 f.

2 3öpfl, ©runbjüge beö gemeinen beutfc^en ©taatäred}to, 5. Sdtfl. I.

©. 281, 5«ote 2.

^ Dffentr. SRec^t be^S ©eutfc^en SBunbes. 4. 2(uft. 3. 117 f.

• S^gl. and) Ä lud er, Überfielt ber biploniattfd^en 3>er^anblungen beä

SBiener Äongreffeg, ®. 123 ff., 128 f., 191 f.

^ Sefjrbud) bes allg. unb öcutfcf)en Staat^rec^t^, I, S. 286.

* ©i)fteni bes beutfdjen Staatäredjt'o, S. 71 ff.

''

S5eutl(^c§ ©taatörecfjt, 33b. I, 3. 280 ff.
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^ejtefjiutgen einem 33uube§ftaate nnljere, nämtid) injoferu, ai§, ber

^^unbegOeioalt einige einmirhinö auf gewiffe innere politifd)e 3Ser=

f)äüniffe ber beutfdjen (Staaten eingeräumt fei.

®enn nun ber ®eutfd)e S3unb von Xi)eom unb S!ßxan§> über-

einftimmenb al§> ©taatenbunb bejeidjnet rourbe, obrootjl fid) in beffen

^Berfaffung nad^ ber 2lnfid;t einiger ©c^riftfteüer cinjelne bunbeg=

ftaatUc^e (Stemente fanben, fo fragt fic^ nun, mie bie ftaat§red;tac^e

3:t)eorie ju Seiten be§ ©eutfdjen ^unbe§ bie Segriffe ©taatenbunb

unb Sunbe^ftaat fafete. ^n biefer 33e5iel)ung ^eigt fic^ nun, ba^

man anfänglich an eine genauere Unterfu($ung ber 33egriffe 33unbe§'

ftaat unb ©taatenbunb nidjt bad)te unb namentlid) nidjt weiter unter=

fud;te, intüieroeit bie (Souoeränetät ber ©inselftaaten aucb im Staaten^

bunbe befdjränft unb iiuuieroeit anbererfeit§ im SunbeSftaate bie

(Souoeränetät ber (Sinselftaatcn noc^ gemaljrt fei. 2lu§gel)enb oon

ber 3lnnat)me, ba^ im ©taatenbunbe bie ©inselftaaten it)re ootte

Souüeränetät be!)a{ten, begnügte man fid) mit einigen aHgcmeineu

<£ä|en, mie bie be^üglid;en 3(uefü()rungen bei 3orban\ ^tüber^

irnh 3öpfl^ jeigen.

3öpf( fü()rt allerbingS au§, ba^ foroo.t)! im ©taatenbunbe roie

im 33unbec^ftaate bie wereinigten (Staaten über fid) al§> @efamt=

organ eine (Eentralgeraalt onerfenneu, roeld^er Iegi§(atiDe unb rid)ter=

(id)e 33efugniffe, foroie eine üoUäieljenbe ©eroalt beigelegt finb. 5)a

er jebod) nid)t weiter unterfud)t, roie fidj mit einer fo(d)en ben uer^

einigten Staaten übergeorbneten Gentralgeroatt bie bel)auptete Sou=

oeränctät unb Unabbängigfeit ber ©inselftaaten im (Staatenbunbc

»erträgt, fo fommt er ju feiner redeten il(art)eit unb er bejeic^net

fdjliefelid) bie Sunbe^Hjeroalt al§> eine „poütifd^e 5lolIegia(geroalt" unb

§roar mit 9iüdfid^t barauf, bafe ber Sunb eine uertragSmäBig be=

grünbete Korporation fei.

eine grünbtidjere Unterfud;ung unb Erörterung be^ ©egenfa^e^

üon Staatenbunb unb Sunbeöftaat trat erft ein, al§ bie an§' 3InlaB

ber franäöfifd;en ^uHreuolution aud) in ©eutfdjianb ju ^age tretenbe

politif^e Seroegung fid; gegen ba§ beftebenbe 33unbei§red;t roenbete,

- roeit ba^felbe itn nationalen 33ebürfniffen unb ^^i>ünfd)en nidjt ent=

fprac^*. ®ie an ber Spi^e biefer geiftigen Strömung ftebcnben

1 i^e()r6ac^ bcä al(g. unb bcutfc^en ®taatGrecf)t8 I, S. 50.

- Cffentl. dU(i)t beö Seutfcfien «imbcJ, ®. 282 ff.

3
n. a. a I, ®. 119 ff.

^ iörie a. a. D. S. 51 ff.
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Wymmx (Öiagcni, %\\i^x , ai'eldfer) ucrfaiuiten im ekt^cniat^e 511 bcm

defteljcnbeii Staatciüninbe einen 3.^nnbe'>flaat, bcr einerfeitö ber (iinljcit

ber bcntfdjcn 'Jtntion, nnbererfeit» bem a{^ notmenbig ober bod; m\^M)
erfnnnten g^ortbeftanbe bcr (S-in^oIftanten oni bcftcn .^u ent)prcrf)en jd)icn.

^nbeni im @et]enfn(3e ^u bcr i)crfel)(ten Sdjöpfnncj bec-' 3)entfdjcu

'i^unbeS bie ^JJierfmate be^ Sinnbe^ftaatic mögüd;ft betont ranrben, be=

3cid)nete man iicflcnüber ber im ^entfctjcn .^unbc fnft nnbefdjränften

3onücränetät bcr (Sinjclftaatcn ftrenc^e ftaatSrcdjtüdjc Unterovbnun(]

berfclben unter bie ßentral^ciuatt aU ein für ben il^nnbegftaat iüefent=

lidje§ ©rforbcrniy ; ebenfo iier(nngte man mit SJürffidjt auf bie ^tiiinner^

lid;fcit bec- 'i^unbc» in ben au^iuärtigen 53e5ieljnnGcn ä>er5idjt ber

(Sinjelftaaten auf bie auSiuärtige ä^enuattung, lüie aud) gegenüber ber

Unfrudjtbarfeit bex^ 3^?unbcy in 53cäng auf bie „gemeinnü^igcn 9(u=

getegenfjeiten" eine möglid)ft weite 9(u§be()nung ber Buftönbigfeit ber

23unbe»ftaat§geiualt jur ©rfüllung aller nationalen ©efamtjiüede ge=

forbert mürbe.

3Säi)renb ber ®eutfd;e 33unb (ebigtid) ein 33unb ber 9{egicrnngen

geroefen mar, folltc enblid; im 33unbc§ftaate ber (Sentralgemalt eine

unmittelbare (Sinroirfung auf bie Bürger ber ©injelftaaten 3uftef;en;

bafjcr foLlte aud; bem Crgan ber 9{egieruugen eine 'Jtatioualrepräfen^

tation fjinjutreteu ^

Cbmotjt bie auf eine Umraaubtung be§ ®eutfd;en 33unbe!o in

einen 33unbe§ftaat absietenbe Bewegung ber ^atjre 1848 50 feinen

praftifdjen Erfolg get;abt iiatte, iüäl)renb e§ in ber Sc^roeiä gelungen

mar, eine bunbc'cftaatlic^e Crganifation bcr (Sibgenoffenfd;aft ju er-

reiben, rourbe bodj ba» ^^problem be§ 33unbe§ftaat^ in ^eutfdjlaub

immer roieber erörtert. 'Jtamentlid; mar e§ bie üon aßai^ aufgeftettte

2;f)eorie über bog äßefen be§ 23unbe§ftaatö , me(d;e ma^gebenbeu

(SinfhiB errang.

äöai|5 felbft mar bei feinen 2{u§fül)rungen fel)r roefeutüd; be=

eiuflufet burd; bie Erörterungen üon 3:^occ]ueoiHe über bie norb^

amerifani|d)e Union, in mcldjeu bcr erftc S-^erfuctj genmdjt mar, bie

norbamerifanifd)cn 'ihmbe^^einridjtungcn otjne 3iii)ülfciuü)me eincc uon

anberSmotjcr entleljuten ©runbbegrip ju fonftruieren unb g(eid;3eitig

eine 3:(;eorie be» ^^^unbe^ftaat^^ anc-.fdj(ic{3(id) auf ber (s3runb(age ber

norbamcrifanifdjcn ^unbcc^ücrfaffung aufzubauen.

^ie amerifanifd;en Sc^riftftetler (jattcn ]\6) begnügt, bie Unter-

fd;iebe ber Union^uerfoffung gegenüber bcr frütjcrcn .Üonföbcration

' 58 ne a. a. D. S. 92.
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I)erüoräut)eben , oljue in principicHe G'rörteruugen über bie S^egriffe

iunbeSftaat iinb Staatenbunb e'm^uQdjzn. 3t(§ raic^tigftcn Unter'

fdjieb gegenüber ber ÄonföberQtionsuerfaffnng üon 1778, raeld^e ber

Gentralgeiüalt nur bie ^Regierungen unterorbnete, luurbe betont, bafe

bie 3Xnorbnungen ber Union^^geiualt unmittelbar bie einzelnen 33ürger

uerpf(id)teten unb oon ben Unionebetjörben bnrc^gefüf)rt luürben,

luüljrenb anbererfeitS anerfannt lüurbe, bafe ber Union nur ein be=

ftimmter trei^ üon 53efugni[fen tei(^ auÄjc^ae§Iic^, teil§ fonfurrierenb

mit ben ©insclftaaten übertragen fei. ßbenfo nnirbe bie Unterorbnung

ber einjelftaateu unter bie ßentralgeraatt betont bei gleid^jeitiger

^eilnaljme ber ©injetftaaten an bem 33unbe5organi§mu!o, namentlich

an ber 33unbe§gefe^gebung. infolge beffen raurbe ber 6f)arafter ber

UnionSuerfaffung al§ „tei(§ föberal, tei(§ national" erflärt.

3n nur teiliueifer Slnleljuung an biefe 3Iu§fül)rungen bcjeidinete

Socqueuille bie Union al§ „eine unuollftänbige nationale Sf^egierung",

in meld^er ein üöQig neuer ©taat^gebanfe uermirflidit fei, nämlic^

bie ^^erfdjmeläung meljrerer ä>ölfer §u einent Isolfe in 33e5ug ouf ge=

miffe gemeinfame S^t^^^^ff^"/ mälirenb biefelben für aUe übrigen 3"'

tereffen üoneinanber getrennt blieben.

Übereinftimmenb mit ben amerifanifi^en ©djriftfteltern betonte

babei S^ocqueüitle , bafe im ©egenfa^ ^u allen Stoatenoerbinbungen,

in benen lebiglidj bie ©injelftaaten ber Gentralgemalt untergeben

gemefen feien, bie Union unmittelbar über bie einzelnen 33ürger Ijerrfc^e;

fie 'i)ahe balier aud^ i^re eigene ^serraaltung , il)re eigenen ©eridjte,

iljre eigene 9Irmee, roie bie 9iegierung eineil einfad)en ©taateio.

Stnbererfeitg unterfdieibe fid; bie Union oon einem einfallen

«Staate unb geige il)re ß-igenfd)aft al§ itonföberation baburdj, baB

bie ^ompetens ber Unionigemalt nur einige wenige beftimmte @egen=

ftänbc umfttffe, mäljrenb ben ßinsclftaaten alle ber Gentralgeiüalt nis^t

befonberS überiuiefenen 2lngelegent)eiten uerblieben feien, ^iefe

©djeibung ber 3»ftänbigfeit be^ ©efamtftaat^^ unb ber ©injelftaaten

beljanbelte ^ocqueoille nad) 3(nalogie be§ ©runbfa^es ber 3::eilung

ber ©eiualten, inbem er annal)m, in ben ^bereinigten Staaten fei bie

-Souüeränetät nic^t eine einlieitlic^e, fonbern geteilt jiuifdjen ber Union

unb ben ©in^elftaaten in ber äßeife, ba^ ber erfteren lebiglid; eine

bef(^raufte unb aucMmtjm!j>iüeife ©ouüeränetät gufomme. 3'ifolgebeffen

fam STocqueüille ju ber freitid; mit bem pofitioen dUd)tt ni(j^t

in jeber §infid)t übereinftimmenben ^Tlieorie, ha^ in ber Union groei

fadjlid; uoneinanbergefdjiebene, üoneinanber üöüig unabljängige Staats^

geroaltett oorf)anben feien.
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Sil engem Slufdjlufie an ^'ocqueoiüe entiuicfeltc äöatt^ feine

STfieorie üom 33nnbe!oftaate^ 3nei"ft ]uä)k er benfelben uoni

©tantenbunbe unb üoni S taatenreidje in ber Söeife ju

fd;eiben, baf3 ^wav in bicfcn beiben sufanunengcfetUen Stoot^formen

nud; eine tjeunife ^^Tcilung ber ©taatsoKjQtigfeit gegeben fei, aber im

(Staatcnbnnbe fei bie Öefamttjeit nidjt Staat, im ©taatenreidje feien

bie ©lieber nid)t ©taat^oinefen , niäbrenb im ^unbe^ftaat jeber ^ei(

für fid) mirfüdj Staat fei.

Sm ©egenfa^ jur blofjen Mian^ fe^t nad; äisai^ ber Staat en--

bnnb eine mabre bauernbe ©emeinfdjaft poIitifd)er ^ntereffen nor=

au-o, aber ee finb bie (Sinjelftaatcii fetbft, mctdje bie ^serbinbnng aiiz^--

machen, unb auf bereu Delegation bie Gentralgeroalt be§ Staaten^

bunbee beruljt ; aU üerträgtidj mit biefer ©runblage betrad)tet ai>ai^

.^efd^luf3faffung mit Stinnnenmetjrfjeit , 33eftellung einer befonberen

ftönbigen 33unbe§beprbe unb fetbft ^ilbung einer ä^oIfc^oertretung

nuc- ben Saubtagen ber ©injelftaaten.

äl^aÄ ba» Staatenreidj betrifft, ali bcffen be5eid;nenbfte5 53ei=

fpiet ^sai| ha§> S)eutfdje dUiä) in feiner fpäteren ©eftattung betrad^=

Uk, fo fei a(Ierbing^3 eine ä>ereinigung menigften?^ ftaatenäljn(id;er

©eraatten bei bcmfetben gegeben geroefen, aber immer Ijabe fid; ber

S3egriff einer Übertragung üom ©anjen auf bie ©lieber unb einer

Unterorbnung ber (enteren unter bie oberfte 3teid;§geiualt erljatten,

befonber^5 aber habt ha<i ä>o(f im Staatenreid)e ebenfo menig mie

im Staatenbunbe eine unmittelbare 33ejie()ung 5ur einlieitlidjen Staatio^

gemalt gebabt, bagegen bitbe bal unmittelbare 3?ert)ä(tni0 be§ ©e=
famtftaatc^ 5um a>o{fe ba^ bem 33unbe§ftaat eigentüm(id)e 9)toment.

äl'enn ber Staat überl)aupt alc^ bie Crganifation einee äsolfee

gur Erfüllung feiner Ijötjeren Sebenc^aufgaben fid; barfteüe, fo fei ber

^unbeeftaat biejcn.ige ^orm beSfelben, „mo ein STcit biefer arigemeinen

3Iufgaben bee Staateteben» gemeinfam uon ber ganzen l)(ation, ein

anberer 2:eil getrennt uon ben eiuäelnen Stämmen ober Slbteilungen

be§ i>oIfec^ ju erfüden ift". Der ©efamtftaat mie ber ©in^elftaat

rnljt auf nationaler ©runblage, bae ©ebiet ber Staat^^ttjätigfeit ift

aber jroifdjen i(;nen geteilt, innerljalb it^rer befonberen Spljäre finb

beibe gteidjmäfeig fouuerän, bie uöllige Selbftänbigfeit ber Gentrat^

gemalt unb ber ß-inselftaatiSgemalt ift eine notiuenbige Äonfeguenj

iljrer Gigenfd;aft ol^ Staat^gemalt, bie für beibe in il;rem unmittel-

baren ä^erljältniffe ^um ^i'olfe liegt. Die Teilung ber ftaatlid^en

1 ©nmbjüge ber ^solitif (1862), ©. 153 ff.: ugl. auc^ @. 42 ff.
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^unftioneii, bie aud) bei auberen äiifammengefe^ten ©taatSformen

ftattfinbet, ijat imrf) äi^ni^ iufoferii für ben 33unbee[taat eine befon^

bere ^cbeutung, ai§> fie bie unentbe()rlid;e ^^orausfe^unc} für bie

Selbftänbigfeit beiber ©eroalten bilbet.

2Bie äi>ai^ jebe Unterorbmuu] ber einjelftaaten unter ben @e*

famtftaat uerntieben uiiffen lüitt, fo fof( and) ber ©efamtftaat Hnnb=

ijäuQig, fein von ben ©injelftaaten in ber 2lrt feiner 2Bir!famfeit, in-^

beni er nic^t allein bog ©efe^ mit unmittelbar nerpftid^tenber ^raft

i]icbt, fonbern and; felbft auSfntjrt, mit ben 9Jiitte(n, namentlirf) ben

finanjieüen, §nr ©rfüUnng feiner Stnftjaben, in 33e3ng auf nietd;e er

uon ben ßinjelftaatcn nid)t abtjängig fein fott, unb enbüc^ in feiner

Crganifation, nämlidj einer felbftänbigen ^Regierung, einer befonberen

'isolf^pertretung unb befonberen @erid)ten.

^ie aCmilifdje 3:f)eorie tjat üielfad) 3»fti""'iwi^g/ Q^ier and) manchen

äßiberfpruc^ erfatjren, in ber ^auptfadje blieb ik febod; t)errfd;enb,

h\§ bie (^rünbung be^ 3?orbbeutfd)en Sunbe§ unb bie 3ßieberauf=

ridjtung be§ ^eutfd^en dMdß baju juiang, fie auf i^re 9iid)tig!eit

5u prüfen.

Sa§ 6^arafteriftifd)e ber 2ßail^fd)en *l!onftruftion beä 93unbeg-

ftaat§ Hegt barin, bafe er auf ber ©rnnblage ber ^Teilung ber ftaat-

ticken 9tufgaben jtoifdjen ©efamtftaat unb ßinjelftaat im ^unbe^=

ftaate jiuei üoÜflänbig Doneinanber unabl)ängige ftaatlidje Drgani-

fationen annimmt, üon benen jebe in itjrem äi>irfnng§freife fouüerän

ift. Cb bnrd; biefe ilonftruftion bie 5Cei(ung, bejm. 33efd)ränhing

ber ©ouöeränetät ber ßinjetftaaten luirflidj uermieben iiiirb, roie

^ii>ai^ anbeutet, mag batjingefteUt bleiben, iebenfalliS ii)iberfprid)t bie

SBai^fc^e X()eorie nic^t btofe ben gefd)id)tlid)en Sljatfac^cn, fonbern

and) bem 33egriffe be^^ 'Öunbe^ftaat^ö fetbft. Xcv .53unbe§ftaat ift ein

an§> einer 'Jluäatjl uon Staaten äufammengefe^ter ©taat, in raeldiem

bie einselftanten t()ötige unb mitroirfenbe 9)iitglieber bilben. 2Bai§

fonftruiert bagegen ben 'i->nnbc!cftaat nidjt atiS einen ben (Sinselftaaten

übergeorbneten Ojefamtftaat, fonbern aUi einen benfetben gteidjgeorb-

neten, au§ bem 3)iateria(e ber ©iujelftaaten (33eüölferung unb ©ebiet)

- gebilbeten, auf einjetne 3(ufgaben be§ Staate^ bcfdjränften ein()eit»-

ftaat unb jerreifet bamit ba^ imtionale unb ftaatlidje .i^feben, mäl^renb

ber 53unbe5ftaat eine 3i'fflH"Jienfaffung be»felben fein foH.

9lllerbing§ liegt im ^hinbceftaate eine 3:^eilung ber ftaatlid;en

2(ufgaben äiuifd^en bem Ojefamtftaat unb ^m ©inäelftaaten uor, aber

nid)t in ber SBeife, bafs jeber ^eil biefer 2lufgabcn oon gtüei ganj

üoneinanber unabl)ängigen Staategeroalten beforgt mirb, fonbern fo,
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bafe fid; bie ©injclftaateii 511 einem forporatiüen (iJefaintftaate ucr=

einii^en, beffeniliitölieber fie felbft finb. TaraiiS crcjiebt fiel) eine innige

'i^erf(e(^tu^g unb S^nvdjbrinc]ung oon Wefanitflant unb einjelftaaten.

©!o ift bnljer nid)t im äöiberfprudje mit bem begriffe be§

33unbefoftaat!S , baß bie Crgane ber föefamtftaat^^cjeiunlt uon ben

Ginselfttiaten beftellt unb aud) üon bcnfelben adljängig [inb. 3((Ier'-

bint3^5 wirb bie ä^olf^^oertrctung be§ ©efnmtftantiS in ber SJegel burd>

bie ijefnmtc iküölferung bec-' i^unbecM'tnntS^ tjemätjlt merben, meil ba-

burd; bie (£inl)eit be^ in bie ©inselftaatcn (jetjlieberten, burd) ben ©efamt-

ftaat aber 5ufammcngefQf3ten 'X^olkS- gnm 3Ingbnid fommt, e§ fann

Qlfo and) bie ^Hlbnng ber ä>oIt'^^üertretunt] be^ ©efamtftaateic burd;

delegierte ber einjelftaaten nid;t ol^ unäuläffig eradjtet loerben. (Sben=

fo foun ba§ ^anpt ber 9iegierung be^^ ©efamtftaatcg am äBaljl ber

©cfamtbeuölferung Ijeruorgeljen, mie in SJorbonu'rifa, ober burd; ein

anbereS Organ be§ ©efamtftaate^ befteüt werben, mie in ber fdjroeijeri^

fdjen ©ibgeno[fenfd)aft, ober e§ fann felbft ibentifd; fein mit bem

Dbcrljaupte eine^> ßinjetftaateio , roie im ®eutfd}en dldd)c, luo ber

Äönig uon ^^j^reuBen al^ Dberljaupt be^^ mäd)tigften ©in^elftaate»

g(eid)5eitig beutfdjer 5laifer ift. Unter allen Umftänbcn mu^ aber

loenigfteui:^ ein Organ be§ ©efamtftaati^ au§ ä>ertretern ober 33eüOÜ=

mäd)tigten ber ©inäelftaaten gebilbet fein, luie biel im Senate ber

norbamerifanifdjen Union, im ©tänberate ber fd^roei^erifd^en (Sib=

genoffenfdjaft unb im 33unbe§rate bee ©eutfdjen 9ieidje^5 ber ^a\i ift,

benn bie 'DJtitglieber einer ilorporation tjabeu einen 3Infprud) barauf,

an ber '^lUdenc-'bilbung berfelben teifäuneljmen.

5^er ©efamtftaat fann ferner feine eigenen ^eijörben f)aben sur

slkforgung ber in feine 3"ftänbigfeit faücnben 3(ufgaben, er mirb

and) getüiffe 33e()örben gar nidjt entbefjren fcinnen, mie 5. ^l Beamte

für bie in feine Suftnnbigftit fadenben ausroörtigen 2(nge[egent)eiten.

^m übrigen ftetjt aber gar nid)t^> im ai>ege, baß iid) ber @efamt=

ftaat auf uieten, ja ben meiften ©ebieten feiner 3nftänbigfeit auf he\i

GrIaB oon ©efe^en befdjränft, ben S^oH^ug berfelben jebod) ben Quv^cU

ftaaten überläfjt unb nur ben ridjtigen ^BoUjug ber i^anbesogefe^e burd)

feine eigenen Organe genau fontrollieren läfet. ©ine berortige ©in^

ridjtung fann atlerbing?? mögtidjenneife Dieibungen juiifdjen ben

©injelftaaten unb ber (Sentralftaatiogcnialt Ijeroorrufen, bie jebod; aiid)

bann nic^t au^:5gefd;loffen finb, menn ber ©efamtftaat alle§ burd;

feine eigenen ^k'börbcu beforgen läfU. 3(nbercrfeit!§ mirb bei einer

berartigen ©inrid)tung bie G'-mpfinblid;feit ber ©inselftaaten unb iljr

Uimbtjängigfeitögefüljl gefd)ont, glcid)3eitig aber bie Überjeugung
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fjerüoroerufeii, baB ber ©efamlftant unb bie ©injelftaateu nuf ba§

innigfte miteinanber uerraadifen iiub aufeinanber nngeiuieien finb unb

ita^ nur burd; ein I)Qnnoniid;e§ 3iM'(i»ii"f'i'^'irfen üon ßjefnmtftaat

unb ©in5e{ftQQten alle ftaatlidjen 3>uede jur ©rfüdniu] getnngen fönnen.

9iid)tig ift, baB im 33unbe§ftante bie Stngeljörigen ber ©injel*

ftoaten in einem bireften UnterorbnungSüeröältniffe 5ur ßentralgeroall

fteljen, aber ami) bei ben (Sinjelftnaten ift biee ber g^all, and) fie finb

ber Gentrcügemalt untergeben. 33eibeÄ fdjlie^t fid) ni($t au§. ^m
(Gegenteil, c^ ift gerabe ha§> (Etjarnfteriftifdie be§ 23unbe§ftnat^^ im

(Begenfa^e jnm «Staatenbunbe, bnf3 bei bem letzteren nur bie ßinsel-

ftaaten bireft ber (ientralgemnlt untergeben finb, mäi)renb beim

Sunbe^^ftaate auc^ bie Stngefjörigen ber ©injelftaaten in einem bireften

UnterorbnunggöertjQltniffe jur (Sentralgeroalt ftel)en.

gjiit einem ai>orte, ber %t\)kx ber aöai^fdjen Se()re log barin,

baB er überfui), bafe im 33unbeeftaate bie ©ingelftaaten unb ba§ au§>

itjuen gebilbcte neue ftaatlidje ©emeiniuefen auf bQ§ innigfte fid^

üerbinben unb burdjbringen unb baf3 gerabe barin baS^ (Eijarafteriftifc^e

be» 53unbe!cftaat§ gegeben fei.

§ 11. ^ortfe^ung.

Q§, mar burd; bie gefdjidjtüdje ©ntmicfetung ber ftaatüd;en ^^x--

{)ältniffe in ®eutfd)Ianb unb namentlidj and; burd; bie 2lrt unb

35>eife ber ©ntfieljung be§ 9iorbbeutfd)en 33unbe^v bejm. be§ ©eutfdien

Sieidjey mit einer gemiffcn 3iaturnotmenbigfeit bebingt, baf] bie Wieljx-

gatjl ber (Sd)riftfteEer, roetd)e fid; mit ber ^rage ber red;tüd)en 9iatur

begi neuen ©taat^^mefenS befd)äftigten, baSfelbe al§> 33unbe§ftaat

erflärten. Sie 2(uffaffung, ba§ ba§ 3^eutfd)e Sieid; ein ^^unbe^ftaat

ift, ift aud^ sur 3^*^ bie Ijerrfdjenbe, menn aiiä) über bie ?^rage, wie

biefer 33unbe£M'taat 5U fonftruiercn ift, bie 9(nfidjten au§einanbergel)en.

Q§> Ijanbelt fid) {)ier nidjt barum, einen erfd)öpfenben Überblid

über fämtlid)e in biefer 33e5ie(jung oertretenen 2Infid;ten §u geben, e0

wirb genügen , menn nur bie 3(uffaffungen bcrjenigen ©djriftfteüer

furj miebergegeben merben, roeldjc gemiffe einfluf3reic^e 9{id)tungen

üertreten^

1 21. D. 9louuiIIe l)at in ber Scf}vtft: „S^ao Seiitidje Sieid) ein nion-

ard;ifcl^er (Sin^eitc-ftaat" (l894i, aucn^efjenb von ber 9(nfid)t, baft bie 9iicberlegunfl

ber ftaiferfrone burrf) grnni II. unnerbinblid) niar, bie eiflentümlidje 3:f)eorie

entiindelt, t>a'^ bnö neue 2)eutfd)e Sieid) eine ^ortfeljung beo alten, fonad} ein

nionard)ifd)er ©in^eiteftaat fei. G^o bebarf wot^l feiner Siedjtfertigunci, baB auf

bicfe 2:f;eorie nic^t näf)er eingegangen roirb.
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Öobanb^ i]el)t bauoii nuc, bafe alle Staateiiüerdänbe, fo üer=

fcf;iebennrtig if)re Cnjaiüfatioii unb \i)x ^t^vcd and) fein rnößeii,

entireber üertranioinnfeiöe (oölferred5tlid;e) ober forporatiüe (ftaat5=

rodjtlidje) fi'i^r mib ha^ ber I)ier tu si^etrad^t fomnienbc Öegenfa^

berfelbe ift, iine auf bem ©ebiete be!§ ^^rinatredjt» ber ©egeufal^

5n.nfd)cn ber juriftifc^eu ^^^erfou (9ied)t^^fubieft) unb ber @efellfd;aft

(9tcd^t!ouerfjä(tui!o). Sakub betrad)tet mm beii Staateuduub (ebiglid)

aUi ein 9ted;tÄi)cr(jältui§, uidjt ais^ eiu 9ied)ts>fubieft uub baf)er feiuer

juriftifd)eu 'Jiatur uad) aU% eiu ©ebilbe bei 93ölferrec^t§, nidjt be»

©taatlred)!^?, mafjreub ber 33uubeeftaat eiu 3ufammeugefet3ter Staat

ift, beffeu redjtlidje ©ruubtatje bie ä>erfaffuug, uidjt luie beim Staaten-

buube ber 58ertrag bilbet.

Xk iuriftifd;e ^^'erfönlii^feit be§ ©taatel beftetjt nad) .i^^abanb

barin, ba^ ber Staat eicjeue ^errfd;aft^ redete betjufl ®urdj-

fü()ruug feiner 2lufgabeu unh '^iflidjteu uub einen fe(bftänbigen
^errfdjaft^^iüiden befi^t.

S^arauy jiefit Sabaub ben Bdjlu^, baB bei bem üölferred;t(id;en

^^erbaube oon Staaten bie ^JJiitglieber felbft bie Snbjefte ber Ijödjfteu

9ied)t»mad;t fiub, mäijreub bei einem sufammcngefelten Staate eine @e=

rcalt üortjanbeu ift, tue(d;e über beu ©tiebftaaten ftetjt unb fie rec^t(id)

bet)errfci^t, bie le^teren alfo uid)t bie oberfte ©eiuatt, b. I;. bie

Souüeräuetät befi^en. „®er roefeutüc^e für ben 33egriff djarafteriftifdje

Unterfi^icb jwifdjen bem üötferrcd)tlid;eu Staateubunb unb bem üer=

faffungemäBig organifierten forporatiüeu Staatenftaat ift ba()er barin

ju fefjen, bafe bei erfterem bie ©tnjetftaatggeiualt, bei

( elfterem bie Gentralgetoatt fouüerän ift."

äi.iä()renb im einfad^en Staate Saub uub Seute unmittelbar
ber ^errfd)aft bei Staate untermorfen fiub, beftef)t im gufanuneu*

gefeilten Staate eine boppelte ©lieberung. £^anb unb Seute fiub

5unäd)ft einer UnterftaatiSgeiüalt unterroorfeu, bie Staaten felbft

aber einer Dberftaatigeraalt — Dieidjc^geraalt — . 2)a§ unmittelbare

Cbjeft ber 9kidjegemalt fiub bie Staaten; biefelben al^5 ßiu'

l;eiten, a{§> juriftifdje ^l'erfoneu bei öffeutlidjen 9ted;tl fiub bie

SDiitglieber, bie llutertl)anen bei 9teid)l. Xk ©ebiete ber @Iieb=

ftaateu fiub mittelbar 9ieidjlgebiet, bie Bürger ber ©liebftaaten fiub

uüttelbar 9{eid;luntertljauen. 5^al ST^efen bei 9ieid;l beftcl)t in einer

9Jiebiatif ierung ber Staaten, uidjt in i^rer Unterbrüdung

' 2)a'3 etnatgrec^t be§ iDeutfd^en SRetc^e?, -i. Stuft. I, ©. 50 ff.
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ober 3(uflöfung; ber ©üebfiaat ift mä) unten ^err, mä) oben

Untertljan.

®ie einzelnen ©üebftaaten finb jebod; nid;t in beni ©inne mebiati--

fiert, bQ§ fie einem üon if)nen ober einem fremben (Staate unterroorfen

wären, fonbern fie finb üereinigt ju einem ©emeiniüefen t)öl)erer

Drbnnng. 6ie finb nid;t einem üon iljnen oerfd^iebenen pf)i)fif c^en

^errn, fonbern einer i beeilen ^^erfon, beren ©nbftrat fie

felbft finb, ftaatlid; nntercjeorbnet, gleichzeitig finb fie aber aU

^Jiitgtieber ber jnriftifd^en ^:perfon bejc S3nnbe§ftaat§ anteiläberecbtigte

©ubjefte ber 9teid)5geioaIt. ®er 3tnteil ift aber nic^t nad) 2lrt ber

ber ©ocietät, ober be^5 'DJiiteigentnms ein ©onberredit ber ©lieb-

ftaaten, bie ^ofjeitSrec^te fielen nid)t pro cliviso ober indiviso ben

©injelftaaten gn, fonbern ber 3tntcil ber ©injelftaaten beftel)t lebigtid;

in ber ^Dtitglieb f d;af t am diäd) nnh in bem Ijieranf berutjcnben

9iec|te, an bem 3uftanbefommen unb ber ^etJ)ätigung be§ 2Biüen§ be§

9teidje!§ teifgnnebmen nub mttjnuiirfen.

9tad) biefen allgemeinen ©rörterungen beantwortet Sabanb

(©. 81
ff.) bie grage, lueld^e^ bie red)tHc^e 9iatur be^ ®eutfd)en

9^eid)e§ ift, batjin, baB ba^^felbe a(§ SnnbeSftaat ^n betrachten ift

unb jroar be^ljalb, weil bem 9ki(^e f elbftänbige 9iedjte gegenüber

ben einjelftaaten suftel)en: 1. S)a§ 9tei(^ l)at gur ^erftedung feinet

äÖiüenS eigene Drgane, wel'dje nid)t eine ^Bereinigung ber Si>i(Ien^'-

organe ber ßin^elftaatcn unb ebenfowenig gemeinf djaf t üc^e

Organe ber 9iegierungen unb ^^eDÖlferungen ber ©injelftaaten finb.

'öunbeSrat unb iReidjetag finb nid)t 3tpparate, um ben Sonbermillen

ber Ginseiftaaten ju fammeln unb ba^^ 9iefultat biefer jufammen^

gefegten ©inselwiden IjersufteUen , fonbern fie finb Drgane für bie

,s5erfte(Iung eine^ felbftänbigen, eint)eit(id)en äÖiüenÄ, ber in ilontraft

treten fann, felbft mit ben übcreinftimmenben äi>iUen0entfd)(üffcn

fämtlidjer ©injelftaaten. 2. ßntfcbcibenb ferner für bie felbftänbige

äßiUen§= unb ^led^tsfäljigfeit bc!§ 9^eid)e§ unb für feine fouoeräne

^errfdjermacbt über bie (sjliebftaaten ift bie ^eftimmung bc§ 3Irt. 78

dl.^^., bafe basfetbe burd; einen aiiajoritätc^befcbluf? unb in ber j^orm

dneö ©efe^eS feine eigene ^nftänbigfeit erweitern fann. 3. Qm

Bufammenfiang bamit ftebt ber im lUrt. 2 dt 3?. au§gefprod;ene ©runb-

fa^, baf? bie 9{eid)Ägefet3e ben SanbcSgefe^en üorgel)en. C^'^ ift bieg

eine logifd)e ilonfequenj baoon, bafe ba§ 9ieid) bie fonoeräne, b. I).

t)öd)fte ©ewalt befi^t, ha ba^ uom 9?eicbe erlaffene ©efe^j im ^et--

Ijältnia äum Sanbe^gefe^ al^ ber S3efel)l einer (jöt^eren a}cad;t fic^

gualifisiert.
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2i>ie fid) nun nibo ber 3Uiffaffimg hei BtaaiS- al§> jiiriftifdjer

^er)on ert]iebt, baf3 bae Subjeft ber Staatcnjeunüt ber Staat felbft

ift, fo fann ba§ ©ubjeft ber 9teid)sneroa(t nur ba§ dldä) felbft fein,

alz- felbftänbige ibeafe ^^orfönfirfifeit. Subftrat ber jiiriftifrfjcn ^^er=^

fönlidjfeit beiö 'Siddß finb bic 25 Staaten, lyeldje ^JJiitßlieber bcefelben

finb: „Sa§ 3^eutfd)c 9teid) ift nidjt eine juriftifdje ^^^erfon uon

40 gjiiflioncn aiiitciliebcrn, fonbcrn uon 25 9Jiitti(iebern" (S. 88).

^a iiabanb bic (S-injelftaaten jtüar nod) also Staaten betrad^tet,

bie Souoeränetät aber lebiglici^ bem 9?ei(^e beilegt, fo gel;t er babei

t>on ber 3ln[id)t aui; bafe bie Sonncränctät fein nicfcnt(id;eg' 9)ierfma(

bes StaaticbegriffS ift nnb baB ec> baljer audj nid;t)ouocräne Staaten

geben fann. ©asS bnrd;greifenbe 93ierfmal, burd) n)eld)ei§ fic^ ber

nidjtfouüeräne Staat von ^^rouin^en, Greifen, ©emeinben u. f. w.

untcrfdjeibet, finbet er barin, baB bie Staaten eine öjfenttid)-

red)t(id;e ^errfd^aft fraft eigenen 9ied;tg f)aben, nid;t

burd) Übertragung, nidjt al§ Organe, bereu fid) eine I)öf)ere 5Jiad)t

;;ur Ci'rfüüung iljver 3tufgaben, jnr ©urd)füf)ruug iljreS äßiUeuij be=

bient, fonbern a(§ felbftäubige 9icd)töfubjefte, mit eigener 9{edjt'?=

fpljäre, mit eigener äi>iUen^>^ nnb §aubhiug!Sfreit)eit.

®r fagt in biefeni Sinne (S. 92), bafe bie ßinselftaaten bem

dieiä)e gegenüber nid)t fouöeräu finb nnb ba e§ feine ^efdjränfnng

unb folglich Qud) feine Si^eifung ber SouDeränetät geben fönne, aud)

nid)t „inuerf)alb if)rer Spljäre" fonnerän feien. 2lber ber Ginjefftaat

ift an biefer über iljm ftet)enbeu Öeiualt mitbeteiligt, bie bentfd)en

Staaten finb nid;t einem üon if)nen ober einem fremben ^ladjtbaber

untennorfen , fonbern fie finb al§ ein;;clne ber uon itjuen felbft ge

bilbeten ©efanitl)eit untennorfen. „^nnerljalb bee i^unbe!§rat!o finbet

bie Souöeränetät einer jebeu Üiegierung iljren unbeftrittenen 2lusbrud",

fagte 33i!jmard im uerfaffnugeberatenben 9ieidjetage, „bie bentfd)eu

Staaten finb aU ©efamtljeit fouoerän".

Sarau» redjtfertige fic^, bafe bie SonbeSljerren ber ©injelftaaten

iljre perfönlid;e Souoeränetät unb alle bamit oerbnubenen ftaatlid)en

unb uölferred;tlid)cn (£-l)rcnredjte ungefd^mälcrt beljalten l)aben unb

ba§ au&) bie ©in5elftaateu ül§> fold)e ebenfallfo bie üölferredjtlid^en

Gljrenredjte ber fonoeränen Staaten nod) jel^t ausüben.

3orn^ fiuDct bac> äi>efen beio StaatiS, ben er juriftifd; alc-

•^k'riönlid)feit anffafet, in ber 3luÄübung oon ^errfdjaftc-redjtcu unb

^ Sas Staat§recf)t beö ^eutfd)cn 5Heid;e§, 2. 9(uft., I, S. 62 ff. unb bie

Siebe „3ieic^ unii 3!etcf}öi)eifaffuni]" 1895.
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he^tidyaü bie umimicfjränfte ©in^eit ber ^errfc§nft^recf;te ai§> Soiiue--

ränetät, inbem er g(eicf)3eitig bie. ©oiiueränetät ai§> ba§ erfte imb

oberfte begriffliche 53ierfniQ( be§ Staats erflärt. ^a Soimeränetät

bie fjöc^fte ©eraalt ift, fo ift e§ begrifflid; rceber möij(id), baß über

ber fouüeräneii ©eraalt eine anöerc p()ere @eraa(t ftel)e, benii in

biefem glatte raäre eben bie (entere bie foiioeräne Öeraatt, noc^ ift e§

begrifflid; möglid), baB bie ©oimeränetät geteilt raerbe, henn in

biefem ?vaüe raäre eben feine tjöd^fte ©eraatt oort)anben. ^Bo^t aber

ift eine 33ef c^ränfnng ber Sonoeränetdt mögüc^, jeber uertrag^^

mäßige 3iiff^wmenfd)(n^ mehrerer fouüeränen Staaten jn gemeinfanier

3(nÄübnng einzelner Souüeränetätsredjte ift eine 33efd)ränfnng ber

Souüeränetät. S)nrc^ bie erfolgte Sefc^ränfung rairb jebod^ bie für

ben Staat begriffüd) notraenbige @in()eit ber Sonoeränctät nidjt

alteriert, bie etraa cingeridjtete 6entra(bei)örbe ift nidjt Crgan einer

felbftänbigen tjöfjeren Staatsgewalt, fonbern nnr eine gemeinfanie

53et)örbe ber beteiligten einzelnen Staaten felbft. Sw'if'^e" mel)rereu

felbftänbigen Staaten fann eine S3efd)ränfnng ber Sonueränetät nur

bnrd) 33ertrag von Staat 5U Staat feftgeftellt raerben, ein foldjer

3?ertrag fann fid; immer nur auf bie 3lU)jübung unb rairb fid; in ber

3^egel nur auf einzelne SouueränetätSredjte bejicljcn.

Übergeljenb jum Unterfd)iebe jraifdjen S3unbc§ftaat unb Staaten^

bnnb , finbet ßorn (S. 09
ff.) biefeu Unterfdjieb barin, ba§ erfterer

ein Staat ift, le^terer nic^t, bafe erfterer eine einl)eitlid)e '•^'erfönlid)=

feit, le^terer ein ^^erein meljrerer felbftänbiger StaatSperfönlidjfeittn

ift; baB bei erfterem bie Souneränetät in ber Gentralgeraalt, bei

lelitercm in bem ©iuäelftaate ruljt, baf3 bie redjtlidje 33afi» ber ä>er=

binbung bei erfterem nur @efe|, bei le^terem mir 'Vertrag fein fann

;

bafe erfterer ein 9^cdjtefubjeft, letzterer nur ein 9iedjteüerf)ältniy ift,

baB letzterer eine Slnjaljl jraar oerbunbener, aber fouoeräner Staatü=

geraalten, erfterer eine einbeitlidje, aber föberatio organifierte fouueräne

StaatSgeraalt barfteüt. „3^er 33unb ift fomit fein ftaatered^tlidjc»

©cmeinraefen, fein i^errfdjaftSfubjeft, er l)at feine Staategeraalt,

fonbern nur cinjelne jur 3lu§übung namenS beio 3luftraggeber»

belegierte iQol)eit§red)te, er unterfdjeibet fid; begrifflid; nid)t oon ber

3{llian?i". Slnberio liegt bie Sadje beim 23unbeeftaate ; raenn and;

feine C:ntfteljung in ber 9{egel auf bem äBege be« 2>ertrage erfolgt,

fo i)at bod; ein foldjer Vertrag nid^t ben ^nfjalt, bafe bie i!ontraljenten

fid; gegenfeitig in 3luc^übung ber Souücränetät befdjränfen, fonbern,

ha^ bie einseinen ,Hontral)cnten auf iljre biSljerige Souoeränetät ju

©unften einer gU fonftituierenben (Sentralgeraalt üer3id;ten, jebodi fo.
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baß fie einen großen ^eil ber Sout)eränetät§red)te jnrürfdefjntten,

b. i. 5ur älueübung jurücfempfangen. „^m 33unbe^ftattt öe()t

bie ©ingelfouüerän etat a(§ fotd;e unter unb ejrifttert

ftnat^red)t(id) nur ineljr a{§ Seftnnbtei( ber in ber
6cntra(geuin(t rutjenben föefamtf ouüernnetät".

5)a§ ®eutfd;e Dteid; Iietracl)tet Born bemgemäfe al§ einen 8unbe§-
ftaat unb jinnr bc^Iialb, lueit baS Wiä) bnsS D^ied^t (;nt, C^efet^e ,^u gekn.
„5fi>er bn§ dkä)t fe^t, ift ^n^aber ber Souüeränetät". 2l[Ierbing§

f)aben ou^ bie (gin^^elftaaten ha§> dizä)t ber ©efe^gebung, allein bie

©efe^gebungÄgeiüttft bor Ginsetftaaten ift ber (^kfe^gebuiigiogeniQtt

be§ 9ieid;e§ untergcorbnet unb luie überbaupt bie iljnen suftetjenben

.^ofieit^red^te oom 9ieid)e abgeleitet. 3(u§f($Iaggebenb für bie @ouöe=

räiu'tät be^^ 9{eic^e'3 unb feinen 6t)arafter ai§> ^unbe^ftaat ift aber

nad; 3orn, ba§ cs> nad) 2Irt. 78 9{.ls. eine unbefd)ränfte 3uftänbig--

feit f)at, b. f). baB ba§ 9ieid) feine eigene Buftänbigfeit einfad; im
5li>ege ber ©efe^gebung ermeitern, „auf ooQfommen (egalem äöege

bie einjelftaatlidje ßefc^gebnng in jeber 9{idjtung an fid) ^ietjen" fann.

2)ie fic^ barauS ergebenbe notineubige juriftifdje J^onfeguenji ift

nad; 3orn (S. 80) bie, ba^ bie ben ©injelftaaten ücrbliebene 9iec^t§=

fp(;äre ftaat§red;tlid) al§ eine üom 9ieid;e abgeleitete gu betrachten

ift. „^nbem man fid) auf ben ^n^^ß^t von 2(rt. 78 einigte, fd;uf

man eine im ^^rincip unbegrenzte Gentratgeroalt, uereinigten fid^ bie

ßingelftaateu nic^t ju einer „Sefd;ränfung" ber Souüeränetät auf

bem ^iNcrtragsiroege, fonbern ,zu einem 'luT5id;t auf bie Souueränetät

5U ©unften ber ßentralgenmlt".

Sie Gentratgeiualt bat jebod; nid;t bie 9lu'oübung ber fämtlid^en

an^% ber Souüeränetät fotgenben 9ied;te unb '|>ftid;ten übernommen,

fonbern bie 3tu§übung berfelben in roeitem Umfange ben ©ingelftaaten

übertaffen. ^^'^'^lUt^Q'-' feien aber bie beutfd;en Gin^elftaaten, menn

man fie and) al§ „Staaten" be3eid;ne, feine Staaten im 9fed;t5finne

met)r, roeil it)nen ba^^ erfte (Sffentiale be§ ©taat^begriffS, bie (Souoe^

ränetät feble.

^n Sejug auf ben Äernpunft be§ 6taQt§bcgriff§ ber (Souoerönetät

befte^e überfiaupt ein principieller llnterfd;ieb ^^luifc^en 33unbe§ftaat

unb (S'in(;dtÄftaat nid)t; berfelbe liege üielmebr barin, bafj im (£-in-

beit^ftaat ber 9Jtonard;, bejm. ba§ SBoIf Präger ber Sonueränetät

fei, im 33unbe§ftaate bagegen bie ß-injelftaaten al§ juriftifc^e ©in()eit

^cn Xräger ber (Scuoeränetät barftellen; lebigtid) aUi „9Jiitträger ber

3ouiicränetät", feien bie bie(;erigen ^^räger ber ein:5elftaat(id;en

couueränctät fouoerön geblieben.

3a()r6ut^ XXII 4, fjrsß. b. ScfimoKcr. 2
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^äneT, ber ebenfottS ju ben Stnfiängern ber S3unbe^ftaat§^

tf)eorie 5äf)lt, betrad^tet a[§> entfd)e4benbe§ ilriterium für bie (Staat§^

art be§ 3{eid)ö bie bem 9ieic^e juftetjenbe i^ompetens^Äompeteiij, aue

berfe(6en ergebe ftd; bie ©ouoeränetät be§ 9ieid)e§ uiib bafe ba^felbe

als centrale, ben ßin§elftaaten gegenübergefteüte Drganifation, ©taat

in ber üotten 33ebeutiing beS 2Borte§ fei. ®em gegenüber liaben bie

einjelftaaten nac^ ^änet eine boppelte Stellung: 1. ©oraeit bie

yieidjijfompetens reid)t, fteljen fie in einem red)tlid;en 2Ibt)ängig!eitg=

uerpltniffe, löelc^eS üottfornnien gleid)nrtig ift mit bem red)tli($en

2lbt)ängigfeit5oert)ä(tnif]e, in bem im @int)eitöftaate beffen ^03(itgtieber,

inSbefonbere auc^ bie i()m eingeorbneten forporatiuen ä>erbänbe fid)

befinben. 3öenn bol}er au6) bie ßinjelftaaten in analoger Stellung

wie bie (SelbftüerroaltungMörper bei ber 2tu§füt)rung unb ®urc^^

füt)rung ber 9teidj§aufgaben mitroirfen, fo finb fie bod) in beiben

53e3iet)ungen bem 9teid)e oerantroortlidj. 2. 3lufeerf)alb ber ilompetenj

be§ ^)ieid)eö liegt bie felbftänbige ^edjtsfptiäre ber ©inäelftaaten, unb

jTOar ftetjen itjuen Ijier it)re 9ied;te al§ eigene, nidjt ai§> com dieiä)e

abgeleitete ju; auf biefem ©ebiete fönnen fie nidjt mit Selbft-

üerroaltungSförpern Derglid)en incrbeu, weil fie in ber Erfüllung ber

it)nen nad) ibrer S3erfaffuiig gefegten 3(ufgaben feiner Kontrolle unb

feinem 3'^^Q"9ß unterroorfen finb.

S^ro^bem ermangeln ben ©in^elftaaten für ben Segriff be«

(Staates, wie er am (SinljeitSftaat tijpifcb auSgebilbet ift, mefentlic^e

unb entfdjeibenbe a)certmate, eS fel)(t iljnen bie Unioerfalität beS

3ii)edeS, unb ebenfo bie gouueränetät ; fie finb baljer gemeffen am

(äint)eitSftaate, nic^t Staaten; fie finb STerritorien , bereu ^errfdjern

ebenfo wie im alten ©eutfdjen 9Md;e bie Sanbeöljol;eit sufteljt.

„®ie beutfc^en ^^ürften unter bem 9teidje finb ber ^ofetüette mä)

Souoeräne, bem Siechte nad) lüieberum JBanbeStierren."

^äncl fommt alfo ebenfo mie Sabanb unb 3orn gu bem Qx-

gebniffe, boB in einem SunbeSftaate, roie bem ®eutfci^en 3ieic^e, lebiglid)

bem ÖJefamtftaat bie Souüeränetät jufommt, luäbrenb bie CSinsel»

ftaaten nid)t fouoerän finb, fobafe fie, obrool)! fie noc^ ben i)iamen

fübrcn, boc^ nic^t meljr Staaten finb, ba iljnen baS roefentlid)e

Dcerfnml ber Souöeränetät fe^lt.

Siefclbe Stuffaffung üertritt aud^ 53orel-, nur bafe er nod)

folgerid)tiger ift, aB bie genannten Sc^riftfteüer.

1 2)cutfd)eä ©taatsi-ed)t I, @. 200 ff., 793 ff.

- Etüde sur la souverainete et l'etat federatif, 1886.
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33ore(, ber wie {iereit!§ eruiäf)nt, ba§ burdjfc^fngenbe 5)ierfinal

ber Soiiüeranetät, cbcnfo inie i^änel unb ^oxn , in ber fogennimlen

i?onipeteu3=itompeten5 fiiibet, betrodjtet iiäinlid; ben (Staatenbunb ak-

eine auf einem S.^ertrnije beniljenbe Öcfellfrfjaft fouueräner (Staaten,

©aßegen ift ibm ber 33unbe!§ftaat ein fouücräner Staat, beifen l)tit=

(jlieber nid^t fouoerän [inb. ®er 33unbc§ftaat bcrnt^t ebenfowenig

lüie ber Staat übcrijaupt auf einem 33ertragc, ba bie 3lrt unb äi^eife

ber (Jiitftebuug eineiS Staate^ an unb für fid^ fein föegenftanb

juriftifdjer ^-^ctrad^tung ift, fonbern ber ©efd^id^te angef)ört. ^a§
Staat^f-red^t i)at fid) Icbiglid) mit bem bereitx- fertigen Staat ju be^

fd)äftigeii. 3>om (S-iuljeü^ftaate unterfd)eibet fid) ber 33unbeyftaat

lebiglid; baburd), bafe nac^ feiner 3.>erfaffung untergeorbneten öfftMit=

Iid)en ©cmeinroefen (collectivites publiques inferieui-es) eine gennffe

Beteiligung an ber 53i(bung he§> fouöeränen ©efamtiuidenS eingeröumt

ift. 3^urd; biefe 33eteiligung unterfd)eiben fidj biefe ©emeiniuefen

t)on ben ©emeinben ober ^^roüinjen eine§ eint)eitlid)en Staat'o.

25>äbrcnb aber in einem Staatenbunbe jcbe ^scränberung bef^ ur=

fprünglidjen '^.k'rtrag'o mir mit (Sinftimmigfeit ber -^saciecenten mogtid^

ift, bqm. bei 33efdjluBfaffung mit 9}iet)rt)eit ber Stimmen ber 9)Unber*

beit ein freiem 9'tüdtritt!cred)t üon ber ^Bereinigung 3ufte()en nuif?,

fönnen im Bunbeiäftaate, megen ber bemfetben ^uftetjenben Souucräuetät

bie 9)titgliebftaaten it)rer 3uftönbigfeit unb fogar it)rer Selbftänbigfeit

gänjlid) beraubt merben, otjue bajs fie bagegen 3Biberfprud^ erf)eben

fönnen ^

^m übrigen fd^licßt er fid) au!cgel)enb von ber 9ütffafiung, baf;

ber 33unbc§ftaat be^ljalb fonoerän fei, rocit iljm bie Kompctenj^iiom-

peten,^ guftebt, burd)au§ ber älnfidjt üon 3oi^u an, ba^ bie 9ied;te,

iüeld)e ben (Sinselftaaten eine^5 Bunbe^oftaate^ jufteljen , lebiglid; uon

ber Gentralgeiöatt abgeleitet feien. (S'r füljrt in biefer 33e5iel}ung an§',

baB ein Staat bie Suftänbigfeit ber ©emeinmefen, bie er fd)affe,

in einer boppelten ^Ji}eife beftimmen fönne, inbem er cntiucber bie

3uftänbigfeit§- Spbäre bcrfelben auijbrüdlid) beftimme unb bie

übrigen 2(nge(egent)eiten )id) ftiüfd)uietgeub uorbctjalte, ober umgefclirt

oerfa{)re. S^a* [entere fei im 33unbe^5ftaate ber ^all. Unter allen

llmftänben fei aber bie i^erteilung ber 3iiftänbigfeit im Bunbec^ftaate

Sroifd)en ©efamtftaat unb (Sinjetftaaten mefeutlid) glcid) ber ii^ex^

teitung ber ftaatlicben älufgaben ,^unfcbeii Selbftuenoaltung'jtörper

unb ßentralgeumlt im (Jinjelftaate: „Les Etats jJarticMilier.s n'ont

a. a. D. ©. 74
f. u. 177.
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clonc pas cl'autre Situation que celle q'un Etat simple accorde

aux collectivites publiques qu'il s'acljoint conirae collaborateurs."

SBäre biefe 2Infid)t ridötig, fo roären bie ©injetftaateu ben i^om==

nuinatoerbänben gteid^ßeftellt; e§ gäbe bann aber and) feinen 23unbe§-

ftaat, fonbern nnr ftarf becentraüfierte @inl)eit^5ftaaten. ^n ber X^at

fommt e§ barauf t)inau», raenn 33orel (©. 177) folgenbe S3egntf^=

beftimnumg be§ SnnbeSftaatfo giebt: „L'etat federatif est un etat

dans lequel une certaine partieipation a la formation de la

volonte souveraine est accordee a des collectivites publiques in-

terieures qui se distinguent par lä des communes ou provinces

de l'Etat simple. Cette partieipation donne ä ces collectivites

la qualite de merabres de l'Etat federatif."

@. WiZijtv^ oertritt bie 3tnfid)t, bafe bie ©onoeränetät fein

roefentUd^eS 9)ierfmal be» ©taat§begriff§ fei, e^ üielmetjr fouoeräne

unb ni($t fouoeräne (Staaten gebe, ©er Unterfd)ieb jroifd^en ben

Staaten unb ben J^onnnunaloerbänben liege barin, ba§ bie §errfd;aft

be§ ©taate^ über bie J^onununalüerbänbe eine unbefdjränf te , bie

be» 33nnbe§ über bie (Staaten bagegen eine befc^ränfte fei unb

baB letztere eine sweifad^e, ben Äonimuuaberbänben abgel)enbe ©e(b=

ftänbigfeit befi^en, nämlid) a. bie SefugniS, geioiffe poütifd^e 3Uif=

gaben felbftänbig, b. l). uad^ eigenen ©efe^en gu erfüllen, b. bie S3e=

fugniS, ifire eigene Drganifation felbftänbig, b. l). burd^ eigene @e==

fe^e 5u regeln. »Staaten finb benmad) alle biejenigen politifdjen

©emeimnefen, raeldie biefe boppelte 23efugms befugen ; fie gerfaUen in

fouoeräne «Staaten, b. f). fold^e, toetd;e feiner ^öl)eren ©etoalt unter=

loorfen finb (@inl}eit§ftaaten) unb nidjt fouoeräne Staaten, b. 1^.

fo((^e, über ToeId;e einem Ijöljeren politifdjen i^erbanbe eine befc^ränfte

^errfd^aft jufteljt (Staaten in Staatenoerbinbungen).

9i>a§ nun bie red)tHd;e 9?atur be» (Staatenbunbe§, bejio. 93unbe§=

ftaot^ anlangt, fo beseidjuet 63. 9JUn)er ben ©taatenbunb, a(§

ba^jenige ^unbe§oerf)äItni§, in loeld^eni ber 33unbeC>geioaIt eine ^err=

fd^aft nur über bie cinjehien Staaten 5uftef)t.

©er Staatenbunb ift fein bloßes ^^ertrag§oerfjäItm§, fonbern

ein 3{ed)t!§fubjeft be§ öffentlidjen 9ted)t!o unb stoar nid^t blofe in

oö(ferred)tlidjer unb prioatred;t(id;er S3e3ieljung, fonbern and; in

ftaatgred;tlid;cr, ba er ^errfdjaftiSredjte über bie burdj it)n ju einer

©in^eit oerbunbenen ©lieber befi^t unb ausübt.

9il§ ©lieber be§ Staatenbunb^ erfc^einen lebiglid^ bie einjelncn

> 3)eutf(^e§ ©tnatgrecf;t, S. 2(ufl., S. 1 ff. 26 ff.
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(Staaten, über bic Singeijöngeii berfelben fte()en bcin 53iinbe feincrtei

|)cn-fc()aft!ored)te 511. Sie (Siuäelftnaten im Staatcnbimbe finö jebod;

infofern nidjt fonüerän, al§ fie auf beni Gebiete ber ^unbe§fompeten5

bcr 5^nnbc^3tiercalt abo einer über^ieorbncten ßcuialt unteriuorfen finb,

unb bcren 5k'fcl)(e gn befolc^en babcn ; bacjetjcn bleiben fie ihren

Itntertfjanen gegenüber im ^soUbeft^e ftaatlid)er ^errfd^aft. 3f)re

Souücrnnetät erleibet alfo nur nad) ber äußeren, nid)t nad; ber inneren

Seite eine ^-Jeeinträdjtigung. Ser Staatenbunb befi^^t Organe, wie

ber ®inf)eiteftaat. 2)ie 33unbe§befd^lüffe traben aud; ba, wo bie

^^nnbe^gemalt mir an§ 'Isertretern ber Ginjelftaaten befielet, nid)t

ben 6l)arafter nertragc^näBigor i^ereinbarungen, ba für biefe (S-in=

ftimmigfeit aller ^i>ertreter uotroenbig roäre, roäljrenb im (Staaten=

bunbe eine 33efd}luf?faffung mit @timmenmel)rl)eit erfolgen fnun.

®er 33unbe^'ftaat, ber natürlid) ebcnfo luie ber ©taatenbunb ein

9te(^töfubje!t be^ öffentUdjen 9ted;t§ ift, ift ba^jenige ^unbe^oer^ältniS,

in meld;em bie SBunbe^^geroalt iljre .<Qerrf($aft§red;te bireft über bie

einzelnen Untertljanen ausübt. Sie ^uube!§geit)alt (jat bal)er nid^t

nur Sefugniffe auf bem ©ebiete ber aueioärtigen 58erraaltung, fonbern

aud) foldje, bie auf ben ©ebieten ber ©efe^gebung, ber inneren 33er

=

lualtung unD ber 9ied;t^vf^c9ß liegen, ^m S3unbeyftaate finbet beiol^alb

aud) eine Teilung politifc^er Slufgaben ^luifdjen ^nnb unb ©injel^

ftaaten fiatt unb Unbefdjränftljeit be» äBirfungfSfreife^ . lueldje bem

Staate 3uftet)t, befi^en im ^unbesftaate roeber bie ©inäelftaaten nodö

ber )ünnb; beibe t)aben nur eine befdjränfte Älompetenj.

Sie (iinjelftaaten finb nidjt fouoerän, ba fie ber ^unbeSgeuialt

aU einer über il)ncn fteljenben ©eroalt unterroorfen finb. Sie he-

fitzen aber auc^ iljren Untertfianen gegenüber nidjt mel)r bie ^yüHe

ftaatlic^er ^oljeit unb 9Jcad;t, roeil biefelbe burd^ bie ^ompetenj ber

Öunbcageroalt burd;brod)en ift. äöenn fid) bie Unterroerfung ber

Staaten junädjft nur auf bie ©ebiete ber ^unbeefompetenj befd;ränft,

fo beftebt fie boc^ and) aufeerljalb biefer ©ebiete, foroeit bie ^unbeio^

geroalt in ber Sage ift, il)re ilompetenj burd^ eigene 9lfte ju erroeitern.

9iur bann, roenn eine ©rroeiterung ber 33unbec^fompeten3 lebiglicb mit

ßuftimmung aller ©inselftaaten erfolgen fönnte, föunte beufelben eine

befd)ränfte Souüeränetät 5ugefd;rieben roerben. 9IbgefeI)en l)ieroon

ftel)t bie Souüeränetät lebiglid) bem ^unbe ju.

©ierfe, roeld;er gleid;faU§ ben Staatenbunb für eine ^^erfön=

üt^feit l)ült, roenn and) nur für eine r)ölferredjtlid)e, nid;t ftaatäi=

red)tlid;e, bat fid) über ben begriff beis ^uubesftaate immentlid; bei

33efpredjung üon SabanbS 9ieid)^ftaat^red;t au!ogefprod)en (Sd^motler»
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3Q()rbiid) 1883 ©. 1157 ff-) unb glaubt ha§> ^ro6(em be» Suiibe^=

ftaaty in ber äßeife löfen ju fönnen, bofe im 33unbe§ftQate joroo()l bag

©anje, wie bie %äk roirflidje ft q a t H dj e ^ e r f o n e n feien, n ä m =

(ic^ al§ feiner {jöl^ er en^^erfon eincjeglieberteSIJitträß er

ber nur §ur SluMbung unter fie oerteitten ftacttidjen Spf)äre.

(Sigentünilid) i[t, ba§ ©ierfe bie organifd^e 3uiammenfaf)ung

bes ©efamtftaateS nnb ber ©liebftaaten nid}t a[§ eine Korporation,

a(fo aU eine neue ftaatlidje ^erfon betrad)tct raiffen toitl, weil e§

it)r an einer befonberen Drganifation unb an einem eigenen Organe

fet)(e. SlnbererfeitS bürfe fie aber and) nidjt aUi bto^e ©umme für

fic^ beftetienber ftaatüd;er ^erfonen gebadjt werben, benn nur in

einer beftimmten uerfaffung^Mnäfeigen 58erbnnbeni)eit, üermöge beren

fie bauernb aneinanber gefnüpft nnb öoneinanber abEjängig finb,

(jätten bie einjelnen ftaatlic^en "-^serfonen an i[}v 2:eil. 2lud) trete

it)r organifd;er gljarafter üor allem barin fieruor, baB fie in fid) ge=

gliebert fei; bie (Stellung ber 3^eitl)aber fei nämlic^ feine gleid^e,

fonbern ber ©efamtftaat al^ foldjer fei ba§ ^aupt ber ©emein=

fd)aft. ®arum oertrete ber ©efaintftaat nad; an^en ^ugleic^ bie

©efamtljeit ber ©liebftaaten unb l)abe nac^ innen im Sroeifel-sfalle

bie le^te ©ntfdjeibung. ^ierburd; aber fei erft für bie erforberlidje

©in^eit ber Ü)tel)rl)eit geforgt unb tro^ ber ©pattung ber ftaatlicben

9fted)t§fubjeftiüität in eine oielfad)e ^erfön(id)feit in le^ter '^nitan^

bie ein()citlid)feit be§ ©taatsiuillen^ oerbürgt. ®ie priüatredjtlidje

Analogie eine§ folc^en 3fied)t§öerl)ältniffeü glaubt ©ierfe im genoffen=

fdiaftlic^en „©efamteigentum" §u finben. Sabei l^anbele eio fidi um

Dttio 'Vermögen einer ilörperfdjaft nnh ^luar fei ber IJn^^'-'O^^^ff
'^'^^' ^"^

Eigentum an biefem a^ermögen enttjaltenen 23efugniffe in §n)ei Se=

fugniöfpljären jerlegt, in beren einer bie iuriftifd)c ^4>tH-fon aliS fold)e

l)errfd;t unb bie ©inselnen nur also ©lieber bcred)tigt finb, roäl)renb

bie anbere unter bie einzelnen öerteilt ift unb bie für bie juriftifc^e

^erfon unantaftbaren ^nbioibuatredjte bilbct.

(So bead;ten^n)ert ©iertey 21u'^fül)rungen and) in manchen fünften

finb, fo ift bod; nid)t §u oerfennen, baf5 fie ber nötigen Itlarljeit unb

- Öeftimnitl)eit cntbeljren ^ i)(amentlid) ift nid)t rcd)t uerftänblid), baß

©ierfc jioar üon einem Öefamtftaate fpridjt, aber bod; nidjt anninmit,

bajs burd; bie gum Sunbe oereinigten ©taoten eine neue ftaatlid)e

'^serfönlid;feit entfteljt. S)a§ allein 9iidjtige luäre bod; gemefen, bafe

(^ierfe bcn 33unbe!:-'ftaat aUi eine an^i ben @lie?ftaaten gebilbete

' ??gt. bie Äritif bei lUvcl a. a. D. S. 159 ff.
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Mörperfdjaft betradjtet (jütto, in uie(djer hami naturnemäfs bie 9J{it-

i^Iicber xeil an ber föefaintftaatygeiualt Ijabm.

§ 12. SeijbeU ©tnatenbunbtljeorie.

C^k'^enüber ber in ber ftaat'jredjtlidjen 3:f)eorie (jerrfcfjeiiben 3In^

fidjt, bat3 ba!o 5}eiit|dje 9ieid) eine lnuibec>ftaatlid)c Crgaiüfatioii be-

ule, i)abm mir luenige ©d;riftfte(ler bie Stiiffaffuiu^ üertreten, baf]

bny 'cKeid) ein Staatenbunb fei, nnb and) (\av nidjtc^ aubere-o fein

fönne, ha ber 33e(;riff be!§ ^niibe^ftant^, luie il)n bie Ijerrfdjenbe l'el)re

anffteUe, beni 33e(3riffe be^^ Btaat§> roiberfpred^e imb bai)er unljaltbar

fei. Unter benfelben ift uor allem ©et)be( !)eroor5u()eben

^

Seijbel i)at feine 3lnfid;t juerft entioicfelt in einer in ber S^iU

frf;rift für bie nefamte ©tQat§unffenfd;aft 1872 ©. 185
ff. oeröffent=

lidjten 3(bf)nnbhni(]. einzelne ^|>unfte ()at er fobann näl)er au^--

c3efü()rt in einem 3(uffa|e in ber äi>od;enfd)rift „®ie C^iegenroart"

:öanb V (1874) ©. 273 ff. unb in einer 2lbl)anb(iing „S)ie neueften

©cftnltungen be§ 53unbe§ftaat§begrip", erfc^ienen in ^irtl)^ Stnnalen

1876 (3. 641—655). Qn ber (enteren 3(bl)Qnbhing nimmt er ing=

befonbere (Stellung gegen bie 3lrt unb äöeife, mie .^äuel unb l^obanb

hen 33egriff be§ 33unbe§ftQat§ fonftruieren^.

f^n ber (Sinleitung feiueg .«ilommentariS ,^ur 5Iserfaffung§urfunbc

für bac^ Seutfd)c 9ieid; (1873) ©. I—XVI ijat er ebenfalls furg feine

äluffaffung bargelegt, ^n ber graeiten 2luf(age be§ i^ommentarS

(1897) (g. 1 — 11 t)at er junädjft bie 3luÄfüt)rungen unoerfürjt

lüiebergegeben, bie fid; in ber Einleitung ber erften Sluftage befanben.

3m 3lnfd)luffe baron giebt er auf ©. 6—11 oon feinem ©tanbpunfte

aui: eine fur^e fritifd;e ^eleud^tung ber Jieueren ©ntroidelung ber

iieljre uom ^unbeSftaate.

©epbet gel^t bei fetner ^^efämpfung be§ 33unbeeftaat!cbegriff»

au§: üom begriffe be§ ©taat§-^ ^en Staat begeidjnet er al§ bie

burd; ©inen Ijöd^ften äßillen Bereinigte @efomtt)eit ber 9)cenfd;en

(S-ine§ Saubel, unb fül)rt bann weiter aul: „^er ben «Staat be=

' isgl. aud) 2. D. a)Miaer, Ätritifd)e syieiteliarjvöfcfjrift, 58b. XXV, 6. 15ff.

- Zie oben erroäfjnten brei 3(bl)anblutu]eii ftnb unter ber (jemeinfamen

Überfc^rift „^uv )L'e()re von hm Staatenücrbinbuni^'n" uneber abfiebrucft in ber

6cf)rift „Staat5red)tltd)c unb poUtifcf)e 2U)l)anbIungen" i'on -DfaE u. @et)be(

(1893) ©. 1—121. Ser (Sinfac^^eit fjalber rcerben bie in ben brei SUb^anblungeu

enthaltenen 3lu6fü^rungen nacf) biefer Schrift citiert inerben.

^ Staatorec^tlicfie unb politifd^e 3(bf)anbhmgen, £. ö ff.
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i)errfd)enbe iffiille nuiB alfo ber Ijödjfte (supremuö) b. Ij. fouüerän

fein. (St muB ein einl)eit(i(^er fein, roeil graet t)ödjfte aöißen über

beufetben @et]enftQnb )id) uerueinen, mit(}in betriff lief; unmöglid) [inb.

©a» 9{ed)t, feinen äöillen q(ö ben ()öc^ften über hcn ©taat geltenb

5U madjen, nennt man (5taat»I)of)eit (©omieränetät). ®ie (Staate-

()ofjeit ift ifjrem inneren äBefen nnd; ein aÜumfaffenbeÄ dtedjt, fie ift

nid)t eine Summe Qnf5äf)(barer ^o{)eit^red)te, fonbern fie ift haS^

^o^eitäredjt am Staate. SDarnm ift ha^i ©taatyljoljeitsredjt unb

bie ©taat^gcwalt nidjt teilbar." ©benfo äiet)t ©eybel barang, bafe

ber (Staat al§ bie l;öc^fte 3^orm menfc^lid)er ^Bereinigung 5U be=

trachten ift, jmei 'Folgerungen : 1., baf3 e^ über bem Staate feine

gleid; l)ol)e menf d)lid)e (5)emeinfd;af t giebt ; 2., baB e§ über bem ein=

jelnen Staate feine l)öl)ere, neben ilim feine gleid; l)ol)e ©emeinfc^aft

giebt; ber einzelne Staat ift für bie 9)ienfdjen, bie er umfaßt, bie

üollfonnnene ©inigung.

2;a nun ber 23unbe!oftaat bie ^i^ereinigung mcljrerer Staaten ju

einem ©efamtftaat unter äsJaljrung ber ftaatlidjen Gngenfd;aft ber

STeile fein foU in ber älrt, bafe mefjrere $ßölfer in S3eäug auf ge-

lüiffe Sntereffen in ©in $8oIf uerfdjmolsen finb, Ijinfid^tlid; ber übrigen

^ntereffen aber getrennt unb lebiglid) üerbünbet bleiben, fo üerftöf3t

biefe atuffaffung nad) Seijbel gegen ben Sa^, ba^ bie Staatsgewalt

aU bie tjödjfte im Staate unteilbar unb unbegrenjbar ift.

Ser ^^unbeäftaat»begriff teilt bie Staat^njeroalt, inbem er über

tm Gkfamtftaat, wie über bie ©liebftaaten einen fouoeränen aöiüen

f)errfdjen läfst, alfo eine jmeifad^e Staatgiljoljeit in jebem Sanbe an=

nimmt, er begrenzt bie Staat§gcuialt, inbem er it)r im ©efamtftaatc

nic^t ba§ 9ied;t am Staate, bie ©efamtljeit aUer §ol)eit§red)te, fonbern

f)ier, mie bort nur eine gemiffe IHnjaf)! uon ^oljeitSredjten suiueift.

aöa§ f)ier Staatsgewalt unb StaatSi^oljeit genannt roirb, ift baljer

in äßalirljeit feine Staatsgewalt unb feine StaatSl)ol)eit; roo aber

feine Staatsgewalt unb feine StaatSljoljcit, ba ift auc^ fein Staat.

Stel)t bemnad^ ber 33cgriff bcS 33unbeSftaatS im äBiberf^ruc^e

mit bem ^A^efen beS Staats, bann muffen alle jene politifdien @e=

bilbe, bie nmn biSl)er als ^^unbcSftaaten 3U bejci^nen pflegte (bie

äsereinigten Staaten, bie Sdjwcij, ber 3forbbeutfd)e ^unb, baS

®eutfd)e ))(eid)) entweber einfädle Staaten ober Staatenbünbe fein.

Seijbcl bat benn auä) ben ^^erfud) gemacht, nad)5uwcifen , bafe

bie genannten „volitifdjen ©ebilbe" lebiglid) Staatenbünbe finb'.

' a. a. D. S. 25.
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S^er Stanteiibiinb ift imd; Seijbel bie bauernbc Iserciiiit^uiuj uon

Staaten 511m ^mcdc ber gciuciiiiaineii iHuscübinu] cinjclnor i^oI;eit!§=

redete ^ S)arin, bciB ber Staatenbuiib auf bie 2?auer beredinet ift,

liegt fein Untcrfd;cibunc]!onierfmaI gegenüber bem nur für ben ein=

jelnen ^aü gcfdiloffeucn ;i-5ünbniffe. 2)ic ^ol)eit^!^red;te, uie(d;e ge=

meinfam aufSgeübt lüerben wollen, fönnen bie niannigfad;ften fein:

ibrc '^ahi unb 9trt begrünbet feinen begrifflidjen Unterfdiieb; ein

Staatenbunb ift nidjt nur jur gemeinfamen IHu^^übung uöUcrrcd)t=

lid)er, fonbern and; ftaat^^redjtlidjer ^oljeit^red^te benfbar, im erften

g^alle fann man uon einem üölferredjtlidjen, im siueiteu ^-alle uon

einem ftaatiorcdjtlidjen otaatenbunbe fpredjen. 3^^^M"*-'^^'-m beiben ift

fein Unterfc^ieb bei SÖefenl, mol)l aber ber äußeren ©eftaltung.

^eim erftercn 33nnbe ift mit 5lbfd)lnf3 be§ äsertrag^S bie gewollte

i^raftroirfung fofort erjeugt S)a ber S3nnb nur üölferred)tlid;, nid;t

ftaat§red;tlid), alfo mir groif ($en ben Staaten, nid)t in ben Staaten

mirft, fo bebarf e^ 5n feiner Öegrünbnng lebiglid; be;c üölferred;t=

lid)en 'isertrag^S. älnberS beim ^unbe §u gemeinfamer aineübung

ftaatioredjtlidjer ^oljeitlredjte. ©iefer S3unb fott aud^ i n ben Staaten

luirfen, unb ba innerljalb berfelben nur ber äi>ille be» Souoerän»,

ha^ @efe^, l)errfd)t, fo ift e§ nötig, bafe ber Souuerän ben WdU
uerbünbeten bie 9Jiitaui§übung berjenigen .^oljeitiSredjte, meld)e ©egen^

ftanb be§ ^Kinbniffel finb, burdi @efe^ überträgt'. 9iur babnrc^,

baf3 ber ^errfdjer bie ^unbelgeroalt gefe^lid; jur in feinem 9tamen

banbeinben ©eiualt be» Staate^S mad;t, binbet er bie Staat»ange=

börigen jum @el)orfam gegen biefelbe. S)er ftaat§red)tlidje ^unb

finbet alfo feine 33erunrfli($ung nur bann, roenn ber ^nljalt bes

33unbe§uertrag!§ 5mifd;en ben Staaten jugleid; §um ©efe^e in ben

Staaten gemad)t roirb.

Gine weitere 9>erf(^iebenl)eit ber ©eftaltung ift and) bemerfbar,

je nadjbem bie uerbünbeten Staaten CS'intjerrfdjaften ober ä>olfc^l)err==

fc^aften ixui). Qnlbefonbere werben bei fonftitutioneHen 9)Jonardjien,

weld;e mit einanber im 33nnbe§üerl)ältniffe fteljen, bie äußeren (iin-

' s. 75 ff.

-' Xa^ bicfe 3(utfaffung uerfei^tt ift, bebarf tuof)I fetner tüeiteren 3(u§=

fi:f)rung. Gine Übertvaiiuiu] uon ,*poI)ctl5recf)ten fettens eineö Staate-, auf einen

anbern !ann ftets nur burd) äsertrain erfolgen, niemals burd) Öefe^, 'ba taä

Öefet? eine einfeitige, lebiglic^ im Qnnern bes betr. Staate^ mirfenbe äßiUens=

erflärung ift. Db ber Vertrag, um bie beabftd)tigte aiJirtung j" er5ielen, in

ben Staaten, bie benfelben gefd)loffen ^aben, nod) ber Uiniuanblung in bie Öe=

fe^eöform bebarf, ift eine gan3 anbere %ta(\c.
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ric^tunßeu ben Unterfc^ieb jroifrfieii beiii üölferre(^t(id)eu iinb bem

ftaat^^rec{)tlid;en ©taateiibunbe fc^acf augprägen. ©enn ba bie uö(fer=

red)tlid;eu ^ot)eit§red)te rege(mäfei(j bem ^errfc^er inibefd)rän!t 311=

ftef)en, iüät)renb er bei ber Stu^übung ber ftaatärei^tlic^en §o()eit§-

red)te lueift qu bie ^JJiitunrfuiug ber 3So(f§üertretimg gebunben ift,

fo lüirb beim oölferred;tUd)eii 23iinbe ba§ gemeinfame Organ ber

9f{egierungcn all ein bie ^unbeSangetegenljeiten roatjrneljmen, beim

ftaat5red)tli(^en bagegen bem genteinfamen Organe ber 33unbe§=

regiernngen nod^ eine 3>o(f§oertretnng i)inäntreten.

^n ber jraeiten 9Uif(age feines Jlommentary jnr ä>erfalfung§-

urfunbe für ba§ ©eutfc^e 9ieid) (1897) l)ebt ©eijbel üor attem at§ „einen

unbeftrittenen ©rfolg" feinet 91ngriff§ anf bie Scf)re oon 9Bai^ ^ti-

oor, baB bie Unbefc^ränftl)eit nnb Unteilbarfeit ber ©ouüeränetät

mieber aügemein gnr Slnerfennung gelangt nnb infolge beffen bie bi§=

^er mafegebenb gemefene (2Baiiifc^e) Set)re uom 33nnbegftaate preiä^

gegeben morben fei. ^a man aber auf ben S3unbegftaat0begriff ni(^t

glaubte ucr^idjten ju föimen, fo l)abe man ben nad; feiner 3lnfic§t

allerbingS auSfid^tSlofen 5Berfud) gemad)t, biefen begriff fo umzu-

arbeiten, bafe er mit bem SouoeränetätSbegriffe nid)t im 2Öiberfpru(^

fte^e; infolge beffen trügen alle neuem 33unbec>ftaat5tl)eorien, raenn

man oon ber meitauS umBooUften %i)cov\e SabanbS abfetje, meljr ober

meniger ben £eim be§ llnitari§mu§ in fid), e§ mad)e fidj dm\ bei

allen biefen ^l^eorien bie Unteilbarfeit ber Souueränetät geltenb.

©benfo oerfel)lt fei eS aber, meiui nmn, um ben 33unbe»ftaat §u

retten, ba§ ^Dlerfmal ber Souoeränetät a\\§> bem ©taatsbegriffe

f)erau§nel)me, roie biee :!iiabanb, ^cUinef, 9iofin unb ^rie tljun.

Sag @nbergebni§ ber neueren 3:i)eorien fei baber ba§, bafe bie

etaate^red)t§n)iffenfd)aft über ba§ ^:^^roblem be§ Sunbe^ftaatS nocb gu

feiner (Einigung gelangt fei. SaSfelbe fei and) unlösbar, weil falfdj

geftellt.

^Ison ben ^Folgerungen, metdje ©ei)bel aul feiner ©runbauffaffung

äiel)t, ift l)icr sunäcbft nur bie roic^tigfte Ijeroorjul^eben, bafe nämlicö

Seijbet bie 9teid)güerfaffung nid)t aUi ©efe^ eine§ über ben (£inäel=

ftaaten ftel)enben ©efamtftaatiS , fonbern ai§> a>ertrag, besro. gemein-

fames Sanbesögefe^ aller (E-injelftaaten betrai^tet. (Sr füf)rt in biefer

A^infidjt an§^ (©. 15 ff.) : Sie norbbeutfdjen Staaten feien am

17. Slpril 1807, a[§> &xa\ 33i§mard bie 3lnnal)me ber 33unbe§=

oerfaffung burd) bie 9{egierung erftärte, im ä>crtrageoerl)ältniffe ^w-

einanber geftanben unb äiuar fei ber ^nt)ait beS ä>ertrag!o ber ge-

mefen, bafi fie auf ©runb ber ^eftimmungen ber 53unbegi)erfaffung
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einen ^unö jdjlicBcn wollten, infofern Die :!i^anbe§üertretungen il)rc

©eneljniioinnrt erteilen luürben. SDiefer 33ertrag — ber ^nnbeigocrtrag

— ijahc eine causa perpetua, er beftetje, fo lange ber 33nnb beftel)t,

nnb föinie nnr bann bnrd) ein ©efe^ uerbrängt loerben, luenn ber

i^nnb beseitigt unb bnrd; einen ©toat erfe^t fei.

S)ie mit bem 3{eid))otage oereinbarte S^erfnffung felbft fei am
1. ^nli 1867 g(eid)mäf3ige§ SanbeSgefe^ fämtlidjer oerbünbeter

Staaten geworben. Sabnrd; ()ätten bie ^nnbecigenoffen ber erften

itirer uertrag^mäBigen 5i>erpf(id;tungen genng get^an, fie Ijatten \)a§>

SÖirffamioerben bee 3>ertrage^^ ermöglidit. ®amit fei aber ber 33er=

trag teinciSraege üoUftänbig erfiiüt geioefen, im ©egenteil {)abe er

nun erft t(jatfäd)Iid)e 33ebeutnng gewonnen, inbem bie 33nnbe»=

oerfaffung in^-' ijeben trat nnb jiuar ale i^ertrag nnter ben einjelnen

Staaten, ber jebod; innerbalb eines \ehm Staates al» ©efe^ uerfünbet

unb mit formeller @efe^e§!raft au^geftattet würbe.

3lud) ber ^nfjalt ber ^^erfaffnng fpredje nid;t für bie 3lbfid)t

einer Staotsgrünbung; nirgenb^ fei oon einem Suf^mmenwerfen —
einer confusio — ber ©inselfonueränetäten in eine einzige bie 'Jtebe,

fonbern nur uon ber Übertragung einzelner 9ied;te an bie @efamt=

l^eit. 2)er ^unbe^gewalt febte ^u einer Staatsgewalt ha§> wefent(id;e

3)ierfmal ber Unbegren^tbeit. „^ie einjelnen SonueränetätSred^te, bie

bem Sunbe übertragen finb, bilben feine Souoeränetät. 3)ie söunbeä^

gewalt wirft innerljalb jebes Staate^ al§ Sanbe^gewalt; bie 3.^unbe§^

gefe^gebung wirft innert)alb jebes Staate^ als Sanoesgefe^gebung.

8eibe i)ahen it)re ilraft nid)t au§ fic^ felbft, fonbern au§ ber 33unbe§=

üerfaffnng, bie al^ l'anbesgefet^ nnb nur als Sanbesgefet? uerfünbigt

ift. Unb wenn bas 33unbesgefe^ bem ,5Lfanbesgefe§e üorgel)t, fo ift

bieö ber g^all, weil bas Sanbesftaat^5redjt e^ fo beftimmt. ®urd)

U^erfünbigung ber ^nnbesuerfaffung al^ Öefe^ l)at ber Sanbesl)err

fid) in iHnsübung ber Souüeränetät in berfelben Seife gebunben,

wie er es tljat, alg er bie SanbeSoerfaffung gab."

SBaä nun bie Stxitit ber Seybelfdjen lUnfid)t anbelangt, fo ift

l)ier uor allem baranf aufmerffam ju madjen, baß, wenn nmn ben

Segriff ber Sonucränetat bes StaatiS in bem übertriebenen Sinne

auffaßt, wie e§> Seijbet tl)ut, fo bafe biefelbe weber bem 3nl;alte

nod; bem Umfange nad^ teilbar ober befdiränfbar ift, bann allerbingS

ber Segriff bcio Sunbcsfiaats redjtlidj unmöglid) ift. CS'» ift aber

unter biefer Sorausfe^ung and) ein Staaten bunb im Sinne Segbelä

unmöglid).
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(2er)bel, ber ben Staatenlumb aU ein 3?ertrag§üert)ältni^

§toifd)en (Staaten 511111 ^weäe ber geiiieinfanien 2Iu5übung einjetiier

^o!)eit§re(f)te be5eid)iiet, fiiibet beii Unterfdjieb 5iinfrf)en beni ©taaten=

Ininbe iiiib beiii mir für ben cinselnen ^yatl gefdjloffenen 93ünbniffe

lebiglid) barin, ba§ ber (Staatenbunb eine bauernbe ä^erbinbung ift,

b. f). üon bem einzelnen 33unbe§mitgliebe nid)t gelöft luerben fann.

®r fngt in biefer 33e3iel)ung ^
: „S)ie S^ereinigniig 511m 53unbe ift

iljrer 9ktiir nadj eine bauernbe. 3ßo ein freiet 2lu§tritti?red)t nid^t

auggemadjt ift, t)at jeber üertrag5fd)IieBenbe 3^ei( gegen jeben anbern

einen 2lnfpriid) auf ?vortbaiier be§ SnnbeS. ®er S3unb fann fid^

red^tlid) nur anflöfcn, wenn alle feine ©Heber l)ierüber einig finb."

9J(it Diüdfidjt auf ben eroigen ßtjarafter be§ Sunbe§ foll alfo

feinem 33unbe!?genoffen ein einfeitigc^5 3luefd)eiben aiiio bem ^nnbe

(secession) Icbiglid) am bem ©runbe 5uftel)en, weil bie g^ortbauer

be§ 33unbe^5üerl)ältniffe§ bem roirflidjen ober oermeintlidjen ^ntereffe

be§ betreffenben ©taateto nid)t meljr entfpric^t. ©ine bcrartige Unlög=^

lid;feit beg 'öinibeÄüertrag^^ fteljt aber im äBiberfprudje 311 bem uon

(Sei)bet aufgeftellten, bejit)- angenommenen begriffe ber ©ouoeränetät.

Sft ein (Staat an anbere (Staaten bnrd) einen 33unbe§nertrag in ber

SBeife gebunben, ba^ er oon bemfelben in feinem gälte ein*

feitig juriidtreten fann, fo ift er nid)t mel)r üollfommen unabl)ängig,

er ift nid)t mel)r fein eigener ^err, fein 2Bille ift nid}t mel)r ber

f)ödjfte, er ift, mit einem äöortc, nic^t meljr fouoeräii-. Seioljalb

roirb and) ooin ä^ölferredjte grunbfä^lid^ ben ^arteten ber einfeitige

9iüdtritt uoin S^ertrage geftattet. ^a§ ift bie 33ebeutung ber fog.

clausula rebus sie stantibus^, unb wer, wie Seijbel, ba§ 3>Ölferred)t

überl;aupt als? Ijöljere Stec^t^orbnung nid;t anerfennt, („bie oölfer=

1 a. a. D. ©. 59.

2 5ßß[. f){erüber aud) 33oreI a. a. C £. 72 ff. unb iücTo oben (S. 3)

[ie5ü(ii(icf) bei- 'J(nftrf)t ^ufenborfs fiefagt ift.

^ ©taatouerträ(ie nämlid), fofern fie nicfit bie öcvftellunt^ cine'5 bauernben

^uftanbeci beiiuecten, luie 5. 33. ©ebietöabtvctuiuien, fonbern blofe oblic^atorifcf)c

9ied)tßpei-I)äItniffe begvünben follen (U(]I. 2:riepö a. a. C (2.25), lüie baö nid)!

btofe bei §anbelg= ober S3erfeI)rgoei-trägen, fonbern nud^ bei S^unbeeuerträgen

im ©inne ©et)bels ancienommen rcerben nuifj , loerben nidjt auf eiöig, b. 1^. für

alle 3eiten abgefd)loffen, fonbern entiüeber nur auf eine im S^ertragc uon i)orne=

tjerein beftinunte 3*^'^ ober bod) mit bem ä'orbcf)a[te ber Äünbigung , uie(d|e

jebem i?ertragöteil bie !;i3töglid)feit be'3 cinfcitigen ^liüdtritto giebt. 3}iefei Diec^t

ift ttud) in ben ^yäUen nlo felbftüerftänblidj iu betrad)ten, loenn bac^felbe nid^t

auöbrüdlid; ouggemad^t ift, bejtt). fid; ber ^i^ertrag al^ für alle 3»J'"nft Qi'

fd)[offen äu^erlic^ barfteUt.
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recf;t(ic^en 'l'crbinbuiuieii ftefjen aufeerljalb ber 9tcd)t§orbmnuV' a. a. D.,

6. 112), ber imifj um fo me()r baio freie ^fiicftritt^Sredjt eim^i jebeu

Sl'eidieljmer^ an einer üö(ferrecl)tHd;en ^^erbinbung annefimen, menn

er biefeUie al^5 eine blofe üertrnci'Jmäfeitie betrad^tet. Seybel» 33orMlb

6a(()oun unb bie IHnljänger ber Seccfuons= unb 9iiiUififation(5t()eorie

niareii in biefer 33e5ief)ung oiel logi)d;er unb sielbeiüufeter. 9tu§ bem

üou ii)\K\\ aufgefteUten Safee, bafs bie Ä'onftitution ber 3>ereini(^ten

Staaten lebitilidj bie ^-iebeutung einci? :lk'rtragey (compact), nid^t

aber eine» @e)e^e§ Ijobe, jogen fie (ogifdier 2Beife bie e^olgeruufi, ba§

nidjt btoft jeber (Sinjetftaat befugt fei, ein PJefe^ ber 3?unbe§neuia(t

al§> üerfaffung!o= bejiu. üertrag^roibrig für nid;tig ju erflären, fonbern

aud^ jeber ^dt nad) feinem (Srmeffen üom 33unbe§r)ertrage einfeitig

jurüdsutreten \

Seijbel meint e» auä) gar nid)t fo ernft mit ber llnauf(ö§Iid;feit

be§ 33unbegüertrageg. 3it"äd)ft nämlid; ijält er eine oertrag^mäfeige

5(uf(öfung be^ 33unbec^ bei (Sinftimmigfeit aller 9)iitglieber für ju^

läffig. (Sbenfo muß er anneljmen, bau ber (Sinjelftaat infolge beiS

33ruc^§ be§ S3unbe§oertrag^ feiten^ feiner 33unbeggenoffen ha§> dlcd)t

ijat, ben 33unbe5oertrag al'5 gelöft gu betrachten. Sei)bel beutet bie§

aud) an, inbem er (Kommentar 2, 3lnfl., 8. 33) au§fül)rt, ha'B, roeil

bie ©inselftaaten gum Sunbe nidjt in Unterorbnung fteljen, fie auc^

feinen ^od)uerrat, fonbern nur einen ^Bcrtrag^brud) beget)en fönuen,

anbererfeitio aber and) bie 9Jiöglic^feit beftelje, bafe gegen ben eiu'

seinen Staat feiteuS beö S3unbe§, b. l;. feiten^ feiner ^unbecngenoffen,

33ertrag§üerlet3ung begangen werben fönne. 9)ian bürfe bem nidjt

bie ber norbamerifanifdjen 33uube5red)t!olel}re redjt geläufige 23eliaup-

tung entgegen Ijalten, ba§ barüber, ob etma^ uerfaffungiomäBig fei,

bie SunbeSgeiualt entfc^eibe unb biefer (Sntfcfteibung fidj ber ©in-^el^

ftaat 3U fügen l)abe; eine berartigc 23eljauptung wäre grunbfalfc^,

benn wa§ bem einen redjt fei, fei ben» anbern billig. „3lber ber

Üluetrag foldjer ^^uiftigfeiten burdj bie geroaltfamen 9)iittel ^be§

Staatenoerfeljr;? ift hmd) ben Umftanb auSgefdjloffen, bafe bie 9teid^§'

' Q^ roav baf)er üom CSalf^oiinfc^en ©tanbpunfte an-i burd^auö vtc^tic^, '^^a^

bie 'Bevfaffung ber fonföberierteu (iSüb=)@taaten Don 1861 in Slrt. V jebem

Staate bas freie 2luötritt6red)t einräumte, als naturgemäße ^-olflerung ber i()nen

uerbltebenen Souoeränetät. Cb eine berartige Staatenucrbinbung irgenbiv)clcf)e

S)auer i)aben fann,, ift freiließ burd^ ben in 2(merifa gemachten Sßcrfud) nid^t

öeraiefen uiorben. (5ßg[. 53rie, Quv Se^re von ber £taatenücrbinbung in

@rünf)uts 3eitfc^rift 33#XI [1884] ©. 133.)
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üerfaffung jum 53eftanbteile be§ 3]erfaffung§red^tg jebe^ (Staate?^ ge^

roorben tft. Df)ne 33rii(^ be§ eigenen ©taat§red)t§ fann fein Sunbe§-

genoffe jnr (Sel6ftt}ütfe gegenüber ben 33unbe§genoffen fcfjreiten; inner=

i)aih be§ 9tal}nten'3 be'5 geltenben 9ie($t^3 ift nur ein friebUd^er

mugigleid), etroa burd) fdjieb^^ridjterad^e @ntfd)eibnng, ftattfiaft."

äBarum in einem fold^en ^aüe bie gemaltfamen ^Diittel be§

©taatenuerfel)r§ Qn§gefd)Iofien fein foUen, ift obfohit niefit ein^nfe^en,

namentlid; ift e^ in biefer 33e5iet)ung oöttig gleidjgültig, od ber

33iinbe§üertrQg in ben ©ingelftaaten gum SanbeSgefe^ erflärt inorben

ift. ^n ber %l}at finbet fid) S. 82 be§ Kommentars eine 3tu;c=

fül)rung, bie tjiermit übereinftimmt, infolge beffen aber mit ber oor-

ftetjenben Stelle in ganj anffaüenbem 2Biberfprnd)e ftet)t. ©§ t)eiBt

nmnlic^ bafelbft: „2Birb feiten^ einer ©taate^geroatt ber 3Ui§tritt

au§ bem ^Vanbe im iiorgefd)riebenen formellen ©efe^eemege erflärt,

fo ift ^a§> Sunbe§üerl)ältni§ gelöft .... 5)abei mag ber 9Iu!§tritt

aus bem Snnbe gegenüber ben anberen 2^eilnel)mern einen 3Sertrag§--

brnc^ entljalten ; aber bac^ önbert ftaatered^tlidj iiidjtS. S^ertrogf^brüc^e

im ©ebiete be§ fogenannten i^ölferredjt§ ücrle^en feine jraingenbe

9ie($t§orbnung. (!) darüber, ob e§ beim i^ertrag§brud)e fein 33e=

roenben Ijat, ober ob er gefül)nt mirb, entfdjeibet äuBerften ^yattee

bie ©eroalt, ber i^rieg."

(5ei)bel füljlt felbft, bafe nad) biefen feinen ^Darlegungen ber

©taatenbunb bod) recbtlidj eine fcl)r prefare BaAje fei. ©r glaubt

jebod), baf3 eine ©eftaltung be§ 6taatenbunbc§ benfbar fei, bei roel(^er

dne 3luflöfung be§ 33unbesr)erl)ältniffe§ burd) bie einzelnen ^unbe§=

glieber ftaat§red)tlid) nur möglid) ift im SBege beä 33rud)e§ ber ei=

ßenen 9ied)t§orbnung ; ein foldjer ^^rud) ber ftaatlidjen 3icd)t§orbnuug

bnrd^ (StaatSftreid) non oben ober 9teüolutiou oon unten fönne freilidj

nid)t abfolut uerl)inbert merben. „3lber roenn e§ gelänge barjutliun,

ha^ eine ©eftaltung bec> ©taatenbunbeS möglid) ift, bie iljn, ah--

flefel}en oon frieblidjer unb gefe^mäf3iger Seenbigung, ftaat§red;tlidj

unauflöclid) mad)t, bann märe aud) beroiefen, t>a\i bie 3iif(ii»»ien=

faffung cine§ ftaatlid) getrennten 'Ik^ileä ju einem ©taatenbunbe bie-

fetbe 9ted)t§geroäl)r ber ^i?ol!Seinl)eit ju bieten oernmg, roie beffen

2.^ereinigung gu einem einzigen (Staate."

®ie ®rreid)ung biefeS ^kkS^ foll nun baburd) beroirft werben,

„bafe für bie Sserfaffung be« ai§> nnauflöSlid) erflärten öunbeS aU

einziger al^eg ber ätnberung unb äinnterbilbung ber neu gefd^affene

ai^ieg ber 33unbe§gefel3gebung erflart roirb. So ertjält bie 33nnbe§-'
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üerfaffung eine unbebingt fornieüe ©eiuafir be§ 3.-5eftanbe5i gegenüber

jebem 3lfte gefonberter Smibe^gefc^gebung."

ferner fagt er (£. 09 f.): „©§ ift burc^aue iinnd)tig, lueim be=

bniiptet toirb, bie ^t)eorie be§ ©taatcnbiinbe» uerfnüpfe bie Staaten

bee dk\ä)e§^ nur burd) ein üö{ferred)tUd)e^3 33anb. ©anj im ®egen=

teile, ba^J dldd) nnb fein ^^eftanb erbauen gerobe bnrd; biefe ^^beorie

bie bentbar ftärffte ftaatÄred)t(i(^e Sid^ernng. ^a^i ^serbältnie, roe(d)e!o

fid; für bie bentfdjcn ?vürften auy ber ^egrünbnng be» 9ieid;ec^ ergeben

bat, ift gan,^ analog bemjenigen, in n)eld)e» ein bi§f)er unnm=
fd)ränfter ^errfd}er burd; ßrlaffnng einer ^^erfaffnng tritt. @(eid)=

mie btefer le^tere burd) feinen eigenen gefefegcberifdjen iHft fid) in bie

red)tlid)e Uinnöglid;feit oerfe^t, bie gegebene i^erfaffung einfeitig

mieber auf5nbeben, fo baben bie beutfd)en ^Iserbünbeten bie iKeid)§=

uerfaffung ^um iH'rfaffnng^gefet5e itjre^^ iianbe^5 geniadjt nnb eben

bieburd) fid^ be§ died)U^ begeben, eine 3lbänberung ober 2lnf()ebung

berfelben auf einem anberen als bem reid)^3üerfaffungömäf3igen 2i>ege

,^u beiuirfen. ^iernad) erfdjeint jeber tknd) ber 9teid)^5üerfaffung im

^idjte nic^t ber 58erle^ung eine§ fremben ©taat^gefe^eg, fonbern ale

ein 33rud) be^^ dhd)tc§' be§ eigenen Sanbe§, ber felbftgegebenen 5lier=

faffung."

Siefe 2luefül)rungen finb entraeber im l)öd)ften ©robe unlogifd)

ober fopbiftifd). äiienn nämlidj ber Bai}, ba^ bie beutfdjen g^ürften

fid) beö 9ied)t!c begeben l)aben, bie ^serfoffung anber§ ai§> auf bem

reid;^^üerfaffung^mäf3igen QBege aufsuljeben, in bem Sinne aufgufaffen

ift, ba6 bie SieidjÄoerfaffnng al^ eine l)öt;ere ^ied^teorbnung über ben

ßanbeeüerfaffungen betradjtet lucrbcn nuife, fo ift e§ unlogifd; ju

fagen, ha^ eine ä?er(e^ung ber 'Jieid)§üerfaffung eine ^erle^ung ber

i^erfaffung be§ eigenen Sanbe^ fei. ^k 'i'erleöung ber didäß^

uerfaffung unb ber iL^anbe^oerfaffung finb eben jmei oerfd)iebenc

^inge ^

Ta nun Seijbel oon feinem Stanbpunfte auö ba§ ^Jieic^cn-ed)t

lebiglid; aU 2anhe^xcd)t betradjtet unb betrad)ten mu^, fo fönnen

feine 9Iu!5fübrungen in biefem ^:^iunfte lebiglic^ aliS burdjaue fopljiftifd;

betrachtet merben unb jroar besljalb, meil ber beutfd^e tonftitutionelle

^vianbeeberr jroar bie iianbesoerfaffung nidjt einfeitig aufbeben fann,

ber 3lbänbernng berfelben ober in oerfaffung^^mäBiger ^^orm unter

a}ütn)irfung ber ^Isolf^oertretung red;tlid; nid)t^^ im ©ege ftel)t.

* 2)a§ bie 33erfünbigung ber Steid^soeifaffunt] in bei- Jorm beö £anbe§=
gefe^eö in biefer SBejie^ung gleichgültig ift, roirb fpäter nod) barsufegen fein.
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SSenn nun bie Dteid^C^oerfaffung (ebigli^ ein ^eftanbtei( ber Sanbe§==

üerfaffunß ift, bann fann bem Sanbe^5{)errn bie red)türf)e 9)iög(id^!eit

nid)t bcftritten raerben, bie 9leid)^gefe|e für nid)ti(^ nnb bie 9ieid)5=

üerfaffunt3 für aufget)oben, bamit aber feinen 3Xn§tritt au^ bem 3teic^e

in rec^tüdier g^orm ju erftären.

3!son bem (gtanbpnnfte ©eijbetS, bafe bie 9teid;§Derfaffnng lebigüd)

gemeinfome^^ 2anbe^^gefe| ber Ginjelftaaten fei, fann bai)er bie Unr)er=

6rüc^(i^!eit berfelben für bie (gingelftaaten niemals gefolgert werben,

benn fein eigene? ©efe^ fann jeber ©taat tüicber anff)e6en. Saran

fann auc^ ber Umftanb nid)t§ änbern, baB in 2lrt. 78 di. 3S. befonbere

58orfd)riften für bie 3(nbernng üorgefc^rieben finb, benn roenn ber

einjelftaat \\ä) um biefe ^sorfd^riften nid)t fümmert, fo begef)t er

oom Sepbelfc^en ©tanbpnnfte an§: feine ©efe^eäoerle^ung , fonbern

^ö(^ften§. einen SSertragsbrnd; , ber aber nad; (£er)be(§ 2Infid)t feine

weitere redittid^e 33ebeutung i)ahm faun, ba ja ba§ '^üötferred^t feine

^wingenben 2Sorfd)riften entl)ä(t.

2)amit fommen mir ju einem^ fünfte , an wetdjem bie Unju^

länglidjfeit ber ©ei)belfd)en Jlonftruftion rec^t f(ar gu ^Tage tritt,

äßer nämUd), mie cS Seijbet t()Ht, bem ^Isölferrec^t ben ßliarafter

einer junngenben 9?ed;t?orbnung abfpridjt, für ben fann e» au^

unter fouüeränen Staaten feine ^serträge im 9?ed)t5finn geben, b. |.

feine ^^ercinbarungen, burdj iüe(d)e bie fogenannten ^ontraljenten

irgenbtüie redjtlid) gebunben mären.

@g ift ba()er von (5ei)be(§ ©tanbpnnft anS^ bnr(^au§ unlogifc^,

ben ©taatenbunb als ein ^sertragc^uerbältni? unter ben betreffenben

Staaten ^n betradjten, benn ba bicfe? ä?erl)ältni§ bod) nur ein

oö(ferre(^tüd)e§ fein, ein fotd^eS aber feine rec^tüdje Sinbung be-

mirfen fönnte, fo befteljt unter ben gu einem fogenannten ©taaten--

bunbe oereinigten Staaten überfjaupt fein red;t[idjc?, fonbern blofe

ein t(jatfäd)lid)e§ 3Sert)ä[tni§ \

:3nbem alfo Scijbel bem a>ölferredjte Oen Gf)arafter „einer

Smingenben iHedjt^orbnung" abfprid)t, beraubt er fid; felbft ber

örunblage, auf meldje er feinen Staatenbunb f)ötte aufbauen fönnen.

^a er aber tro^bem, um überf)aupt ju einem rechtlichen 93anbe unter

1 Öanj toaiend;tti] I)at bcsfjalb ©lafemanu, ein (Schuld unb 3(ii^änger

@et)bels, im 3lrc^iö für öffentl. diedjt, ^b, XI, ©. 310 barauf ^iticieroiefen, bat;

nad) bei- GaI^oim = Set)beIirf)en 2ef)re bei- 58eftanb bes 3)eutid)en ^Keid^e^ at§

eineo ftantövedjtlic^cn 5taaten6unbc§ „burd) ta§ 3?ei-faiiunnörcc^t ber üerlnmbenen

fouueräiien etaaten, nid)t burd) intern ntionalc ^lU-r träge " geltd)ert fei.
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bm beutfd^en Staaten gu gelangen, gum $Certroge greift, wirb halber

feine 2)arftillung unfidjer unb roiberfprud;§Do[I, benn einerfeit^ legt

er ben 3d;iuerpiinft barauf, bafi bie 9ieid)eücrfnffnng lebig(id) 53e=

Itanbtcil ber l^anbe^^uerfnffungen fei, anbererfeitö fpridjt er bodj com
.,^unbe^5oertrage", obrool;! er üon feinem Stanbpunfte ben red;tlic^en

(itjarafter be^feUien gar nidjt anerfennen fann.

3lber lucnn aiid) ber „Sunbeic^ücrtrag" al§ eine jnnäc^ft redjtli($

binbenbe Übereinfunft betrad;tet roirb, fo ift bamit bod; nidjt oiel

gewonnen, bcnn gniij abgefeben baoon, baf5, raie bereits f)erüorge()oben,

einem foldjcn 'Vertrage gegenüber jeber ^^eilncfimer ba§ Äünbignngg*

red)t fjätte, fo fönnte bod) jcbenfadS feinem 33eteiligtcn ha^ dkd)t

beftritten roerbcn, im ^yaüe be§ i?crtrag§brnc^^ von ber anberen Seite

feinerfeit^^ baS^ ^ertrageüer()ä(tni^ , ben ^3unb, al§ für fid^ gelöft gu

betrad)ten unb jroar mürbe eä lebiglid) mn feinem ©rmeffen, begm.

feiner bona fides, abklängen, ob er im gegebenen grolle einen oon

ber ©egenfeite norgenommenen 'i^ertragSbrud^ annefjmen roitt, ba über

bem fouDcräncn Staat fein 3iidjter ftefjt, ber bie in biefer ^egieijung

entftanbene Streitfrage antoritatio entfd^eiben fönnte.

Sci)bel fteljt gmar grunbfä^Iid) auf biefem Stanbpnnft, fc^eut

fid) aber merfmürbiger $li>eife bie rid;tigen Folgerungen ju gießen unb

meint, ha^ in einem foldjen )^otIe ber 3(uetrag ber 3'uiftigfeiten burdj

bie gcroaltfamen 9Jiittc( bec^ Staatenuerfebr^ be^fjolb au^gefdjloffen

fei, meil bie ^teidjsocrfaffung gum 33eftanbtei(e be§ ^erfaffungj^red^tic

jebe§ ßingelftaat» gemorben fei unb baf)er fein 23uiibe^H-5enoffe jur

Selbft^ülfe gegenüber hen anbern sBunbe^genoffen fdjreiten fönne.

Siefe 2(uffaffung ift aber burd)auy oerfetjlt. W-mn näm(id) ber

'i>ertragebrud; ber 33unbe^genoffen für bie übrigen, gegen roeldje fid)

ber 3Sertrag§bruc^ richtet, ben 33unbegDcrtrag auftjebt, fo ite\)zn fid;

bie früberen 33unbe§geuoffen (ebigüdj auf bem 33obcn be^ ^Sölfer--

redete gegenüber unb if)re 3i^iifti9feitcn finb (ebiglid; nad; a}tabgäbe

ber ^orfcbriften be§ S^ölferredbts jum 3üi§trage gu bringen. 2)ie

i>orfd)riften ber ^^unbc^5uerfaffung , meld;e unter ben ^^uubeegHebern

bie Selbft()ü[fe oerboten, fönnen nid)t meljr gur 3(nir)enbung fommen,

ha ja bie 33unbe0üerfaffung für bie gingelftaatcn, meld;e uon ifjrem

:){ed)te ber Seccffion ©ebrauc^ mad)tcn, feine Öeltung met)r ijat.

^afe bie ^uubeeuerfaffung gum ^kftanbteile he^ 'iserfaffung§=

red)t!§ eineg jeben (Singelftaats gemorben ift, ift babei uödig gleid)-

gültig unb e§ ift unbegreiflich, mie ein fo fd^arffinniger ^urift roie

Sei)bel, ben Sa^ auffteden fönnte: „Cf)ne 33rud) be» eigenen Staats--

aia^rbudö XXH 4, I)r§g. b. «cfjmoUer. S
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red^tg fonu fein SimbeSgenoffe gur ©elbft^ülfe gegenüber ben SBunbe§=

genoffen frfjretten."

@§ ift afferbings ein 9ted;t»brnd^ , roenn ber 9Jionard; ober bie

SiotBoertrctnng einfeitig bie ä^erfaffnng üerte^t, aber man fann oon

feinem 9ied)tgbrud;e fprec^en, roenn ber «Staat fe(bft burd^ bie Dr=

gane feiner fouüeräneu ©efe^gebung (9}?onarc^ unb isolf^oertretung)

fein ^^erfaffung§re(^t änbert. Ser Staat ift ber oon ii)\n gefc^affenen

9^ed)t§orbnung gegenüber fouoerän, er fann biefelbe nai^ feinem @r^

meffen änbern aber nic^t bredjen, fo roenig jemanb gegen fidj felbft

eine 9fied)t^uerle'gung beget)en fann. Srec^en fann nmn nnr ein @e=

fe^, an baä nmn burc^ ben SBillen eine§ anbern gebnnben ift.

Sa nnii bie ^^unbeSuerfaffung nad^ Sei)bel lebigtid; Sanbe§=

üerfaffnng be^ ©injelftaate^ ift, fo muB aud) jeber ©ingefftaat ba?

9fied)t f)aben, biefelbe in oerfaffnng^mäBiger ä'ßeife roieber aufjufieben,

fo gut jeber Staat einen ^anbelSoertrag , ben er 5um @efe| erftärt

l)at, alg fo(d)e§ roieber anftieben fann, ot)ne eine ©efe^esoerte^ung

§u begeljen. Db er baburd; einen 3Sertrag§bruc^ üerübt, ift eine ganj

anbere ?yrage. Qebenfaüe fann bie üon Sei)bel befiauptete Unoer^

Ie^Ud)feit ber 9ieidj^^ücrfaffung burd; bie ©injelftaaten nic^t in bem

Umftanbe gefunben werben, bafe bie 9fteic§öüerfaffw»9 Seftanbteil ber

Sanbe^oerfaffung ber Ginjelftaaten ift.

®ie Unüerte^lidjfeit ber Stei^l^üerfaffung gegenüber ben ©injel»

ftaaten liegt barin, baf3 biefelbe nid;t ober bod) ni($t bloB 33eftanb=

teil i{)rer Sanbeeöerfaffnng ift, bie fie einfeitig änbern fönnen, fonbern

bie 9]erfaffung eineS^ itjnen übergeorbneten ä>erbanbe» ift, bie fie nid^t

uerle^en fönnen oljne einen 9ied^t^obrud; — nidjt blofe einen 33ertrag§-

bruc^ 5U begef)en. ®aj3 biefer 9ied)t§- unb Serfaffungsbrudj nid^t

unter ben STbatbcftanb be§ Strafgefe^e§ über ben ^od)üerrat fäfft,

änbert am 6f)arafter be§ ^Jied)töbrud)§ nichts.

. Dh ein burd; einen fonftitutiüen 33ertrag gefc^affener Staoten-.

bunb ober ^unbesftaat unter gemiffen ä^^orauSfe^ungen tüieber auf-

gelöft merben fann, ift eine anbere ?yroge, bereu 23eantraortung ^n--

näd^ft baf)in geftettt werben fann.

aSom Stanbpunfte Sei)bel§ an§ erfd;eint fouad^ ha§> Seutfd^e

9teid) als eine jeber red;tlidjeu ^^eftigfeit entbeljrcube tljatfädjlid^e

SSereinigung ber beutfc^en Staaten gur gemeinfdjaftlidfien 3Iu§übung

getüiffer ^o^eitsred^te, alfo al§ eine 2lrt 6onbominium^ Siefe

' ®e^i- beicic^nenb ift in biefer 33eiief)ung bas uon Sei^bel ®. 124 an--

gefül^rte ?3eifviel.
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©runbauffaffinuj \nad)t fidj iiatürüd; für Sei)be( auf bem @ebiete

\)^§> (\ciamtm 9ieid))oüerfn|iung^5red)t'§ geltenb. So ift naä) Seijbcl

(Äominciitar 6. 41) bie 'Di'eidj^ogcfe^cjebuiu] Icbißlid) gemeiiifanie

SnnbexH^efetjgebung. .,'^a§' dläd) übt innerljolb jebeö Staate^ tia^

:ÖQiibe§gefe^ÖcbiiiuiÄrcd)t oii^, bac-- 9ieid;»gefe^ ift S3eftanbtei( be§

SanbeÄredjt»". il'ie 9Jeidj»ijefet^e Ijaben bat)er and) nur be^f)alb.ciuen

3.HUTang üor ben i^aiibescöefe^en, roei( jcbe iiQnbe§üerfaffiinc| bie§

beftimnit.

Ter 33iinbe^5rttt ift nid)t Organ be§ 9tcid;e» aUi eine aufser unb

über ben ©iii.^elftaaten ftebenbe ^^'erfönlidjfeit; oieImef)r ift ber äBiüene-

aft, ber fid) im S^Hmbeyratc^bejdjluffe äuf:ert, tebiglid) ein ÜÖittenSaÜ

ber ä>erbünbeten (5?omnientar ®. 32).

„Ser 9teid)!?fi!:^fny ift gemeinfdjüftlii^er ©taQt$fi»fu§ ber üer=

bünbeten Staaten" (ilommcntar S. 384); oertritt atfo nid)t eine

einl;eitlid)e 9ted)t§perfönlid)feit. 2;ro^bem mu§ ©et)bet ^uci,ebm, boB

ber 9i*eid;!§fi!ofu!o a(§ jnriftifdje '^serfon auftritt, ©r finbet fic^ mit

biefer mit feiner STtjeorie luenig im ©inflang fte()enben X^atfad;e

burd) bie eigentümlidje Semerfung ob: „äöenn and; ein 33nnb

ftaateredjtlidj eine (^)efellfd;aft ift, fo ftetjt bodj nid)t§ im äöege,

baf5 er ]id) für ben SSermögeneuerfel^r ber priuatredjtlic^en g^iftion

ber juriftifd;en ']>erfon bebient". Sie SOiatrifularbeiträge, meldte

nad) hcn flaren SBorten bes 3trt. 70 M.^. Icbiglid) ati? ein uor^

überget)enber 9cotbe()e(f gemeint roaren, finb itjm eine ßinridjtung,

nicldjc nniuiberteglid) bie ftaatenbunblidje 3iatur be§ 9teic^e!o erroeifen

u. f. m.

Änrj auf allen ^^Uinften mad)t fid^ ber 2lux>gong§punft ©eijbetio

gcitenb unb nui^ fidj geltenb umd;en, unb lueiui er audj in uielen

SdiluBfoIgerungen gegenüber ben pofitioen 9iedjtöüorfd)riften jn ben

(lleid)en (Jrgebniffen fonnut, uiic bie 9lnl)änger ber ^3unbe!oftaat!§tf)eorie,

fo ift bodj fein ^ieidjsftaateredjt nid)t haSf dledjt eineö über ben

Giuäelftaaten ftel)enben @efamtftaat§, fonbern lebiglidj ein 3(ntjängfet

beio ^nnbe§ftaat§rec^t§ \

^ ©et) bei befprid^t ba^er in feinem 53aijerifc[)en Staatsrecfjte lebit^lidj

anl^anflsiueiie ben 3ieidE)5tag, bie S'leici^äbefjörben, bie 5icic^§flefet5e unb 3Jeid)§=

uerorbnune^en, ba'S 3k'ic^g6ubflet u. f. ro. Gine beravtig unterfleorbnetc Stclluni^

f)aben fclbft 3ur ^eit bes 3)eutfcf)en 33unbe5 bie ®toat6rec^t'5lel)rer bem 33unDe'j=

rocf)te nidjt nngeiüicfen. Sie ()nben eö uielmefjr ftetQ als ein felbftäiibiiiee, bem

(rin;;elftaatörcd)t übevgeovbneteo 3ied;tgnebiet betvad)tet xinb besfjalb and) 'J>a^j

S8unbegredE)t als eine jelbftänbige Siec^töbi^ciplin bef)anbelt.
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§ 13. ©taatendunb unb 53unbe§ftaat; ber Unterfd^teb

b e i b e i* S t a a t § f o r m e n.

^n § 9 tft au§gefüt)rt roorben, boB ficf) ©taatenbunb imb 33imbei§*

ftaot, aU gufammengefe^te Staaten üon ben blofe oertragSnmfeigen,

aU @efe[Ifd)aft^üert)ä(tniffe ^iä) barfteEenben S^^erbinbungen öon

(Staaten babnrd^ unterfd;eiben, ba§ fie an§> ©taoten gebilbete J^örper=

fc^often finb. SBie bie in ben §§ 10, 11 nnb 12 iniebergegebenen

9tnfi(^ten einer %n^ai)l üon ©d^riftftellern erfe!)en [äffen, getjen jeboc^

in biefer Segietjung bie Stnfdjannngen fe[)r anSeinanber. ^»fofern

ift a[Ierbing§ Übereinftinnnung üoiljanben, aU biejenigen Sd;riftfte[ler,

lüeld^e übert)aupt ben 33egriff be§ 33nnbe§ftaatg ge[ten (äffen, ben=

fe[ben a[§ inriftifdie $perfon, b. [;. a[§ J^orporation betrad;ten.

2(nber§ [iegt bagegen bie <Bad)^ tjinfid^ttid^ be§ ©taatenbunbS. 9)tanc^e

(2c^riftfte[ler näniHd), nanientlid; Sabanb unb 3oni, bann and; ^io[)[^

finben ben Unterfd;ieb einfad) barin, ba^ ber ©taatenbnnb Iebig[id)

ein 9ie(^t§üerf)ältni6 ana[og ber societas be§ ^^H*iüatred;t§, ber

93unbegftaat bagegen ein ftaat[id)e§ ©emeinroefen, eine ."Korporation,

a[fo ein jufammengefe^ter ©taat ift.

3lnbere ©djriftftetter belrad)ten bagegen ben ©taatenbunb ebenfo

als eine Korporation, atfo einen ^ufammengefe^ten Staat, luie ben

33nnbe§ftaat ; babei tritt unter benfelben aber roieber infofern ein

Unterfd;ieb gu 2^age, al^^ einzelne, it)ie Sehnige nnb ©ierfe, ben

©taatenbunb oölferredjtlidj ats 9ted;t§fubieft, ftaatSred^tlid^ aber ai§>

9fted;t5r)erbä[tnt§ betradjten, loäbrenb roieber anbere, @. 93iet)er,

i^änet, ©areiS, Srie, Den ©taatenbunb and) nadj innen aU Rox--

poration auffaffen. @. 3Jfet)er^ namentlid) l^ebt tieroor, ba§ ber

©taatenbunb fein bto^eg ^^ertrag§üerljä[tni§, fonbern ein 9tedjt^^fubieft

be!o öffentlidKn 9ted)te§ ift unb §n)ar nidjt btof? in üölferred;tlic^er,

fonbern anä) in ftaat§red)tlid)er Sejiet)ung. ©r betont babei mit

9ie(^t, baB, raenn man bie prioatrcd)t[id)e 2lna[ogie oon societas unb

universitas auf ba§ ©ebtet be§ öffentlid)en 'Jicd)t!o aumenben miü, (ebig-

lic^ bie t)ölferrec^t[idje Slflians bem begriffe ber societas entfprid^t,

iüä[)renb jebeio ^unbe§oerI)ä(tni§ eine universitas ift; ber ©egenfa^

äiüifd^en ©taatenbunb unb 33unbeäftaat fönne aber überljaupt burd^

eine prit)atred;t[id)e 2lna[ogie nid;t ertlärt raerben, ba er auf ber

^ SRetcf;gftaat§rec^t ©. 27 ff.

2 a. a. D. ©. 25.
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ivei-fdjicbcnljcit ber 5tiiÄü(niiui von .^err[crjaftÄred)tcii berufjt, alfo auf

einem Ih'üiuciit, bnc^ im "-ivriuatredite iiidjt uoii ii3ebeutiing ift.

@()e mm weiter barßelegt roirb, bn|3 auci^ ber ©taatenlnmb beii

G()araftor einer ilor].ioriitiou I)nt, ift nodj auf bie ©imuenbunc] ber

(^iegner bes ^^unbesöitaatiS nnb ber juriftifdjcn '^erföulid;teit be§

3taatenbunbe§ einjugelien, baljin gctjenb, bo^ ber le^tere biird) ä>er=

trag entftolje, bie ä^erfaffung be^fetben bnljer nid)t ®efe^ fein, fonbern

nur bie ^ebeutung einer üertragiomciBigen ^Vereinbarung (jaben fönne ^
W.aw laww biefem (S-imuanbe nidjt in ber SiNcife begegnen, wie

biee ^^ore( 5U tljun uerfud^t. S.^oreI S. 67
ff. fütjrt nämlidj gegen

(iaüjoun unb Seijbel, luetdie bie ^isereinigten Staaten, bejm. W%
©eutfdie 9feid; lebiglid) al^ ocrtragömäBige ävereinigungen beljanbeln,

weit biefelben burd) 5i?ereinbarungen ber 9)iitgtiebftaaten entftanben

finb, ein fonueräner (Staat aber burd; Vertrag nid)t entftet)en fönne,

au§: SlUerbiugS fönne burd; äsertrag ein ©taat nid;t entfteljen, bie

9touffeaufdje Sel)re com coutrat social fei anerfanntermafeeu fatfd;,

'^a fte fotgeridjtig gur Dtegation be§ ©taatS unb gur %mx6)\t fül)re.

2tuf bie ^rage ber @ntftel)ung bejo (Staate fomme e§ aber für ben

Quriften gar nidjt an. Söie ber Surift fid) nidjt um bie lüirtfd^aft*

lid^en unb fociaten förünbe ber ©ntfteljung be§ @igentum§redjt§ 5U

fümmern, fonbern lebigüdj ai\§> bem 33egriff be§ (£'igentunu3 bie

logifdjen 53-otöerungen ju giel)en \:)a{H, fo fte|e t§, auc| beim ©taate.

^er Staat ift, roeit er ift; in fid) felbft unb feiner 9totiüenbigfeit

liegt fein ^ied^tc-^grunb (sa raison d'etre et sa base juridique).

2)er Staat ift eine urfprüngüdje S:t)atfad)e, unb ber ^urift mu§ \{)\\

a(:o foidje netjmen, üt)ne aufeer if)m feine red^tlidje ^^egrünbung ju

fudjcn. 5)ie^ gälte für ben ^unbei?M'taat ebenfo, mie für ben einfad;en

Staat. ai>enn aud; Ijiftorifd^ bie ©ingelftaaten üor bem Sunbeöftaat

beftanben, fo fonmie bod; für ben Surften nur ber ÖJrunbfa^ in

^etradjt, bafe bie Souueränetät bie Cuelle jeber öffentlid;en Oieiualt

^ ©et) bei (itommentar «S. 15) füfjvt in biefer 33e3iel)un(^ au§: „Gin 5Bev=

tvaii, raelcf)ev auf 93e(^rünbunn iinmenoäfjrenber genenfeitii^er :i<erpfli(f)tuiuien

gc^t, fanii mir buvcf) 3(uflö|uiic( erlöfdjen. (5in S3unbe'3xiertvac] ift ein i<ertra(^

ber UHUeren Slrt. Sr l)0.i eine causa porpetua; er beftcf)t fo lancte nlö bei- 33unb

lieftel)t. „SBenu uu?^ alfü jemanb in einem gec^ebenen ^-nlle bie iik'fjanpUuui

cnti^cf^enftcllt, ein ^öunbeouertiaii fei burrfj ein ©efet? uerbränflt morben, fo uier=

ben loir barnuä mit oollem SJerfjtc fotnevn bürfen, ba^ ber 33unb nic^t me^r

vort)nnben fei unb baf] bao GJcbiet, in bem baä ©efe^ fjerrfd^t, einen Staat

bilbe." SDBie lüeiter oben im Jeiie barjutegen fein itiirb, ift biefe 3(uöfü(}rung

beö^alb ntd)t 5utreffenb, rceil fie non einer fatfci^en 9(uffaffung beö ^-lU-griffs

„i^unbeöücrtrag" au5gef;t.
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unb jeben öffentlichen ^<id)t§> ift. ^er fouoeräne ©taat fei baljer bie

©runblage, auf roelc^e bie nid^t^fauueränen Gknieintoefen, ju roeld^en

^orel aucf) bie 9)iitg(iebftaaten eines SunbesftaatS rechnet, beruJien,

biefetben fönnten nid)t bie ©c^öpfer be§ fouoeränen ©taateS fein, üon

bem fie erft it)re 9ied)te unb 3i'ftÄnbigfeiten ableiteten.

®arau§ gietit 33oreI (©. 71) ben Bd)iu^, bafe bie 3^t)atfadjen,

auf raeld^en bie 33ilbun(:( eine§ ©taate§ überf)aupt unb eine» SunbeS^

ftaateS im befonberen beruht, fid; juriftif(^ gar nic^t faffen laffen,

roeil ber «Staat, bie Clueße be§ 9te(^t§, nic^t burd^ ba§ 9ied)t, ba§

erft burd; it)n feine Sanftion erf)ält, gefdjaffen merben fann.

Siefe 2(u§fül)rungen finb nidjt sutreffenb. 2Benn man aud; bei

ber rei^tUc^en 33etrad)tung be» einfadjen ©taateg üon feiner @nt=

fte{)ung abfel)en fann, fo ift bie^^ bod) bei ber ßntftet)nng be§ ju--

fammengefe^ten Staate^ fdjon be^fjalb nid)t möglidj, roeit man gerabe

au§ ber gefd)id)t(id)en ^I)atfad)e, ba^ bie 5nfammengefe|ten Staaten

bur(^ freiroillige 33ereinbarung ber betreffenbcn Staaten entftanben

finb, bie Sd)luMo(gerung §iet)en uiilt, ba^ e§ übertjanpt sufammen^

gefegte Staaten nid)t gebe, fonbern bie (Singelftaaten lebig tid) in

üertragSmäfeigen Schiebungen jueinanber fteben.

^enn nun zugegeben tuerben muB, ba^ Staatenbunb unb 33unbeg=

ftaat burd^ 33ertrag entfielen fönnen, fo fragt e§ fi(^, mag f)ier

unter „Vertrag" gu üerftetjen ift.

S3ei bem SBorte „'l^ertrag" benft man junädjft an bie Si>iüen§=

einigung unter jraei ober mebreren mit oerfdjiebenen lyntereffen ein*

anber gegcnüberftef)enben 9iedjt§fubjeften, ein 9ted;t§gefd^äft, ha§> auf

©runb ber beftebenben 9tedjt§orbnung abgefdjloffen mirb, unb aus

bem bann 9ied;te unb ^^^füdjten nadj 9)iaBgabe be§ gettenben 9ie(^t§

für bie 'S|]arteien entftet)en.

Ser 31u»brud „3>ertrag" mirb jebod) auä) in ?vä[Ien gebrandet,

in benen bie äBi(Ien§einigung ber betr. Sted^ticfubjefte nid)t bie 33e=

beutung eines 5iedbte unb ^sflidjten für biefetben fd)affenben dhä^t^--

gefc^äfteS bat, fonbern burd) biefe SlMtlenSeinigung objeftioeS 9tec^t,

eine neue 9{cd)t5orbnung gefdjaffen mirb, ber nd) Die Äontrabenteu

unterroerfen, bie atfo für fie in 3"f»»ft binbenb ift.

(Sin berartiger 3.sertrag ift fein ^roeifeitiges 9ted)t§gcfd)äft unter

mit uerfdjiebenen ^ntereffeu betciügten ^serfonen ^ur 2tu§g(eid)ung

biefer ^ntereffen, fonbern ein fonftitutioer 2lft, bei meld^em olle 33e=

teiligten ba§ gleidje p,id uerfotgen, nämÜd) bie Sd^affung neuen,

obieftioen 9ied)t§, ober and) bie entfieljung einer neuen juriftifd;en

$erfönlid;feit, be^m. eS fann audj beibes jugleid) beabfid;tigt fein.
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^erarticje fonftitutiöe ober redjt'Sfdjaffcube ^sertröne ober 3]erein:=

6aninc]en, luic ninii fie ucniicii möcl)tc, tomiueu 5. 33. Dor auf beiu C^e=

biete be§ isö[ferred)t!o. Gine profee SIu^qI)! von üölferred^tlid^en ^Iscrträgen

i)at iüd)t hm oined, fubjeftiüc 9tedjte iiub "il^füdjten ber iiontrnljenten

511 (icörünben, [ouberii 3ied;t§fä^e 511 fdjaffeii ober au^uerfenuen. 2)er=

artige „33erträge" finb 5. S. bie internationalen 33ereinbarungen über

baio i^erbot be:? Iliegert)anbe(^\ bie Sefeitigung ber .Kaperei, Gffeftioität

ber ^(odabe, freie Sd^iffbarfeit ber fog. internationalen Ströme u. f. id.

SlHerbingic finb an bcrartige 'Verträge junäc^ft nur biejenigen (Staaten

gebunben, bie fie abgefd)(offen i)aben; baf^ ijier aber nid^t blofe 'Jied;tg=

oeri;ältniffe fdjaffenbc ^Jied;t!ogefd^äfte oorliegen, fonbern objettiüe^

diedjt, ergiebt ]\ä) ans ibrem über bie ^ntereffen ber ^ontraljenten

binanegebenben ^"^j'^lte, ferner aber and) barauso, bafe bei foldjen

„ä>erträgen" ber S^veä obmaüet, bauernbe ä^erljältniffe jn fdjaffen,

ben ^ontrafjenten batjer ein 9iedjt ooni 5öertrage gurüdgutreten ober

ibn gu fünbigen, nidjt eingeräumt rairb, unb alle biefe ^^erträge bie

Steigung befi^en, in für alle SJtitgliebcr ber r)öUerred)tHd)en ©emein-

fdbaft binbenbe 9tormen be§ 33Ölferred)t§ fid) ju üermanbeln^ älbn=

lid; liegt bie Sad^e, roenn bie naturredjtlid)e Sdjule baoon fprad^,

ba^ ber Staat burc^ „33ertrag" entftanben fei. Warn fonnte babei

nid^t baran benfen, bafe bie betreffenben ^nbioibnen auf ©runb einer ja

nocb gar nid^t üorl)anbenen 9ied^t§orbnung ein perfönlidjeS 9iec^tiS=

gefd^iift abfdjloffen, fonbern e§ foQte burd) ben 3lu5brud „33crtrag"

nur gefagt fein, bn§ bie betreffenben ^^^erfonen burd; freie Übereinfunft

'c>a§' ftaatUdbe ©emeinroefen, beffen SSerfaffung unb eine ben Staat

leitenbe unb beberrfc^enbe (Bemalt fd)ufen, ber fie fidj mie ber ^i^er=

faffung freiwillig unterroarfen.

g^reilicb ^at bie naturred^tlic^e Sd;ule ben Staatiooertrog (contrat

social) fälfdjlidjer 3i>eife oielfad) prioatredjtlidj mie ein Diecbtegefdjäft

aufgefaßt unb iid) baburd^ in bie Unmöglid)feit oerfe^t, ju einem

braudbbaren Staat^begriff gn gelangen, meSbalb 33orel (S. 07) t§>

für auegefdjloffen bält, baf; ein Staat burcb 3>ertrag entftebcn fijnne.

^ie^ ift ridjtig, infomeit man unter bem äi3ortc „3Jertrag" lebiglidj

ein bie 9ted;tsüerl)ältniffe ber Jlontwiljenten regelnbe^ 9ted;t0gefd)äft

oerftebt. ©an^ anbere liegt bie Sadje, wenn ber „il^ertrag", burd;

mcld;en eine ilorporation entftel;t, rid;tig aufgefaßt mirb. ^n biefer

^ Öoll3eiibovf f, .'öanbbltd} be» i!i3Iteiv£cf)tö I, 3. 97 ff.
— JBvie, ^-otU

fcf)ritte beö 3]ölfenecf)t'3 u. f. ro. 3. 4.



^Q tavi öon Stengel. [1128

Sejieljuuß faßt ilarloiua^ „®eii SBittenSaft, luoburdj geiinüfürtc

Korporationen begrünbct werben, Ijat man wol)i ai§> J^ertrag Qualifisiert,

unb üud) ©efe^e fpred;en rooljt oon einem @efellf(^aftsüertrage.

S)iefe Stnffaffung bes ©rünbung^^afte^ a{§> cine§ S^ertrageg ift jeboii)

äu üenuerfen. 33ei einem ^^ertrage, andj einem foldjen, burd; iiie(d;en

bie ^saciääenten fid; üerfprec^en, 5U gleidjem S^mäc snfammenjunjirfen,

ben!en fie fid; al^ einanber gegenüberftel)enbe (Subjefte ; ber G3rünbung§=

aft ift bagegen ein einljeitlidjer, einfeitiger 21ft, beffen ©nbjefte bie fid^

oereinigenben ©riinber ber ^Korporation finb unb bereu 23eteiligung§^

erfUirungeu a(§ Elemente be§ eintjeitlidjen @rünbungc^befc^hiffe§ 6e=

trachtet roerben muffen, audj roenu fie nid;t gleid^jeitig abgegeben

merbeu. Unridjtig ift jebod) bie Stuffaffung, baB bie ©rünbung^^

I)anblung oon ber raerbenben Jlörperfdjaft felbft au§get)e. 2Senn au(^

proüiforifd;e ^.serfammluugen , 3tusfd)üffe, 2?orftänbe ttjätig roerbeu

u. f. 11)., fo l)at biefe§ forporatiüe 3SorIeben bod; nur faftifd^e 33e^

beutung: um ba§ 3iifiö"^e!ommen be§ hierein» ju erteid^tern, lüirb

oon benen, bie fid; beteiligen roolien, fd;on in ben formen be§ for=

poratioen 2ehenQ oerljanbelt, redjtlic^en S3eftanb erf)alten biefe r)or=

läufig üorgenommenen 3lfte für bie Korporation aber erft mit il)rer

befinitiöen ©rünbung, bie oorläufig entworfenen (Statuten 5. S.

roerben baburd) red)tlid; biubenb unb Siegel für bie Korporation, bafe

fie auf ©runb berfelben fonftituiert toirb. 33i§ bafjin Ijahn fie ©el»

tung baburd;, ba^ bie, roetdje an ber ©rünbung teitnebmen wollen,

fid; i£)nen unterworfen i)abtn."

„Ser bie Korporation in§> Seben rufenbe einl)eitli($e 33ef(^tuf3

ber fid) 33etciligenben ift batjer fein 9ied^tsgefdjäft, bie fid; ju biefem

2lft oereinigenben ©rünber erfdjeinen babei nid;t ai§> für fid) ftet;enbe

Snbiüibuen, fonbern ai§> gefeUf($aftlid;e Sßefen. ®er bie Korporation

begrünbcnbe älUllen^^aft ift ein Slft ber Stutonomie ber ©rünber. ©in

bloßes 9{ed)tÄgcfd;äft faun fein objeftioeS 9?ec^t fdjoffen unb feine

Si'edjt^^fubjeftipität begrünbcn, ein autonomifdjer 3(ft fann bie^^ unter

beftimmten ^Isorausfetjungen. 5^ie Kreierung eine« 3.serein§, welcher

also 9ied)t^^fubjeft in§ Mku treten fott, ift aber SluffteUung eincS auä)

-SDritte uerbinbenben 3{cdjt§fa^e»,".

)Ba§> t)ier Kariowa be^üglid^ ber Korporationen im allgemeinen

fagt, muf3 aud; für bie (S'utfteljung forporatioer Staatenuerbinbungen

gelten. Karlowo 3iel;t and) mit 3icd)t biefe Folgerung unb fagt

besl)alb: „9)ieine§ erad)ten§ fann ber juriftifd;e (S-ntftebungcM^runb

1 ©vün^utö Bettfc^rtft XV, ©. 405 ff.
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§. 33. bec^ neuen ^cntfd)en 9ieid)cc-> nidjt in einem 9lft bec^ 'iR^iäß

felbft gefunben luerben, ba§ fidj felbft fonftituiert Ijabe; er Hegt and;

nid^t in ben ^Berträgen ber ba§ 9teid^ grünbenben ©taaten. S)ie be^

fnnnten ^touenibenicrtrage bec^ SSQ^jreS 1870, cinfd)(ief5(idj ber fie

genel)niigenben 33eid)(üf[e ber Ssolf^üertretungen, [inb nur 33eftanb=

teile eine^i eintjeitlidjen 3i>iÜ[en§ofte§ ber fid^ üerbünbenben Staaten,

baf3 uoni 1. Januar 1871 ber neue ^3unbe-?ftaat fonftituiert fein

foUe, eines einljeitlidjen, einfeitigen äÖiUeni^afteS, ber an^ jenen 3]er=

trägen famt Siiftii'iu'imö^'ii 3" entneljuicn ift unb fid; ginar nid;t in

einer einljeitlidjen lUfunbe barftcUt, aber in ber anitlidjen ä3erfün=

bigung ber ©rüiibung be^ T'eutfdjen 9{eid)§ am 1. Januar 1871 feinen

Slu^-'brud fanb".

^n gleidjer $l5}eife fagt ©ierfe': „Seiner red^tUdien Diatur

nadj ift ber 2]ereinigung§a!t (ber Üörperfdjaft) ein focialred)t =

lidier i^onftitutiüatt, ber im S'^^ioibualrcdjt fein ^orbitb

^at unb baf)er nid)t unter ben 33egriff irgenb eine;? 9kd;tiogefdjäft£'

gebrad)t merben fann. i^ii^^^^fo'ibere ift ber fdjöpferifd^e Giefamtaft,

ber eine geiuiüfürte ilörperfd)aft u\§> Seben ruft, fein 33ertrag".

^nbem ©ierfe biefen ©runbfa^ auf bie 6ntftef;ung be§ (Staate

jur 3lnii)enbung bringt, füfjrt er in ber bereite erioäljuten 3Uil}anb(ung

in biefem ^atjrbud) (1883, S. 1153 f.) aus: ,Mivh ber Staat aU&e--

meinraefen aufgefaßt, fo ift §unäd;ft jeber feine @jiften§ fdjaffenbe

ober oernidjtenbe 3.5organg ein ;öebenör)organg, beffen juriftifd)er ^n-

()alt in ber Setzung ober 3luft)ebung einer @efamtperfönlid)feit be=

ftef)t. ©in fold^er 33organg fann offenbar fo toenig rote bie ©eburt

ober ber Tob bey (S'injelmenfd^en ai§ 9kd)t!5gef(^äft fonftruiert luerben.

trr c^arafterifiert fid) oietmetjr (ebiglid; aU bie 5l>erunrfüd)ung eines

Xf)atbeftanbe^\ an wetd^en bas objeftioe9ied;t eine9ied)t§n)irfung fnüpft,

^jnforoeit ba()er ein Staat roie ha^i Teutfdje 9{eid) burdj einen

3Biüensaft entfielt, fann biefer fonftitutine 2Ift ninnnermet)r unter

bie Kategorie be§ 33ertragsfd^Iuffe§ fallen. 2lüerbing§ fönnen ber

Oirünbung eine^^ ©emeinmefens ä^erträge üorangeljen, burd^ meldte

fid) beffen fünftige ©lieber einanber ^ur S.>ornaf)me ber erforberlidjen

(^3rünbungst)anb[ungen üerpfüd^ten unb gteidjjeitig bie Sebens=

bebingungen be§ fünftigen ©emeinraefen^ feftftellen. 3lIIein bie

©rün&ung felbft wirb (jierburd; nur oorbereitet unb beterminiert,

nid)t uodsogen. ^n biefer Steife faßt and) Sabanb ba§ ^.krtrags^

moment bei ber ©rünbung beö 9iorbbentfd)en ^unbeÄ ridjtig auf.

äßaio ober bie pofitine ^eftimmung ber 9iatur bes ©rünbungsaftö

^ 2^cutl"cf)eö -^>riimtrecf)t I, S. 486.
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felbft anoctjt, fo bleibt er auf iialbem äBege fteljen. Qv djarafterifiert

üollfominen äutreffenb bie übereiitftiinnienbeii Snnbec^gefe^e über bie

©infü^ruiu] ber 33imbeöt)erfaffimg ai§> in ©efe^esform aii§gefprod)ene

äBidenSerfiärungen ber einjelftaaten , weiäje bmnit bie Xijat ber

©rünbuiiß be§ 33iinbe§ üoEgogen l)aben. ^lUein er fonftruiert biefe

eingelftQQttidjen 2t!te lebiglic^ al§ eine Summe üon @inse(t)nnbrungen,

biird) metdje jcber ©taat für fid) feinen eintritt in ben 33unb erflärt

t)at, unb üermag eö bal)er fdjtedjtljin nic^t begreiflidj §u madjen, roie

baraitg ein neue§ einl)eitlic^e§ gftedjtSfnbjeh l)erüorgef)en fonnte. 3)a*

mit ber 33unb aU ftaatsred)tadje ^^erfon beftelje, bebnrfte e§ eine§

objeftiüen ^{edjtci'a^es , ber it)n bnfür erftärte. ßin fotdjer 9?ed)t§=

fo^ tonnte aber umnöglid) an§> bcm bi§l)erigen ^ied^te fliegen unb

ebenfouienig auf bem Soben be^felben burdj einäelftaatüd^e ®efe^=

gebung gefd)affen raerben. ^n 3rNal)rl)eit muB nuut in ben aBittenS^

Ijanbtungen ber ©inselftaaten ein boppetteS 3)toment unterfd;eiben.

5^ie ©injelftaaten Ijahm barin über fid) felbft »erfügt, inbem fie

fid) a(§ ©lieber eine§ I)öl)eren ©emeinroefcnS festen, ©ie ^aben

aber babei gleichzeitig über biefe§ ©emeinraefen verfügt, inbem fie

al§ ©lieber be^felben ein jebeg an feinem ^eile ba§ ©anse festen.

Sn bemfelben 3lugenblide, in bem fie fid; für ©lieber erflärten,

t)anbeltcn fie aud) fd;on al§ ©lieber, ©leidjgeitig mit ber müen^--

äu^erung, bie jeber Staat für fid) oornel)men mu^te, erfolgte bie

äßillenSfonftituierung, bie nur burd) bie Staatengefamtlieit möglid;

mar. 3)ie Staaten ooHäogen in bemfelben 9lfte, in bem fie aU

einjelftaaten einen STeil il)rer ^erfönlid)feit aufgaben, al§ primäre^

Organ be§ neuen ©efamtftaateö bie Selbftfe^ung einer ©efamt=

perfönlid)!oit. .gier, mie bei jcber förperfd)aftlicl)en Äonftituierung

burd) SBiüen^aft ber aiiitglicber foinjibiert alfo bie le^te üerbanb§=

freie 3.^ett)ätigimg einer Summe non ^nbioibualmillen mit ber erften

iUufeerung be§ neuen einl)eitlid)en ©efamtmitienS^".

Sßena ber „53unbe§i)ertrag", burd) TOeld)en ein S3unbe5ftaat ge*

fd)affen mirb, bie 33cbeutung eincS fonftitutiücn 3lfte§ l)at, fo mufe

and) bie i^uubeSoerfaffung ai§ l)öl)cre 9{ed)tÄorbnung gelten, b. ^. ben

6l)arafter eine§ bie ginjelftaaten binbcnben ©efet3e§ l)aben, benn ba§

aöefen be§ ©efet^e§ im ©egenfat^e jum a?ertrage liegt eben barin,

bafe ber ^.^ertrag ber 3(bänberung unb aiufljcbung burd) bie ^InTtrag^--

parteieu unterliegt, fo baf? iic an benfclben nur fo lange gebunben

1 ^0,1 axid) bie in § 14 am^efüOrten 3(ugfüt)vunfleu dou Öinbitu^ m

bcffen ©d)i-itt „^k ©rünbung be^5 9toibbeutfcr)en Sunbeö".



J|;',|l Ätaatcnbiinb iinb ü^iiube^ftaat. ^Q

finb, a[§> ik rooKeii, uiä(ji-enb ha§i ©efe^ bie betreffenbeu ^^^erfonen aud>

roiber \i)tm äl^iUeii ücrpfUdjtet.

33eim 2lu§bnicfe „@efc^" benft man aUcrbiiigi§ gunädjft an eine

oou ber f)ö()ercn ©eurntt erlaffene einfeitioe 5(norbnnncj, z§ fteljt ober

bocl) md)t§> im äl'ec^e, bie bnrdj fonftitutiuen i^ertrao ßefdjaffene i?er=

faffnni] cineio jufammencjcfctUen Staate» ale „Öefe^" jn begeid^nen,

t}a babiird) nur jum Shi^^brude ^ebradjt werben foll, bafe bie ^er=

faffunn bie 'üiittiUeber be^ ©efamtftaatic ebenfo binbet mie ein ©efe^.

^n biefcm (Sinne l)at man and; fein i^ebenfen getragen, bie

bentfdjen Sunbe»afte nnb bie äi>iener Sdjinfsafte al§> „33nnbe§=

grnnbgcfe^e" jn bejeidjnen. ^a bie Snnbe^ucrfaffung bie 33ebeutnng

einee @e|e^e§ l)at, fo ift c§ au^gefdjloffen, baB ein CS"in3clftaat hm
„33unbc5üertrag" „fünbigt" unb einfeitig auä bem Sunbe augfd^eibet,

bagegen mu^ eine älUebcranflöfung be^^ ^unbe^^ unter 3i'ftii"wwn9

iämtlidjer 3}iitgliebftaaten red;tlidj mögüd) fein.

^ür eine berartige 3Sieberauflöfung fönnte bie ?vorm ber $8er=

faifungÄänbernng nid)t genügen, benn bie äi>ieberauf(ö[ung ift feine

'l^erfaffungicänberuug, fonberu eine 33erfaffung!caufl)ebung. ©ine 5i>er=

faffungsaufbebung bejro. 3Iuf(öfung be0 Sunbea liegt aufeerl^alb ber

3uftänbigfeit ber Sunbe^organe-

S)ie 'li>ieberauf(öfung bcc^ ilMmbe» fann baljer nur erfolgen in

berfelben äl^eife, roie bie ©rünbung, b. Ij. burd) einen fonftitutioen

'^(ft, eine ^isereinbarung, welche natürtid^ bie 3wftiwmung fämtlidjer
lliitglicber üorau»fetU.

©ine 3iufl)ebung beg 33unbe§ roürbe auc^ bann üorliegen, lüenn

ber '^-^unb in einen Ginljeitsftaat üenuanbelt werben fott. 3ludj eine

berartige Ummanbehing liegt auftert)alb ber SufiÄnbigteit ber 33unbe§--

organe, benn bie (Sriften^ ber ^Jiitgliebftaaten fteljt nidjt jur ä>er^

fügung be» Sunbeio^ (B§> märe baf)er bie llmioanbtung eine§ ^unbe§

in einen (Sinljeit^ftaat nur möglidj mit atlfeitiger 3in'tim =

mung ber 3Jiitgliebftaatcu, bie (jierburd) itjre ftaatlidje '^^erfönlid^^

feit aufgeben Tüürben. ^eber anbere 9Öeg möre ein $5rud) ber

^unbeeücrfaffung, ein reuolntionärer 3?organg, ber biejenigen 9Jtit=

gtiebftaaten, gegen lueldje er fid) rid)ten mürbe, bered)tigcn mürbe,

ben Sunb aU aufgef)oben ju betra(i)teu. 'ii>enn bagegen 33orel-

meint, bie .53unbe§gcma[t fönne bie Gii^^etftaaten aufbeben unb ben

i^unbesöftaat in einen ©infjeitcftaat yermanbeln, fo berntjt bie!§ barauf,

1 5ßgr. 3orn a. a. C. I, £. 1:36.

2 a. a. 0. o. 177.
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ha^ S3oreI überljQupt feinen xval)xm ^uube^ftnat, jonbern nur einen

ftarf bccentralil'ierten (Sint)eit^M"tant^ fennt.

3Iu§ bem UniftQube, baB ©taatentninb unb ^nnbe§ftnnt biird)

^ertracj entftetjen, !nnn bal)er geijen i()re forporatioe ©ic]enfd)Qft in

feiner äßeife ctume folöen, wenn ber 33e9riff ber „^erträcje", burd)

lueldje sufannnengefe^te Staaten in§ Seben gerufen werben, ri^tig

öufgefaBt nnrb.

^:K>ie bereite l)erüorgef)oben, luirb, foiueit überl)aupt bie ^Jiöglic^^

feit be§ 33unbe§ftaat§ jugegeben loirb, nid)t beftritten, baB er eine

felbftänbigc 9kd)t§perfönad)feit ift, rao()I aber ift bieö beim Staaten^

Inmbe ber ^utt.

®aB ber Staatenbunb ebenfo mie ber 33unbee^ftoat eine juriftifc^e

^^erfönlidjfeit, nidjt blo^ ein 5Bertragc^üerf)ä(tni§ ift, ergiebt fid) aber

namentlid) barauS, bafe er einen üou ben Biueden ber einzelnen WdU

gtieber uuabfjängigen ©emeinsraecf Ijat, ba§ er auf eroige 2)auer be=

red^net ift, eine felbftänbige Drganifation unb eine ©eroaü gegenüber

feinen '^Oiitgliebern befi^t.

3rocd be§ ©taatenbunbeS ift, wenn man junäd^ft ganj baüon

ttbfiefjt, bafe bie ©taatenbünbe auä) bie 'M^Qe ber SBotjIfatjit in bcn

£rei§ iljrer 2tufgaben jietjen fönneu unb big 5U einem geroiffen C^rabe

aud; in ber Siegel siefjen werben — jebenfaU^ ber <Bä)u^ be§ ganzen

Söunbe» foroie jebeS einjetnen ©liebftaate^ gegen auSroärtige Slngriffe

unb 9lufred)tert)altung ber dhüje unb (Sid)ert)eit im S»"ern.

^aB e§ fid) babei um bie ^^örberung ber ^»te^effen aud) ber

(ginseiftaaten Ijanbelt, ift felbftüerftänblid), anbererfeits^ I)anbe(t e§ fid^

nid)t blof3 um eine ©umme üou Sonberintereffen ber eingelftaaten,

fonbern um einen über biefelben Ijinauggetjeuben , iljnen gegenüber

felbftäubigen ©efamt^wed. ©^ ergiebt fid; bieä fd)Ou barauS, bafe

ein Staatcnbunb nid)t unter beliebigen Staaten entfteljeu roirb, roie

etroa eine 2(Iliau5, fonbern nur unter fo(d}en, bie auf gemeiufamer

notionater ©runbtage beruf)en ober bod) infolge iljrer geograpl)ifd}en

Sage unb gleidjen politifd;en ^öerfaffuug gemeinfame ^utereffen be-

fi^en. Snbem nun ber äUuib ben einzelnen ^Hiitglicbern Bdjn)^ gegen

augroärtige 2lngriffe geroäl)rt, fdjü^t er nid)t blofe ben eingelnen etroa

angegriffenen Staat, fonbern er fdjü^t bie ©efamt^eit. S^eioljalb ftel)t

e^ auä) nid;t im a3elieben be^ (S-injelftaat^ , fid; einen red)t5iuibrigen

aingriff eine^ fremben Staate^ gefaüen ju laffen, oielmel^r ijat ber

^^unb ba0 9ied)t, einen fold)en Eingriff aud) gegen ben '}&\M\ te§>

äunäd)ft beteiligten Staate£> jurüdsuroeifen, benn jebe ä>erle^ung eine^

aJUtgliebg ift aud; eine ä^erlei^ung ber @efamtl;eit be§ ^unbeS. ©anj
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anberS liegt bie <Ba6)e bei einem 0Iot5cn Sd;u^= unb ^ru^bünbniffe.

Steilen jroei ober met^rere Staaten in einem foI(^en ^^er^ältniffe, fo

ift ein Eingriff auf einen biefer Staaten immer nur ein 9(ngriff auf

biefen felbft; eine ^sfüd)t unb ein dkd)t bemfelben ju tjelfcn, ift für

bie übrigen Staaten nur bann gegeben, loenn bie im 33ünbni!ouertrage

uereinbarten 3>orauyfc^ungen üorbanben finb unb ber 3lngegriffene

bie ^ülfe feiner 3}iitöerbünbeten uerlangt.

%u§' bem gteid)en (^irnnbe ift and) iebe§ 3}iitg(ieb eine§ Staaten-

bunbe!o oerpftiditet, fid; eineiS jeben 3lngriff'o gegen frembe Staaten

5U entfjalten, um nid^t 3(n(a6 ju üöIferred^tUc^en, ben S3nnb in ^WdU

(eibenfdjaft sictjenben ä>erniide[ungen ju geben.

(S'benfo befte{)t aud) bie ^]>f(id;t ber ©injelftaaten, fidj nic^t ju

befriegen unb i{)re Streitigfeiten frieblid^ burc^ ^isermittelung beio

^unbeiS 5um 3tu^trage ju bringen, nid)t bloß im ^sntereffe ber Qm^tU

ftaaten, fonbern oor allem im ^ntereffe ber ©efamtbeit, roeit burd;

friegerifdje ^^erroidehingen unter ben ©ingelftaaten ber ^^eftaub be§

33unbe§ gefäl)rbet mürbe.

3n gleicher SBeife ergiebt fi(^ ^Jiec^t unb ^flid)t be§ 33unbe§, bei

inneren Unruben in einem ©ingelftaate einzugreifen au§ bem Öefamt=

intereffe bei 33unbecv

2Bie ber felbftänbige ©emeinjroed, fo fpric^t aud) bie „emige"

^auer bei Staatenbunbel für bie juriftifdje ^^^erfönlidjfeit.

25>öre ber Staatenbuub (ebiglid; ein ^IsertragSüerbältnil unter

ben üerbunbenen Staaten, fo müfete ber ^unbeloertrag nidjt b(o§

burd) Riffen! ber fämt(id)en üerbunbenen Staaten ge(öft werben

fönnen, fonbern el müßte auc^ ber einfettige 9iüdtritt üom isertrage

jebem Staate, fei e§ auf ©runb üoraulgegangener J^ünbigung, fei

el infolge einel üon ben übrigen Xeilnetimern aulgegangenen S^er-

traglbruc^l, frei ftet)en.

2(u(^ Toenn man fid^ gegen bie allgemeine ^ilnmenbbarfeit ber be^

fannten clausula rebus sie stantibus bei üölferred)tüd)en ^k'rträgen

abtel^nenb oert)ä(t, fo ift el boc^ f(ar, bafs S^erträge oou „emigcr"

S)auer, b. l). fold^e, bei benen eiufeitiger 9{ürftritt unb Künbigung

aulgefd; (offen ift, im 2öiberfprud)e mit bem 33egriffe bei ^^er=

tragl fteben.

i^ann ja bod; fd;on md) ben ©runbfötjen bei ^rioatre($t§ ber

einfeitige 9iüdtritt öom ©efc(Ifd;aftloertrage nid;t für immer au^--

gefd;(offen werben', roeit barin eine unjuläffige 33efdjräufung ber

^ 58.0.33. § 723. — C. 70. D. 17, 2. .,Xulla societatis in aetornum

coitio est."
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perfönltd;en ^reif)eit Hegen unirbe, uinfotoeniger fönnte bie§ bei einem

t)ölferred;t(i(^en ©efeHfc^aft^üertrage ber '^•aü. fein, ein berartiger

3Sertrag roäre eine 33cfd)ränfnng ber ©onoeränetät, bie hmä) bie

©ingeljung eineä gemötjnlic^en (Societät0üerf)ältniffeg nid;t berüljrt

tüerben foll.

©ans onber§ liegt bie 'Ba^^, raenn ber ©taatenbunb aU eine

.Korporation betrad)tet roirb. ß§ liegt im ^^efen ber Älorporation,

bafe fie nid^t mie bie societas jerbred^lic^, fonbern anf eroige, b. t).

unbeftimmte ®aner bered;net ift. 2l(lerbing§ ftel)t bei prir)atre($tli($en

Korporationen ber 2ln§tritt ben 3)titgliebern grnnbfäl3[i(^ frei, ba=

gegen ift bei öffentlid^en J^orporationen, bie burd) ba§ öffent(id)e ^n--

tereffe gebotene nnb aU notroenbig anerkannte 3^üede oerfotgen, fef)r

()äuftg ber SInStritt redjtlid; nn^^nläffig, roie anc^ ber Gintritt auf

red)tlid)em Biw^^^O*-' beru()en fann. S)a e§ fid^ nun beim ©taatcn^

bunbe roie beim 33unbeÄftaate um bie 3.^erfolgung i)öt)erer nationaler

3roede üon eroiger Sauer l)anbe(t, fo liegt e§> allcrbiugg, roenn beibe

(Btaatöformen a(§ juriftifd;e ^^erfonen betrad;tet roerben unb 33e^

fdiränfbarfeit ber ©ouueränetät angenommen roirb, in ber „Statur

ber <Bad)e", bafe beibe auf „eroige Sauer" bered)net fiub unb baf5

fein Staat au§ bem ^unbe au§fd)eiben fann, roä{)renb oom ©taub^

punftc be^^ 33ertraggöerl)ä(tniffe§ au§ ein freiem (Seceffion§red)t un=

bebingt geforbert roerben muB.

®a^ ber Staatenbunb eine Ä'orporation ift, geigt fid) ferner in

feiner Drganifatiou unb in feiner ©eroatt über feine 9)citgUeber.

3lIIcrbing§ ift Drgan be£- (gtaatenbunbe'S in ber Sieget nur ein

©efanbtenfongreB ber 'OJUtgliebftaaten , trotjbem ift biefer £ongre^

Drgan be§ ^unbcs, gerabefo roie ber 33unbe^^rat besS Seutfc^en

Dieidje'S, ©r uertritt bie C'<)efnmt{)eit nid)t bto^ gegenüber britten

-^^erfonen, fonbern aud) gegenüber ben ©liebftaaten. Sa^ bem fo ift,

^eigt fid; am fd)(agenbften bariu, baf3 bie 33efd)lüffe be§ DrganS bee

33unbe§ nidjt burdj auf^erbalb be^fclben oorgenommene 9Ibmoc^ungen

ber (Staaten unter fid; erfe^t roerben fönnen.

®er ©taotenbunb befi^t aud; eine ©eroalt über feine 9}iitglieber.

Sie Sefd;Iüffe be§ $5unbe§orgau!o fiub nid;t uertrag^mä^ige ä^erein^

barungen, fonbern Stnorbnungen einer ben (Sinselftaaten uorgefe^ten

©eroalt, bie roie nod^ barjulegen ift, aud) burd^ ©^-efution gum 3]oß=

juge gefciU roerben fönnen.

©nblid; fprid)t aud; für bie juriftifd;e ^^erfönlid;feit bei Staaten^

bunbel, bafe er im üölferred^ttidien ä^erfet;re atl eine @inf)eit erfd;eint,

unb groar nid;t b(of5 in ber äöeife, baf5 er eine gcmeinfame ^yirma
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ber uerbimbenen Staaten barfteüt, fonbern fo, ba§ er aU eine ctn=

Ijeitlidje '•^^erfönüdjfeit erfdjeint. äl^enn ber 33unb, roie bie§ nad; ben

Äonföberation^artifehi ber l>creiniciten (Staaten von 1778 unb nad^

ber fd^iueiser 33unbe§Derfaffung ber iyall war, bie au^fd; liefe ticlie üölfer-

red)tlid)e -Isertretung ^at, fo fann in biejer 33ejiet)unß luol)! ein

Sroeifel nid^t beftetjen. 3(ber and; bann mufe basi ©leid^e ßelten,

loenn mie im ®entfd)cn ^^nnbe bie Ginjelftaaten i()re uölferred)tlid)en

'^efngniffe bctjalten hahm ; and; in biefem ^-aiie tritt ber ^^nnb nid;t

aU genieinfamer iTianbatar ber ©injetftaaten auf, fonbern er üertritt

baÄ ©efamtin tereffe, ba§ mit bem S^tereffe einzelner SItitcjIiebftaaten

im äi>iberfprnd;e fteljen fann ^

&§• giebt nun freilid^ Sdöriftfteder, n)eld)e ben S3e(3riff ber juri=

ftifdjen ^'erfon an§ ber 9ted}t!Sunffenfd)aft befeitigen motten unb bie,

mie namentHd) Ser)be(, ben Staat red;tlid; fonftruieren 3U fönnen

glauben, oI)nc il)n ai§> ^^^erfönlid;!eit anfjufaffen-.

Q§ ift aber mol)! fanm nötig, biefe 2lnfid)t ()ier ausfübrlid) ^u

befämpfen, ba namentlidj feit ©erberl 3tu§fül)rungen bie ^'erfönlid;^

feit be§ Staatio a(§ bie ©runblage ber ^onftruftion be§ Staatered;t§

> S'viepg a. a. C (2.20. — dJlit 9?eri[;t füf}rt 3:riepö für bie jurtftifcfie

~"^erjönlicf)fett bes ©eutfc^en 33unbeö nod) an, baB bie Sevoitut an bev 33unbec-^

feftung Wuüni bem 93unbe als foIdE)em unb nid^t ben einjetnen S3unbeöftaaten

'^uftanb unb bafi bei- von ber Sunbeäuerfammlung beftellte SBunbesfelb^err bie

i^m übertragene Sefugniö im Stamen beo 33unbeg unb nid^t ber ©in^elftaaten

ausübte, bafier aud^ nur erfterem uerantuiortltd) toar.

2 (Sei) bei, ber fein Siebenten trägt, bie Öemeinbe als juriftifd^e ^erfon

gelten ju laffen, betrad)tct ben Staat als Sied^t'^üerljältnis ^n)ifd[}en bem 6err=

l'cfier ttl§ Subjeft unb ben Staatsangehörigen al§ Dbjeft, unb loenbet fid) gegen

bie juriftifd^e ^^erUinlidfifeit „al§ ibeelle 'iperfon" beöl^alb, roeil fie lebiglid) burc^

einen Senfpro^e^ geiüonnen inerbe (Kommentar S. 10). Semgegenüber ift 'iu

fagen, bafe ber Segriff be§ „^errfdjerä", auf bem bie ganse ©taatöfonftvuftion

Sei)bel§ beruljt, bod) aud) nur burd) einen 2)enfpro^ef( gewonnen luirb. 9}iit

leiblid}en 3(ugen fönnen uiir nur 9JJenfd)en fetten, ob biefe ÜJienfdjen im Sinne

bes Died)t5 ^erfönltd)feiten finb, unb ob fid} unter benfelben ein „.'öerrfdjer"

befinbet, erfaljren loir nur auf (^runb eineö liemlidi fomptijierten „3!)enf=

pro^effes". Gbenfoiuenig fann man ein 9ied^tsöerl)ältniS fef)en, füllten ober mit

Öänben greifen, eg fagt uns aud) nur ein „SSenfprojefs", bafe ein fold)eö ä>er=

pltnig beftel^t. ©s fann ebiti and) bie fog. realiftifc^e 9JJetf)obe Sei)belö bie

^l^atfac^e nid^t befeitigen, bafe alle (Meiftcorciffenfd^aften, 3u roeldien bod) lüobl

auc^ bie 3ied)tsroiffenfd)ttft gcl)ört, lebiglid) mit abftraftcn 33egriffen arbeiten.

Sin fold)er abftraftcr Segriff ift aud^ bie „juriftifc^e ^erfönlidE)feit". 3Q}er bieien

Segriff oerroirft, ber beraubt fic^ ber 9JiöglidE)feit, ben Staat rid)tig 5U erfaffen

unb 5u fonftruieren.
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oagemein anerfannt ift. Wdt 9ied)t faijt halber 33orel a. a. D. ©. 19

öeQenüber benjemgen , raeld^e roie^ früf)er ^obin, ^obdeg unb gegm=

raärtig Seijbel bie ^^erfönltc^feit be§ Staate (eugneit unb bie ©taat§=

getoa(t nidjt a(§ eine ©eroalt be^5 (Staate, fonberu eine ©eroalt über

ben (Staat be^eirfinen, bafe {leutsutage biefe§ niateriaüftifc^e ©pftent

faft ganj aufgegeben ift unb man mit 9ierf)t bie ^serfönlidjfeit be§

Staate al^ bie ©runblage be§ mobernen (Staat§re^t§ betrad;tet.

aßer bie eriften^ be§ ©taati oI§ ^erfönlid^feit leugnet unb it)n auf-

(öft in eine 9ieit)e oon ©eroalten, bie einem ©injelmenfc^en ober ber

^DJfenge suftetjen, oerfennt üoüfonnnen ben gegenroärtigen Staub ber

Gioiüfation unb ba^ jnriftifdje Scroufetfein ber SSölfer. „C'est seule-

ment clans les temps barbares qu'on a pu ne voir dans TEtat

qiie le pays et les habitants domines par une volonte souveraine"^

©tet)t feft, baB ber Staatenbunb ebenfo roie ber 33unbe0ftaat au^

(Staaten gebilbete Körper finb, fo fragt fid; roeiter, roie biefe Körper=

fd}aften red)t(id) genauer ^u fonftrnieren finb unb roie z§> mit ber

Souueränetät einerfeitS be§ ©efamftaate§, anbererfeit^ ber einjel^

ftaaten ftetjt.

^a§ 2Befen einer jeben ^Korporation beftet)t barin, bafe i^re 9)iit=

glieber nac^ a3taf5gabe ber SSerfaffung ber .Korporation 9ted^te unb

^flid;ten gegenüber berfetben traben. ?iament(id) ()aben fie ba§ 9ied)t,

an ben 5Korporation§befd)(üffen teifjunetimen. 3(nbererfeit§ finb fie

in 33esug auf biejenigen 3(nge(egenljeiten, roeldje in ben aSir!ung§=

freiS ber Korporation fallen, an bie ilorporationsbef^lüffe gebunben.

iötit anberen 35>orten: fie finb ber ilorporationegeroalt, b. l}. bem

burd) bie Organe ber .Korporation in üerfaffung^mäBiger aöeife ge=

faxten unb jum 2tu§brude gebrad)ten aöiüen ber Korporation unter-

roorfen.

3ft bie Korporation eine öffentlid;=red)tlid;e, fo ift aud) bie Kor=

poration^geroalt eine öffentlich -red)tlid)e. ^efte^t bie Korporation

felbft roicbcr an§> Staaten unb finb bemnad) il)re Sroede ftaatlic^e,

fo muf3 and) bie Korporation^geroalt bcnfelben (Sljarafter Ijaben roie

bie Staat^geroalt im einfa^en Staate ^ Wian begeic^net ba^er aud)

©taatenbunb unb ^unbesftaat aU sufammengefe^te (Staoten.

J
33i^r. and) 2lffoIter, ©runbjücic be§ 3ltlnemeinen (Staatsrechte, S. 2 ff.

2 jii biefem Sinne )ac\t offenbar 3öpft (®runb5ütie beö gemeinen beut»

fc^cn @taat5recf)tö, o. 3(uf(., I, S. 357), bafe bie Sunbe^geroalt bie fiöc^fte

politifdje 3(utorität unb (Sentralgeumlt in 3)eutlcf)Ianb ift. „Sa ber 53unb eine

uertragsmäfug begrünbete politifcfje ytorporation ift, fo fommt ber 33unbeg=

geioatt eine poUtifc^e ÄoHeg ial gemalt 3"-" ^(^«'te 3öpft ben begriff ber
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aöie bem eiiifocfjeii Staate muB nun and) bem 5ufamiueni^efc(5tcn

3taatc in uölterrcdjtlidjer roie in ftaat^3red;tlid)er ^ejieljiiiu] bio

(Sigeiifdjaft bcr Soiiueräiietät suflefjen, beim bie 'sBimbesgeroalt (jat

ftaatüdjeii 6(;arafter.

Xa)] ber Staateubuub iiiib ber ^^unbe^ftaat üö(ferred;tlid;e )\>ex-'

föiilidjtViten fiiib, bafj itjuen ba^er bie üölferredjtadjc Souoeränetät
5U|te()t, faim nidjt iüo()l beftritten toerben, namcntttd) (]i(t bieg aud;

üom Staatcubimbe, ber ebenfo roie ber 23unbee|taat im üötferrec^t=

(idjen ä>erfel)re ai§> „@efamtmad;t", b. i). ai§ ein(;eitac^e ^eriönlid;=

feit auftritt.

fiid)t fo einfach liegt bie Sac^e in S^egug auf ftaat§red)tUdje

©ouüeränetät. ®aB ber ^Öunbe^ftaat eine fouöeräne ©eroalt luid) innen,

alfo gegenüber ben ©(iebftaaten befi^jt, roirb jroar allgemein ange^

nommen, namentlid) bann, roenn bie ^unbe^geroalt ba^ 9ied;t Ijat,

ibre Buftänbigfeit felbft aug5ubel)nen. tiefer Ümftanb ift jebod; nid;t

entfdjeibenb, roeil roie bereite ausgefüljrt , bie fog. Hompetens^Konu

pctena für ben 53egriff ber (Souüeränetät nidjt aücin augfd;laggebenb

ift unb oom ©tanbpunfte ber ^efd^ränfbarfeit ber Souueränetät auä
auf bie ^Oiöglic^feit einer .V^ompetenjcrroeitcrung burd; bie 6entra(=

geroalt überl)aupt ein entfc^eibenbeS @eroid;t nidjt gelegt roerben fann.

3tu§fd)laggebenb ift oielmetjr, ba^ bie Sunbe^geroalt im Staaten

=

bunbe roie im 33unbegftaate innerljalb iljrer üerfaffungCMiiäfjigen 3u=
ftänbigfeit bie oberfte ©eroalt ift, b. (). burc^ iljre 33efd)lüffe unb 9ln^

orbnungen 9iec^t fe^t, ba§ für bie ^JJütgliebfdjaften ebenfo üerbinblid;

ift, roie bie 63efet3e eine^ (5inbeit§ftaatg für feine Untertljanen.

§erüor,uil)eben ift babei, baf3 eS für ben red)tlid)en (Sl)arafter bcr

iöunbesbefdjlüffe bejro. ^nnbe^gefelie uollfonnnen gleidjgültig ift, in

roctd)er äi^eife biefclben ^u ftanbe fommen. 2{ud) bann, wenn, roie

bieg im Staatcnbunbe in ber 9{egel bcr ^all ift, über geroiffe mid)=

tige ^Ingelegentjcitcn in ber 23unbe§üerfammlung nur mit ©inftimmig=

feit 23cfc^luB gefaßt roerben fann, finb fold;e Sefd)lüffe md)t etroa

Iserträge unter ben einselnen 33unbegftaaten
, fonbern 5^cfd}lüffe be»

^unbegorgang. (Sie fönnen baljer and), roie fd;on erroäljut, nid)t

erfe^t roerben burd) auf^erljalb ber 33unbegDerfammlung erfolgenbe

„Ä'otleßiatgeroart" näfjer unterfud^t unb entmicfett, fo ^ntte er notmenbiger^^

lueife 5u benfelben (Srgebniffen , luie bie im Sorte entroicfcaen , fommen muffen.
(TS entfpric^t biefem ©ebanfennange, baß man bie ^Bunbeöbefdjrüffe aud; alä

„23unbc5ßefe^e" 6e5eid;nete: bamit luurbe ancjcbeutet, bau biefclben SBillenö-

erflärungen einer ben ßinselftaaten übergeorbneten ©eroalt feien.

Oaf)r6ueO XXn 4, tjx&e[. ü. SdjmoHcr. 4
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ä?ereinbarimgen ber ©tiebftaaten. @^ mußten ht^ljaih anä) bie Se=

fc^Uiffe ber äöiener SJUnifteriotfoiiferengen burd^ ben SunbeStoö oul-

brücfli($ äuw SunbeSgrunbgefel erflärt roerbeu\

S)aB eio fic^ aud) im Staatenbunbe bei ben ^efc^lüffen bes

DrganS ber 33unbe§oeit)aIt nid;t bloB um ücrtrag^mäBige ^ereiu=

barungen ber ©liebftnaten tianbelt, fonberu um Inorbuung einer

{)öl)eren ©eroalt, tritt namentlich bann flar ju ^age, roenn üer=

faffung^mäfeig ber Sunbe^geroalt ha§> dleä)t ber e^efution gegen bie=

jenigen 33unbe§glieber juftetit, roeld^e il)re ^flic^ten gegen ben S3unb

nic^t erfüllen, alfo in^befonbere auc^ ben i^efdjlüfi'en ber S3unbeg=

Organe Ungel)orfam unb 2Biberfpru(^ entgegenfe^en. ®ie Sunbe§=

ej:efution ift bal)er auc^ al§ eine ftaat^redjtlidje, nic^t al§ eiue oölfer^

red)tlid)e 9JiaBregel ju betrad)ten. ©ie ift nid;t ©elbft|ülfe roegen

5ßertrag!cbrud)§, roie fie im ä^ölferrec^te jebem (Staate gegenüber an--

beren (Staaten juftelit, fonbern eine 3TOang§maferegel, bie bie ^unbeg=

geroalt gegenüber '^)^n il)r untergeorbneten ©liebftaaten oerfügt unb

burd;fül)rt^

SltterbingS legen nid^t alle ^unbe^oerfaffungen an^hxüdii^ ber

23unbe»geroalt ba» 9ied;t ber 53unbe§erefution bei ; allein biefeS 9iec|t

ergiebt \id) aU ein felbftüerftänblid)e§ an§> ber Stellung ber Sunbe§=

geroalt. 2)egl)alb Ijat and) feiner 3*^il "^^^ Union oon biefem dicd)te

gegen bie Sübftaatcn ©ebraudj gemad;t, obrooljl in ber Uniongoer-

faffung oon ber ^unbe^erefution feine Siebe ift. ^Jlad) S3eenbigung

be§ ©eceffion§!rieg§ l)at bann ba§ Dberbunbe^gerid^t biefe§ 33orgel)en

ber Gentralgeroalt gegen bie feceffioniftifdjen Staaten bamit begrünbet,

ha^ fid) biefelben ber 9iebeUion fd;ulbig gemadjt Ijätten unb bal)er

all politifc^e ©emeinroefen ftrafbar feien, roobei natürlich bie g^olgen

biefer (Strafbarfeit auc^ aüc iljre 3tnge^örigen, ob fd;ulbig ober nic^t^

fc^ulbig, SU tragen Ijätten^. ©ine berartige aiuffaffnu;] ift aber gar

nid^t notroenbig; e§ ift balier aud; nic^t roeiter ju unterfudjen, ob

Staaten unb fonftige juriftifdlie ^erfonen bclimiuieren fönnen^ esS

genügt bie 33unbc'ierefution al5 ein Bioaug^mittel anfsnfaffen, burc^

weld)z§> bie Erfüllung ber 33unbe!:^pflid)ten feiten^ ber 3)iitgliebftaaten

1 «ei-flt. § 2.

^ Sie (Sjehition fann allerbinc^s 511111 ilrtege füf)ieii, lüenn au5 3tnlaB

ber[eI5eu bev SBunb aufgelöft luirb.

3 33oie( a. a. D. ®. 100. — ^reufj a. a. D. S. 156.

* SSgl. über btefe '^•rac^e 33ulmerincq bei 33iai-quarb[en I, 2, (2.310. —
©ierfe, ©enoffenfd^rtftgtrjeoric, <B. 748. — ^$reu|5 a. o. D. ®. 158.
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beuiirft unb bereu ar^iberftaub gegeu ctroaic^e 3luorbuuu(^eu ber ^uube£i=

(]eiiialt rtcbrodjcu luirb.

aiUe im StQQteubuubc uub 33uube^3ftQQte ber (iiefauitftant in

oölferredjtüdjer mie ftaat^redjtüdjer ^c^ieiniug fouueräu ift, fo tjabeu

aud) bie ©liebftanteu il)re 3ouueräuetät, uieuu and) nenüubert uuD

befc^rouft, beljalteu. ^ksütilid) ber (Siujelftaateu im Staateubuub ift

bieiS nHflcnieiu nuerfauut; aber auc^ I)iufid;tlid) ber ©Hebftaateu im

33uubei^ftaate uuiB boisfelbe tielteu.

300)5 juuädift bie üölferred^tlidje ©ouücräuetät autaußt, fo fauu

bei benjeuigcu 33uube5iftQateu, uod; bereu ^erfaffuuq bie ©iu^elftaateu

uod) einjelue ^efuguiffe, luie ba^^ @efQubtfd)Qft§rcd)t, ha§> dledji

©taat§üerträ(je Qb5ufd)lief3eu, beljalteu Ijabeu, feiu Zweifel befteljeu.

baB n^ uod) bie üölferred^tlid^e ©ouoeräuetät , tüeun aud; iu flemiu^

bertem Wia^e befi^eu; aber oud) iu benjeuigeu 'i^uubeeftanteu , iu

beueu bie ^uubci^geiDalt allein juftäubit] ift, bie oölf'errcd^tlidjen 33e=

fuguiffe au^snüben, finb bie ©iujelftaaten nid^t blofe ^roüinjen eiue§

Giu^elftant^J, fouberu im Sinuc bes ä>ö(!erred)t5 uod; Staaten, meim

aud) öie iljuen an unb für fid) juftetjeubeu üölferred;tlidjeu ;öefug=

uiffe uid;t oon iljuen felbft, fonbern mir burd) bie 33uube§geiualt

ioaf)rgeuouuueu werben föuueu. ^l)!-*^ r)ö(ferred)tlid)e Suftäubigfeit

ift nidjt aufgeljoben, fouberu nur burc^ bie üötEerred)tlid)e 3iiftänbig=

feit ber Suubeggeraalt gurüdgebrängt unb raenu mau miti, fo lauQe

fuÄpeubiert, ale ^aÄ ^l-lunbec^üerljältui^ bauert. 'ii>irb basfelbe gelöft,

fo cutftetjen uidjt neue üölferred^ttidje 'iserföulidjfeiteu, roie bei ber

2(uf(öfuug eiuefl ©inljeitsftaatä , au» beffeu ^^srouinjeu fouoeräue

Staaten roerben föuueu, fouberu eso fauu fid^ nur bie bereite r)or=

Ijaubene oötferred)tlid)e ^$erföulid)feit mieber frei unb uugel)inbert

burdj bie ^^unbe^geiuatt entfalten.

2lber aud; folauge ba§ 33unbeSüerl)äItni§ beftel)t, mad)t \i(i) felbft

in fold)cu 33uube§ftaateu, iu meldjeu ber üölferred)tlid)e 3>erfel)r au^'-

fdjliefilid) burd) ben Oefamtftaat beforgt mirb, uod) gelteub, bau bie

Öliebftaaten Subjefto be!§ ä.>ölferred)t§ finb. W^an fprid)t baljer uidit

blof5 üon 3(ugriffeu auf ben ^5uub unb bae 33unbc§gebict, fouberu

aud) Don i'lugriffen auf ben C£'in,^elftaat uub beffeu Öebiet. (S'beufo

föuueu bie ©in^elftaateu foii)ol)l unter fid), al§ aud) auf beu in bie

5öunbeefompeten5 uid)t fatlcnbeu (^3ebietcu mit bcm (^jcfamtftaate 'i^er=

träge abfd)lie§eu, oon bemn allgemein angenounueu wirb, baf3 fie

nad; beu ©ruubfä^en be§ ^isölferred)t§ 5u ()eurteilen finb.

(Sbeufo geigt üd) bie oölferred)tlic^e ©igeufd)aft ber ©injelftaateu
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barin, boB fie iljr befoubereg Staati^gebiet unb itjre befonberen ©taat§=

angeljörigen traben.

2tucf) barin tritt bie üölferredjtlid^e ^:periöu(ic^feit ber ©iuäet-

ftQQten 5U 2;age, ba^ ben SSeoollmädjtitjten , roetd^e bie 9tegieriingen

ber ©insetftaateu forool)! beim ^unbe roie bei beii eingelftaaten üer-

treten, im ©taatenbunbe ftetS, im 33unbe§ftaQte raenigftenS regelmäßig

ber ef)ara!ter biplomatifdjer 3lgenten beigelegt wirb.

©benfü befit^en bie ©Uebftaaten bie ftaat^red^tlid^e ©ouoeränetät,

b. f). fie I)Qben ba§ ^Rec^t, aug eigener a)kcl^tüottfommen{)eit 9tec^t gu

fe^en, besro. ©efe^e gu geben, bie für it)re 3tngebörigen unbebingt

oerbinbad)e a^orfd^riften ftnb, mie fie aud; im «efi^e ber ric^terlidjen

nnb uoUjieljenben ©eroatt finb. ®abei finb fie einer ^eauffidjtignng

ber Snnbc§geiüQ(t nnr infofern nnterraorfen, a(§ fie S3unbeggefe^e

gum äsollange bringen. 3lber aud) unter biefer ä^orau^fe^ung unter=

(iegen i()re gjiaferegetn feiner 33eftätigung ober @enel)mignng feitenS

ber ^unbeSgemalt, mie biefe auä) ni^t befugt ift, eine 2tnorbnung

eines einjelftaatS unmittelbar außer traft ju fe^en, roäljrenb bie§

bie ftaatad;e 2luffid)t§be()örbe gegenüber ben ©elbftüerroattnng^förpern

t^un fann. ®ie 93unbelgeroalt fann bie (gingelftaatSgeroalt nnr oer=

anlaffen, eine etwaige bunbeSgefe^roibrige 3lnorbnung felbft loieber

außer J^raft ju fe^en.

2Iuf allen ©ebieten ferner, in loeldje bie Sunbe§!ontpeten§ nid^t

eingreift, {)anbeln bie ©injelftaaten üöHig uimb()ängig ; fie finb feiner

3luffic^t einer t)öt)eren ©eroatt unterroorfen. 9lamenttid; fönnen fie

fic^ iegUdje ftaatUc^e 3(ufgabe fteßen, fomeit fie baburc^ nic^t in bie

Sunbe§§uftänbigfeit eingreifen.

^aß bie 9J(itgliebftaaten eine§ 33unbe§ftaatc§ in iljrer ©ou=

oeränetät befdjränft finb, bebarf feiner näfjeren 3lu§fü{)rungen. ©§

ift bie§ fo atigemein anerfannt, baß fogar mand^e (Sd^riftftcIIcr ben

5u einem 33unbe§ftaate oereinigten ©taaten überl}aupt bie @igenfd)aft

ber (Souoeränetät abfpredjen lootten. dagegen wirb oielfad) geltenb

gemod^t, baß im ©taatenbunbe bie eouüeränetät ber ©injelftaaten

. nic^t befdjränft fei , namentlid) gef d)ie{)t bie§ natürtid) uon ben=

jenigen, bie ben ©taatcnbiinb bloß aU ein ücrtragSmäßigeS ^^er-

I)ältni§ betrachtet raiffen mollen. ®aß biefe Sluffaffung unjutreffenb

ift, ergicbt eine unbefangene Sünirbigung ber einfdjlägigen 33eftimmung

ber fog. ©runbgefc^e be§ Teutfd)en 33unbeÄ, obmoljl gerabe in 33e=

jug auf ben ©eutfdjen 33unb betjauptet wirb, baß in bemfelben bie

beutfd;en ©taoten iljre ©ouoeränetät uoll unb gang geiualjrt ptten.
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2)Q§ bie bciitfd)cn Staaten in i()rer üölferrcdjtlic^en Soiiüerä-

netät nid)t iinerljcbüd; befdiränft waren, ergiebt iid) u. a. baraue, bofe

nad; 3{rt. 39 f. ber äö. ©c^I. 21. bejiD. 9Irt. 11 ». 21. eine Mec^^-

erffännui bee 3,^iinbc§, bie im ^-Junbe^tage nid)t einftimmipfeit,

fonbern b(oB 's 9.1te()i1jeit erforberte, fämtlidie ^^unbceftaaten jiir

unntitte(baren S^eilnabnie am ^^unbcgfriege üerpf(id)tctc, iinb baf? im
^•aik cinco 33nnbc^^frie(]e'5 fein (S-injelftnat cinfeitigc llntertjanblungen

mit bem (yeinbc eingeben, nod) einfeitig äl^nffcnftillftanb ober gerieben

fd^Iie^en burfte. ®iefe ä^orfdjrift galt geinä^ 3(rt. 38 SS. ©c^I. 21.

fogar für biejenigen 93nnbe§ftaaten, meldte au§er()alb be^ S3unbe§

33efiiuingen (jatten.

g^erner raaren nac^ 2(rt. 36 2B. ©d;I. 91. bie einjetftaaten üer=

pffid^tet, fid) ber ^Iserfe^ungen frember Staaten ^u ent()alten, bnrd;

uield)e internationote ^l?eniiidehingen entftetjen fonnten. äisenn fid^

ein frember Staat über eine i()m öon einem bentfd;en Staate loiber^

faf)rene S^erlefeung mit Oirnnb bcfd;nierte, fo batte ber 33unbe^tag

ba§ 9iec^t, ben betreffenben Staat ^nr fdjleunigen unb genügenben

2l6t)iilfe aufäiiforbern nnb mit biefer 2Iufforbernng gegebenenfaffg

^caftregetn ju uerbinben, bnrd) meld)e weiteren ^riebengftörnngen

red^tgeitig üorgebeugt ronrbe. ©benfo tonnte ber SunbeStag, roenn

fid^ ein ^nnbeSftaat über eine ii)m üon einem anSmärtigen Staate

mibcrfafjrene ^iserte^nng befdjraerte unb iiä) ergab, ha^ bem ©rfteren

baÄ dkd)t nidjt jur Seite ftanb, benfelben oon ber g^ortfetiung feinet

33enebmenÄ ernfttic^ abmaljnen, bie beget)rte Sasmifdjenfunft r)er=

weigern, unb erforberHd;en ^alle§ geeignete Wdüd gur ©ri;attung be§

j5^rieben3[tanbe§ anroenben.

G§ üegt auf ber .ganb, bafe burd^ biefe 33orfd^riften ber 53unbe§=

grunbgefe^e bie beutfc^en einjelftaaten in itjrer freien Bewegung aU
t)ölferred)t(id)e ^^erfönlid)feiten erljeblid; eingeengt waren.

Gbenfo waren and) bie bentfdjcn Staaten in it)rer ftaat^red)t=

lidjen Souueränctät befd;ränt"t^ ©anj abgefel)en baöon, ba<3 ^k

burd; bie 23unbe£H3runbgefe^e üerpfüdjtet waren, i{)ren 2tnget)örigen,

begw. gewiffen .UUtffen berfelben beftinnnte 9iec^te einzuräumen, unb

bat3 im ^aUe ber ^Jtidjterfüilung biefer ^lserpf(id;tung ;ikfd;werbe über

fie beim ^unbe gefüljrt werben fonnte, tamen f)ier namentüd^ in

Setrad^t bie auf bie 2(ufredjtl)a(tung ber inneren dMje unb Sid^er^

' ^Ngl. r)ierül)er ^öpff, ©runbsüge bes gemeinen beutfcfjen StaatäredE)ts.

5. 3(uf(., I, S. 367 ff.
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Ijeit im 33 mibe bejügüdjen a.^orfc^nften ber 33unbee^grunbgefe^e (2ß.

Sc^L 21. atrt. 25 ff.).

Tiüä) biefen Seftinummgen fonnte ber 53unbe§tag im ^nlle einer

©töning ber inneren 9tul)e nnb (£id)ert)eit nic^t blofe infolge Sin--

rufend ber betreffenben 9tegierung, fonbern auä) unoufgeforbert jur

3(nfrerf)tf)Qltung ber Crbnnng unb 9inl)e einfdjrtiten, nlfo awä) miber

ben äöiüen be§ betreffenben ©inäelftaate^ in beffen innere ^Iserljält--

niffe eingreifend S)qB feine 3lnorbiuingen and; rairflid) bnrc^-

gefüt)rt würben, bafür ftanb iljm ha§> 3i^iang§mitte( ber 33unbe§=

e;L-efution jnr ©eite.

S^aB biefe 33efc^ränhingen ber ftaotgredjtlidjen ©onüeränetät ftd^

namentlid; bei ben kleineren Staaten geltenb madjten, ift gleid^gültig,

ha e§ fid) ^ier (ebiglid^ nm bie ^veftftedung cine§ in ber SnnbeSüer^

faffnng anfgeftettten ^:princip§ I)anbe(t, ba§ babnrd) nic^t beseitigt

ranrbe, bafe e§ in einjetnen j^ällen nidjt burd^gefiU)rt raerben fonnte.

®ie red)tlid)e ilonftrnftion ber jnfammengefel^ten Staaten, —
Staatenbunb raic 33nnbe5ftaat — geftaüet fidj bemnad) ba()in, baB

biefelben au^ (Staaten gebilbete Korporationen mit einer ber StaotS^

geiüalt be§ @in{)eit§ftaat§ luefenSgleidien SBnnbe^Hiemalt finb, bie ba=

(jer anä) bie ©igenfdiaft ber Sonoeräiietät nad; anfeen nnb nac^

innen befi^t.

3TOifdjen ber ^Korporation — bem ©efamtftaat — nnb ben l1Ut=

gtiebern — ben (^injelftaaten — finb bie mögüdjen ftaatüdien 3wede

unb ainfgaben in ber ai>eife geteilt, baB biejenigen 3mede nnb 3luf=

gaben, me(d;e beffer uon ber ©efamtbeit üerfotgt werben, bem $^nnbe

übertragen, bie übrigen ben ©liebftaaten oerblieben finb^ (Sin all=

gemein gültige^ ^rincip für biefe 33ertei(ung (äfet fid; nidjt anffteden;

nur fooiel (öBt fid) fagen, ba§ ber Sd^roerpunft ber Snftänbigfeit

' 9iaiuentiicf) foimte btefcr '^-all bann eintreten, wenn bie 2(ufved^tl^artung

ber ©td^crOeit unb 9?u^e im "s"tereffe ber ©efamt^eit beö 33unbe5 geboten

erfc^ien.

2 ©tefe Jeitung ber ftaatlidjen SCnfgnben ift nirf^t in bem etnne 5u Der=

fielen, baf? auf ben ©efamtftaat nur joId)e 3(ufgaben unb 3ii:)ecfe übergeben

fönnen, bie and) jeber ©inaelftaat für fid) »erfolgen fann. ©§ jeigt fic^ bieä

nament(id) bann, raenn 53innenftaaten unb Seeftaaten fid^ 5U einem 3ufammen=

gefeilten Staate Bereinigen unb bie iUtnbeGgcioalt in 53ejug auf bie Ärieg§f(otte,

bie geefd)iffabrt unb ben Seerjanbef für suftänbig erftärt wirb. Slufeerbem

fommt nod) in 33etrarf)t, bnjj ber Wefamtftaat fid} neue 3{ufgaben unb Siele

fteden fann, bie bie ein>clftaaten biö^er aue irgenb uield)en ©rünben nic^t

»erfolgen tonnten. Man benfe in biefer löejieljung an bie (i-rraerbung uon Äolo=

'

nien burd^ ba^o !J)eutfd)e dle'ici).
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beg ÖefamtftoQtic naturt^eiiiäfe auf beut ©ebiete bcr äußeren 'ikv--

lüQltiing unb ber baniit im innic^ften 3iifaiHnienf)niine fteljeiiben i^neg^j--

uenunltung liegen mirb, inäl)renb für bie Siiftänbigfeit ber 53unbe§^

geuut(t auf beu übrigen ^^^eriunttung^gedieten im luefenttidjen ber

innigere ober weniger innige 3iif"i»i»'''nfd)Iu^ ber ßinjelftaaten im

^unbe mafsgebcnb ift, ein Umftanb, ber M), n)ie nod; barjulegen fein

tüirb, inebefonbere and) bei bem Unterfd;iebe 5roifd)cn Stantenbunb

unb '-I^unbcöftaat geltenb nmd;t.

^nfoiüeit bie ftaatlid;en Qmede: unb Stufgaben ben ein§elftaaten

uerbHeben finb, beforgen fie biefelben jn eigenem 9fted)te unb in

eigenem "ih'amen, unb ^luar aU iijmn urfprünglidj äufteijenbe, nidjt

oom Öefamtftaate iljnen übertragene @efd)äfte. 2)ie entgegenfte^enbe

3tnfid)t uon 3oi^"/ St^^inef unb Soret ift als uid^iftorifd)

surüdäumcifen. Söenn fid) metjrcre Staaten gu einem (Staatenbnnbe

ober ^unbe^ftaate oereinigen, fo geben biefelben baburd) feine§roeg§

i()re ftaat(id)e ^'erföntidjfeit mit allen baraue folgenben 9ied)ten 5u

fünften be^ Öefamtftaatio auf, um uon bemfelben roieber einige jur

2lu§übung 5urüd§uempfangen. Sjielmeljr bel)alten fie il)re ftaatli^e

^ierfönlid)feit unb alle Sefngniffe jn eigenem 9iedite, bie ni($t burdj

bie üon il)ncn felbft gefd)affene Sunbeioüerfaffung auf ben @efamt=

ftaat übertragen finb.

T^aB biec^ nidjt anber§ fein fann, ergiebt fidj oud) auS^ bem ^e=

griffe be§ §ufammengefi^ten (Staate^. Stürben nämlid) bie (S-injel^

floaten il)re ftaatlidje ^'erfönlidjfeit ju Oiunften be§ ©efamtftaateg

aufgeben unb mir einzelne S3ofugniffe §nr Stnsübung ^urüderljalten,

fo läge fein jufammengefetjter Staat, b. l). feine an» ßingelftaaten

gebilbete Äörperfdjaft, fonbern ein @inl)eit§ftaat üor, ber aus el)e=

nml» fouoeränen, je|t jn 5!ommunalüerbänben geworbenen Staaten

befteljenb, benfelben eine meitgel)enbe 9lutonomie einräumt.

^a beim Staatenbunbe luie beim S^unbesftaate fomoljl bem (^e-

famtftaate, luie ben ©injelftaaten bie (iigenfd^aft uon Staaten 3u=

fommt, fo baben einerfeit;? ber Wefamtftaat, anbererfeitio bie ßlieb=

floaten nidjt blofj iljre eigene Stootsgeuiolt, fonbern oud) iljr eigenec^

Stooticgebiet unb iljre eigenen Stootgongeljörigen.

Xa^ 53unbecHicbiet befteljt ^unäd)ft ou^ ben Summen ber ©e^

biete ber (^nnjclftooten; es lann aber meljr umfoffen, luenn nämlidj

ber 5IUino als foldier ©ebiete befitU, bie nidjt al§ felbftänbige Stoot^-

loefen fonftituiert finb, fonbern uon ibm ebenfo beljerrfdjt werben,

m\c bie '|>roüinäen eines einljcitlidjen Stootcs (bie Territorien ber

Union, boiS 9?eic^^lanb ßlfaB=Sotl)ringen, bie beutfdjen Sdju^gebiete).
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Sie ©ebiet§f)o()eit ber ©inäelftaaten seiot [idj barin, baß inner=

{)a(b feineg ©ebietes jeber ©injelftaat bie ©taatSgeraalt unb bio aus

berfelbcn füeBenben 9ted)te, fomeit biefeUien nidjt auf ben 33iiub über--

tragen finb, unbefdjränft ausübt, baB aber and) bie (gingelftaatsgeuialt

an ben einäelftaatücf;en ©renjeu iljre ©c^ranfe finbet, foroeit fie nic^t

hnxä) bay Suube§red}t ermäd)tiot ift, über biefclben (jinauSäugreifen.

2Inbererfeit§ [te()t and; örunbjätjlid) jebem @in§elftaat bie au§fd)lieBlici^e

a^erfügung über fein ©ebiet infofern ju, als ber ßefamtftaat über

ba§ ©ebiet eines ©injelftaatS nidjt oerfügen unb beffen ©renjen nid^t

üeräubern !ann, mäljrenb ber territoriale ^eftanb ber £omnuinat-

nerbänbe ber Verfügung ber StaatSgeroalt unterliegt, raie aud) ber

Sunb über bie üon ii)m unmittelbar bef)errfc^ten ©ebiete (Territorien,

9ieid^§tänber) frei üerfügen !ann.

Sie @ebietSf)ol)eit beS SunbeS äußert fid) barin, bafe bie

33unbeSgeit)a{t oerpfüc^tet ift, ba§ ^unbeSgebiet ju fd^ü^en, baB fie

aber and) anbererfeitS baS 9teci^t Ijat, jebe (Sinwirfung eineS britten

(Staates auf baS ^^unbeSgebiet jurüdguiüeifen , feibft luenn ber be-

treffenbe ©injelftaat bamit eint)erftanben toäre. @§ fann bat)er g. 53.

fein ein-^elftaat fein ©ebiet mit einer (StaatSbienftbarfeit belaften,

burd; meldje bie 9terf)te unb ^ntereffen bes 53unbeö beeinträd;tigt

werben !önnten.

®ie ©ebietsfjoljeit beS 33unbeS äußert firf) ferner barin, baB für

bie Inorbnungen unb 33taBrege(n ber ^unbeSgeroalt baS gange

^unbe»gebiet atS eine ©in^eit erfdjeint, oijne 9iü(ffidöt auf bie eingel^

ftaatlidjen ©rengen. ISS gilt bieS nid)t blojs für bie 33unbe6gefe^e,

bie für t^aS^ ganje 33unbeSgebiet luirffam finb, fonbcrn aud) für bie

©ntfcfieibungen unb SSerfügungen ber 33unbeSbel)örben.

3n einem 33unbc5ftaate mirb fid; begreiflidier 'löeife bie @e=

bietäljotieit bes SunbeS ftärfer geüenb madjen, als in einem Staaten^

bunbe. !Sennod; tritt aud) im ©taatenbunbe bie ©ebietSljoljeit beS

SunbeS Sil 2;age, namcntlid} iufofern, als bie (Siu^elftaaten uid^t

uoUfommen frei über itjr 03ebiet üerfügen founcn. Bo beftimmte

3. S. 2lrt. 6 9B. ©d)l. 21., baf3 fein ^eil eineS ^unbeSlanbeS oljne

3uftimmung beS 93unbeS an einen auSraärtigcn Staat abgetreten

werben fonnte. (Sbenfo muf3ten fid; bie einselftaatcn ©iumirfungen

beS ^knbeS auf iljr ©ebiet im ^ntereffe ber militärifd;en ä.^ertcibigung

beS 33unbeSgebietS gefallen laffen K

äßaS bie StaatSangeljörigfeit anlangt, fo ift biefelbe ebenfalls

' 33(][. ^öpfl fl' a- i^- II, c. 748 ff.
(bejüglid) ber S3iinteöfe[tungen).
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eine boppelte. ^eber 9(iu^c()örii:ic ciiiee d-iii^olftantee ()nt jiinädjft bic

9Ingel)önc]feit im (Jinjctftaatc imb bann bie ^^unbcicangeljöriöfcit.

©(eid^gültic^ ift bobei, ob bie leitete ober bie erftere bo^ primäre ift.

^m etaatcuhmbe mirb natürlich ftetÄ bie (5in5ctftaat^ange()öri('(feit

bie ^auptfadje fein, bic 33unbe!§antjcl)öriiitVit tritt bagegen snrücf,

aber aud) im Staatcnbunbe befteljt eine SunbeSanc^cljöriflfeit, bie fid)

iinment(idj bnrin äufsert, bafs non ^nnbec^mot^en ben Sliu-ieijöricien ber

(i-in^elftaaten gcmiffe 9icd)te fouiot)l ben übri(]en (Sinjelftaaton, mie bem

^nnbe gegenüber eingeräumt finb. ®e§f)a(b ijat man aiidi) im !3)eutid)en

^unbe üon einem ^^unbcvinbigenote gcfprodien nnb aU ^uljalt be§«

fetben imment(id) bie dledjte bejeidjnet, bic in 3trt. 16 n. 18 ^.5t

ben Untcrtbanen aller ©injelftaaten jugefid^ert tnaren^

3djärfer ab5 im Staatenbunbe tritt im ^^nnbeSftaate cinerfcit^;

bie boppclte (3taat!C^ange()örigfeit nnb anbererfeit^^ ber Umftanb fjeroor,

ba§ ber Sd)uicr;ninft in ber 33nnbeyanget)örigfeit liegt. '^a§ (entere

jeigt fid) nament(id) bann, menn, roie in ber Union, bie ©injelftaatic*

angebörigfeit auf ber 33unbc§ange{)örigfeit berntjt. 9(.ber aud) bann,

mcnn, luie im T'cutfdjcn 9ieid)e, ha^i Umgefe()rte ber ^all ift, tritt bod)

baÄ Übergciuidjt ber 33unbegangel}örigfeit gegenüber ber ©injelftaat^^

angebörigfeit (jeruor. ©^ madjt fid) Ijierbei geltenb, bafs im 33unbe»=

ftaate bie 3(ngel)örigen ber Ginjelftaaten ber ^unbe^geiiialt unmittel-

bar unterworfen finb, im ©taatenbunbe bagegen nid)t. infolge bcffen

fdjulben im ©taatenbunbe bie 23el)örbcn roie bie 2lngel)örigen ber

(S-injelftaaten ben 3lnorbnnngen ber Snnbe^^gcroalt aU fold;er in ber

^Jtegel feinen ©e^orfant. @rft roenn bie 2Inorbnung ber Snnbe§geroalt

in ber ?5^orm einee eingelftaatlid^en 33efel)l» an fie l)erantritt, ift bicfelbe

für fie ücrbinblidj.

9In§na^men befteljen jebod^ infofern, ali§ ben 2lngel)örigen ber

©injelftaatcn geroiffc dl\:d)te allen G-injelftaatcn gegenüber gugleidj mit

ber ^^efugniio eingeräumt finb , roegen äserle^ung berfelben beim

33unbe ^efdjroerbe gu füljren, nnb als ber 33unb in geroiffen fällen bie

ri(^terlid)e ober üoUjicljenbe ©eroalt felbft ausübt. So beburften 5. 33.

^nnbeebefdjlüffe, burd) roel(^e anerfannt rourbe, baf3 eine ?yamilie

eine ftanbetcljcrrlidje fei unb bafe il}r bal)er bie in 3lrt. 14 ^. 2(.

Qufgefüljrten 9ied)te ^ufteljen, feiner rociteren ^^inblifation burd) bie

Sanbe^regiernngen, ba berartige 5^^efd)lüffe fdjon mit ber 'iscrfünbigung

an bie 'beteiligten red)t!jfräftig rourbcn unb üon ben ©eridjtcn roie

^rioaten anerfannt roerben mußten 2.

1 ajgl. 3öpfl a. n. D. II, ©. 15 f.

2 3öpfl a. a. D. I, S. 372.
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©deufo luurbeii bie Urteiie be§ Suiibesauf^trägatgeric^tS iinb be§

^iinbesfdjiebygendjty „im 9Jameiv unb auS^ Sluftrag ber ^unbe§=

oerfammluiifl" erlnffen unb ben ^^^nrteten eiöffnet, lüie audi) gegebenen-

fade» ber 33unbe§tag unmittelbar ben SSoüjug fotdjer Urteile an-

orbnete unb mitteliS ber 33nnbe§ei-efution burd)fül;rte ^ -,

3m 33unbe2iftaate bagegen finb bie Slngeljörigen ber ©injclftaaten

ben ©efel^en iinh Slnorbnungen ber 33unbe§gen)alt unb 33unbe§=

bel)örben unmittelbar Öel)orfam fdjulbig unb gmar geljt im 3roeifel€=

fatte ber @el)orfam gegenüber ber 33unbe^^geiüalt bcm @ef)orfam

gegenüber ber ©inselftaatSgemalt um be^JiinHen oor, weil bie 53unbeg=

gefe^e ben Sanbe^^gefe^en üorgel)en.

2lnbererfeit» t)aben aber aud^ bie Sunbe^ange^örigen bem 33unbe

gegenüber 9fJed;te, namentlid) Slnfprud) auf ^eilnaljme an ber 33ilbung

ber 3Lsolf§i)ertretung. ©» finb bie^' 9kdjte, bie ben 53unbe§angel)örigen

unmittelbar unb au§fd)lie6lid; bem ©efamtftaate gegenüber jufteljen,

mie il)nen and), abgefeljen üon ber bereite- ermäljuten @el)orfam§pflic^t

gegenüber ber ©efamtftaat^geroalt, fpecielle ^^pflidjten gegen ben 53unb

obliegen fönnen, toie 2ßel}rpflidjt , (Steuerpflid)t , 'X'f^idjt jur Über=

nai)me üon ©Ijrenämtern u. f. m.

^er §ufammengefet3te Staat ift baljin djarafterifiert morben,

bafe er \iä) aU eine an§> ben ©injelftaaten gebilbete Jlorporation

barfteüt. ®a nun mit 9^üdfid;t auf bie im 3]orftel)enben Ijerüor-

gel)obenen 9iec^te unb ^^^flidjten bie 33unbe!oangel)örigen in unmittel=

baren 33e5iel)ungen jur 33unbeegemalt fteljen, fo wirft fid; bie grage

auf, ob nidjt bie S3unbe5augel)örigen auc^ al§ ^Diitglieber ber Rox--

poration be§ Sunbeso ju betrad)ten finb, mie ja auc^ bie Slnge^örigen

eine^j ®inl)eit§ftaatio als beffen OJiitglicber begeidjnet werben. Siefe

grage ift jebo($ pi oerneinen, ba ber 33egriff be§ sufammengefefeten

Staate! oorauSfe^t, bafe ^Diitglieber be^^felben lebiglid) uiieber (Staaten

finb. Sie bie 9Jiitglieber bilbenben Staaten l)aben bie Korporation

allein gefd^affen, fie allein fönnen \ie gegebenen g^allcS tuieber auflöfen.

(Sbmio befteljen bie näd}ftcu unb unmittelbarften ^JiedjtSbe^ieljuiugen

nur 5mifd)en ©efamtftaat unb (Sinselftnaten. Sie red)tlid;en ^e--

5iet)ungen 5roifd;en bem ©efamtftaat unb ben 3tngel)örigen ber (Bm^ä'-

1 3öpft a. a. D. S. 421 ff.

2 2tud) bie SteUuncj beS 33unboe^fcIbr)crru fnnu f)ier inl'ofern artflefül^rt

toerben, als berfelbe lebiglid) im 2(uftiac(e beö 33unbe5 {)anbelte unb mir Dom

aSunbeStage 93efel^(e exiialten fonnte, anberevfeitä aber auä) feine Sefef)Ie für

bie ii)m nnterfteüten Kontingente unnüttelbar, alfo o^ne 9]?itroirfung ber 6e=

treffenben Äontingentef)evven, üerlünblid; rcarcn (3öpfl n. a. C. II, S. 728 ff.).
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ftaatcn finb infoferii nur abi^eteitete , a(§ fie fidj (ebiq(id) nii§ ber

Sucjetjörii^tcit 311 einem (S-injclftaate evi^ebeii, e^ (jinbert bice aber

nirfit, bafe bie 33unbelgeroalt biret't auf bie 33iinbec^aii9el)örigen eiu=

niirfeii hnn.

^a cntfc^eibeiib für ben Sjctjriff be§ foiiueränen Öeineiniüefen^

ift, baf3 er au§> eigenem 9{ed)te unb unbeeinfluJBt burd^ eine t)öf)ere ©e^

matt aüßemcin üer(nnblid)e ©efe^c geben fauii, fo ift al§> entfd)eibenb

für bie Süiioeräiietät beso Öefamtftaatio ber Umftaiib l)erüorge()oben

uiorbcn, baf, ber ©efamtftaat!?geroalt baö 9ied)t 3uftel)t, für bie 9Jlit'

nliebftaaten unbebiiuit üerbinblic^e 2Inorbmtngeii (Simbe§6efd)(üffe

ober 33uiibe!ogefe^e) su erlaffen.

9lnf;erbem befitU ber ©efamtftaat gnmbfä^Ud) aitd) bie rid^ter-

lid)e unb bie üoüsieljcnbe Oiemalt im 9ial)meii feiner allgemeinen ^w-

ftänbigfeit, unb and) ber (ofefte Staatenbunb roirb luenicjften^ bifS 311

einem gemiffen ©rabe eine ©rehitiue befi^en unb rid;terlidje ©eiiialt

ausüben. 31nbererfeit§ wirb and) in feinem 33nnbe§ftaate bie 33unbe§=

gemalt, auf allen in ibre Suftänbigfeit faüenbcn föebieten neben ber ©e=

fe^gebnng and) nod^ bie ridjterlidje unb üoU§ie()cnbe ©emalt aueüben,

^m ©egenteit rairb ber S3unb fic^ in ber Spiegel barauf befd)ränfen,

bie ©efefee 5U geben, ben 3>oll5ug berfelben unb bie fid) baran an--

fd)liefeenbe 9{ed)tfpredjumj aber ben G-injelftaaten überlaffen. ^ie

©injelftoaten t)anbeln bierbei ebenfalls ju eigenem 'Jv*ed)te auf ©runb

ber il)nen oerblicbenen ©taatSgemalt unb feineemegS btof? al^ ':)Jian=

batare bee 33unbey ober ahi Selbftüermaltungöförper. 3(tlerbing»

unterliegen fie beim 2>olIäuge ber S3unbeSgefe^c ber S3eauffid)tigung

ber (ientralgematt, mäbrcnb bieg> auf ben nid)t in bie ^-lunbeS^

suftänbigfeit fallcnben ©cbieten nid)t jutrifft, aber tro^bem ift and)

beim 5lsoE5uge ber 33unbe§gefe^e bie ©tellung ber ©injelftaaten eine

anbere mie bie ber Selbftüerroattungc-'förper eine§ (?inbeiteftaatx^.

i)iamentlid) jeigt fid) bieS barin, baf5 aud) bie 5um ä.>oll5uge uon

'^unbesgefe^en getroffenen 3lnorbnungen unb äliaferegeln ber ©injel^

ftaaten nienmlg' einer ©enel)migung ober 33eftätigung ber 33unbe!§=

gemalt bebürfen unb ba^ bie 33unbe§geroatt feine bunbeSgefe^roibrige

i'tnorbnung einer ©ingelftaatSgercalt unmittelbar aufeer Uraft fe^en

fann, mät)renb 3elbftr)ermaltungc^förvern gegenüber beibe§ möglid) ift.

Tie im ä^orfteljenben üerfudjte i^onftruftion be» Staatenbunbe»

unb 53unbeÄftaatS roirb üon üerfdjiebenen Sdjriftftellern mit bem

trinroanbe ju befämpfen uerfudjt, ha\i bie Soureränetät nidjt teilbar

unb befd)ränfbar fei, roäljrenb bei ber ()ier uertretenen 3(nfid)t eine

Teilung unb 53efc^ränfung üorliege.
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Sßirb, ii)a§ allein rirfjtig ift, unter „©ouüeränetät" biejenige

@igenfd)aft bes «Staateio oerftanben, burd) m^id)^ er ^iä) üon allen

übrigen poütifc^en ©emeinmefen nnterfdjeibet, fo ift e§ jroeifello^

richtig, bafe bie 3onöeränetät nidjt teilbar ift, raoljl aber fann eine

@igenfd)aft einer ptnjfifdjen ober iuriftifd)en ^^erfon in ()öt)ereni ober

geringcrem SJM^e §uftet)en, ]ie ift alfo einer ^efdiränfung fäbig. ©§

nui§ bal)er bie (Sonoeränetät be^^ Staates ebenfo ber Sefdiränfung

fä()ig fein, tuie ja and; bie perfönüd)e ^reit)eit bes 3)cenfd)en, bie ja

bod^ and) eine @igenfd)aft be§fe(ben ift, babnrd) nid;t anfge()oben

lüirb, ha^ biefelbe meljr ober minber iüeitgel)enben red)t(ic^en ^e=

fdjränfungen unterliegt.

9iidjt feiten inirb aber unter bem 3(uc^brude „Souneränetät"

bie fonoercine © t a a t s g e tu a 1 1 oerftanben. ®a nun bie ©taat^geroalt

nidjts anbere^^ ift, atg ber 2Bitle De^ Staate, ber 2i>iUe aber nid)t

teilbar ift, fo ift es ebenfatt'S rid)tig, ba^ bie ©ouüerän^tät unteilbar

ift. ^^n biefem ©inne ift e§ au?H]efc^loffen, "^a^ in ein unb bemfelben

©taate jroei uottfomnien noneinanber unabljängige, auf ein ^ufannnen--

tüirfen nidjt angeioiefene aßilleniSfpljären berrfdjenb ftnb. @§ müßte

bie§ jur Slnard^ie führen.

dagegen ift e§ burd;au^ Sulüffig, bafe ber einljeitlidje unb un=

teilbare SÖille be§. ©taate§ erft burd) ba§ ,3^n'ai""ißi"i'trfen mef)rerer

Organe be§ ©taate^ §u ftanbe fommt, wie ber bes ä)tonard;en

unb ^^arlamentö in einer fonftitntionellen 9.)ionard)ie ober ber üer=

fd)iebenen ^eile ber ä>olföuertretung in einer repräfentatioen

9iepublif, benn fo loenig bie ©inl)eit ber fouoeränen ©taatSgeroalt

baburd; aufgetioben wirb, ha^ in einer unmittelbaren ®emof"ratie

ber ben äßillen bes Staats repräfentierenbe 33efd)luB ber fouoeränen

^olfSoerfammlung burd) ha§> 3"f'^iiii"t~'ii^^i^^f'^ t^^"^!' 9^oBen 2ln=

jal)! üon ©injelwillen gu ftanbe fommen fann, ebenfowenig ftel^t

ber Q\ui)dt unb Unteilbarfeit ber „Souocränetät" ein 3"fö»"">^n=

wirfen metjrerer ftaatlidjer Crgane §ur ftaatlidjen äöillen^bilbung

ober eine ä^erteilung ber einljeitlidjen ©taategeioalt — fog. (^e=

waltenteilung — im äöege. äl^ass namentlid) ^cn le^teren g-all

anlangt, fo Ijanbeln bie ftaatlid)en Drgane, auf welche bie betreffenben

^un!tionen übertragen finb — Öetidjte, a>erwaÜung§organe — im

^Jtamen be§ Staate, bringen alfo beffen äl^illeii jum 3luebrud. 5)ie

@int}eittid)feit bes ©taat^roillenS wirb babnrd; gemaljrt, baB ber in

ber ^-orm bee Öefe^ec^ au^^gefprodjeiie älUlle bcc^ Staate^ and; für bie=

jenigen Drgane, weldjc wie bie (^erid;te unabl)angig unb felbftönbig

finb, mafjgebenb ift.

m



22_^g"] ätaatcnöunb mib ä?iuibe*ftaat. gl

9JJit einem ^ii>orte: ber Wriinbc^ebaiife ber ßiut)eit(icl)feit uiib

Unteidnirfeit ber foimeräneii Staatcnjeiualt ift nid)t üer(el5t, uieiin

übedjaupt in irgeub iueld;er SBeife ein 3BiUenebefcf)(n§ aUi ber für

hm Staat oberfte unb niaftgebenbftc ,^nr ©eltung gefc^nqt. ^enn
mit bem 33egriffe ber Sonoeränetät nnb iljrer ©inljeit nnb Untci(=

barfeit ift ja nid;t'3 roeiter gum Slulbrude gebrad)t, aU bafs ber

Staat nod) aufjen, im uö(ferred)t(id)en ^^erfefire a(?> eine nefd)(offene

ßin{)oit anftritt, unb baß and) im ;3Hnern be» Staotee für alle ^i^er=

I;ältniffe eiu2BiIIe ot^ ber oberfte mafeßebenb ift unb fid) feine "iper*

fon nnb feine ^orporotion bem beberrfd^enben ßinftufi ber Staat§=

geraalt bnrd; Berufung auf ein eigene» ^Jiedjt 5U entjiel^en in ber

Sage ift.

^Hcan fönnte nun geneigt fein, bie „Sl^eihmg ber Sonueränetät"

jroifdjen öefamtftaat unb ©injelftaat im jufammcngefe^tcn Staate

überhaupt unb namentlich im 33unbegftaate nod) 3tnalogie ber fog.

©eroaltenteilnng im einf)eitlid)en Staate gn fonftruieren. ^n ber

'Xt)at ift biefe 2(uffaffung ben amerifanif c^en ^uriften geläufig ^

;

auf berfelben beruljt and) Sd^liefc- Äonftruftion ber Union-, ©benfo

fommt fd) liefe lidj bic ^onftruftion von ©ierfe unb ^aenel auf ha§>

©leidje Ijinausj'^.

2inein biefer i^onftruftion^oerfud; mn^ bod) aliä burd)au^i Der=

fcl)lt bctrad;tet raerben, beim bei einer foldjen l^onftruftion roürbe

im 3ufammcngefet3ten Staate ebenfo roie im einfachen Staate lebiglid)

eine einl)citlid)e Staat^geraalt befteljen, bie nur ber 9tu§übung imd;

Sraifd^en bem ©efamtftaate unb ben Ginjelftaaten uerteilt ift. Sa^

ift aber nic^t jutreffenb. ^m Gegenteil beruljt eben ber ^ufammen*

gefegte Staat auf einer boppelten Staat^geraalt, ber be^^ Öefamt'

ftaatg unb ber ber ©injelftaaten. 2lUerbing§ bilben bie beiben

Staategeraaltcn in iljrer ^serbinbung unb gegenfeitigen Grgänjung

erft hm uoUen unb ganjen Staat, infofern, al§ jebe üou itjuen mir

einen Xeil ber ftaatli($en 2lufgaben beforgt. 2lber fie finb bod^ felb=

ftänbig unb unabljängig uon eiimnber unb nid)t blof5 Crgane ber=

felben ftaatlidjen '~^vcrfönlid)feit, bie uerfd)iebene ^-unftionen beforgen.

libenfo fteljt einerfeitä bem Öefamtftaate be,^ro. ben ©injelftaaten

1 553I. 5 ft e r n. a. D. S. 61 ff.

^ ^ie 3Serfaffunq bev ilJoi-bamerifanifcfjeii Union £. 54 ff. im 3(rd}iD für

öffentl. dle(i)t II, ®. 100 ff.

^ SSgl. aud) bie 9{it§fü^vunii|en bei C. iiJJai)er, 2;eutfc^e§ 3)enüa(tun(]ä=

ret^t II, ©. 462 ff.
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grunbfä^lid) innerljalb \l)xe§> SÖir!unö»fretfe§ bie üolle ©tantsgeroalt

mit allen baraue ]id} ercjebeuben -g^unttionen 511.

3n ber Xijat liecjt baö äi>efen be§ 5ufQmmeiu3e)e|ten ©taats

barin, bafe iit bemfelben jroei (StaatSgewalteii be[teE)en, §n)ifd)en tue(d;eu

bie inößUd;eii ftaatUdjen Slufgabeu geteilt fiub. ©leic^gültig ift e§

babei, ob bie Sl^eiding in ber äöeife norgenommen ift, bafe bie ^n--

ftänbigfeit bc^ ©efamtftanti in 33e5ng anf hk it)m übertragenen

Stufgaben b(of3 eine mit ber3uftänbigfeit berßingclftoaten fonturrierenbe

ober biefelbe au^fc^Iie^enbe ift.

©obann ift §n beadjten, baf, biefe 2:^eitung ber ftaatüdien 2(uf=

QüUn n\d)t etwa bloB bie 33ebeutung Ijat, bafe geroiffe ftaatlic^e

2lufgaben oon ben (Singelftaaten gemeinfdjaftlidj geiinfferma^cn in ber

^orm be;? 5lonbominium§ auggeübt werben. ^iUelmef)r liegt bie

had)^ fo, ha^ geiuiffe Stufgabeu einer neugefd)affenen @cfamtftaate=

perfönlid;feit gu eigenem 9ted)te, nidjt blo^ gur ^lusübung übertragen,

bie übrigen 3uftönbigfeiten bagegen ben (Sinjelftaaten ebenfalls §n

eigenem ^Jied;te uerblicben finb.

Stuio ber bem ©efamtftaate übertragenen 3iiftönbig!eit §ur Se=

forgung geioiffer ftaatlidjer 2{ufgaben ergtebt fidj für ben ©efamtftaat

üon felbft bas 9ied;t, bie 3UI ^erroirf lidjung biefer 2lufgaben erfor=

berlidjen g^unftionen (©efe^gebung, 9ted)tfpred)ung, ^isolljieljung) au§=

§uüben, b. l)., mit ben ftaatlidjen 9lufgaben ift au^ bie ftaatlic^e

©eraalt auf hzn ©efamtftaat übergegangen. 3lnbererfeiti5 ift and)

mit ben ben ©injelftaaten üerbliebeneu Stufgaben benfelbcn aud) bie

entfpredjenbe ftaatlidje ©eroalt üerbliebeu.

©eteilt finb baljer im jufammengefetjten Staate bie ftaatlidjen

3roed"e unb 2lufgaben; nidjt geteilt ift aber bie ©taat^geroatt, benn

ber ©efamtftaat einerfeitij unb bie ©in^elftaaten anbercrfeit-i üben

innerl)alb itjrer 3iiftiinbigfeit bie ©taat^geroalt alc^ eine einl)eitlid)e

aue, inbem jeroeili? eincrfeit§ ber Sßille beiS ©efamtftaate, anberer=

feit^ ber äßitte ber eiu,^elftaaten für bie betreffenben Slufgabenfreife

ber tjöt^fte unb au§fdjlief3lid) mafegebenbe ift.

2lud) infofern faun man fagen, 'oa^ feine S^eilung ber Staat§=

geraalt vorliegt, üi§> für alle ©ebiete bes ftaatlid;en :öeben!o immer

nur ein böd}fter aiMCtc, cutraeber bie ^unbeSgeraalt ober bie ©inäel=

ftaat^n3eraalt maügebenb ift, bie fidj gegenfeitig ergcinjen, fobafe burdj

biefe (Srgän^ung bie (Sin^eit ber StaatSgeroalt geraa^rt bleibt.

^Kidjtig ift, baf3 oon ben neben einauber befteljenben Staat^'

geraalten feine uollfonniuni fouoerän ift. ©ie 33efd)ränfung ber Qm^eU

ftaatsgeraalt ergiebt fid; einerfeits au§ ber befdjränften 3iiftänbigfeit,
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anbererfeit§ am ber Unterorbmtng ber @in,^e(ftaQten unter bic

^unbec^gcuialt in ^ejug auf bie in bereu ^^iftöJi^iöf^it fadenbeu

©egeuftänbe.

(S'fjeufo ift aber aud) bie 33unbe!§geu)a(t infofern feine oottfonnuen

fouüeräne, altS fie au ber ^iM'tänbißteit ber (i-iuäe(ftaaten üjre ©ren^e

uub Sctrnnfe finbet.

Itian belxuiptet nun , bnf? bod^ jebenfade biejeniöen 3^uubeÄ=

ftaateu uollfonuncn fouocröu feien, bie bie foßenanute Konipetenj^

Äompeteuj befi^en, bie alfo iJ)re ,3iJft^"^ißf*^it burd^ Sefd^Hiffe il)rer

eigenen Drgaue auf .<t^often ber ©inselftaateu ausbefjueu Buuen, roie

bieg nameutlid) beim Seutfd^eu 9ieidje ber ^-ail ift.

SDie 3lu§bet)nung ber Suftänbigfeit eine§ jufammeugefe^ten

©taotio fann uäntlid) iu einer boppelteu äBeife erfolgen. (Sutmeber

e§ löirb baju ein neuer fouftitutiüer ä>ertrag unter beu fämtlid)en

(Sin,;,e(ftaaten »erlangt, ober e§ roirb bem ©efamtftaat felbft ba§ 9te(^t

beigelegt, bnrdj ^efd)Iu§ feiner eigenen Organe feine ^i'ftäubigfeit

ju eriueitern. S)abei fauu mieber raie im ©eutfdjcn 9{eidje einfadi

ber 9Öeg ber 33unbeicgefel3gebung ober irie iu 9torbanterifa unb ber

©c^ineij eine 'Hiitroirfung ber ©iuselftaateu uorgefdjrieben fein. 9)ian

mag im (enteren ^alle bie iiegi»(atureu uub bie 33eüölferung ber

(^injelftaaten formell atS Organe ber Gentratgcraatt bejeid^neu, mie e^

33oreI tt)ut, materiell fann fein 3'ueifel fein, bafs iu ber Union uub

iu ber fd^ra eigerifdjeu @ibgenoffenfd;aft bie Stu'obetjuung ber 3uftäu=

bigfeit be^ 33uubei§ oljne 3"ftii»"^»»9 einer qualifiäierteu 9Jiajorität

ber @iu§elftaaten uic^t möglidj ift.

Übrigen^ ift aud) int T)eutfd)en 9ieid)e eine 9)ütmirfung ber

t^iu^elftaaten bei Eompetenjeriueiterung gegeben, meun fie aud) iu

anberer 2Seife erfolgt, ai§ iu ber Union uub iu ber @ibgeuoffeu=

fc^aft. 5^ie a)iitroirfuug gcfd;ic(jt uämlid) im 53unbe!crate, iu roetd^em

bie beutfc^en ©iu§elftaateu if)re 'Jted^te un'ü ^utereffeu gelteub mad;en

fönnen, fobafe auc^ iu biefer ^yrage eine aubere g'orm ber 9)iittüirfuug

ber (S-insetftaaten fid; erübrigt.

^ebe ^l^erfaffungeäuberuug unb bamit aud) jebe 3wffönbigfeit!o=

ertüeiterung ift nämlic^ nad) Slrt. 78 9iäi. auggefdjfoffeu, wenn

14 ©tiunuen im 53uubegrate fid; bagegeu au^^fpred;eu. S'ato I)at jur

^"yolgc, baß feine ©nueiterung ber ,3iM't«nbigfeit miber beu "iLUIIen

'^^reu^enS eiutreten fann. ©benfo fönncu bie übrigen brei Königreidie

Ulfammen ober eine eutfpredjeube ^tn^abl fleiuerer Staaten jebe )}[u§-

öetjuung ber 3i^ftä»'5igftit be^ 9ieid)g auf itoften ber CS-in^elftaaten

oerfjinbern. Sie Stuffjebung üou bie 3»ftäubigfeit be§ 9ieid)§ be=
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fc^ränfenben Sieferüatredjten fann überbieic oljne 3iiftiinnuing be§

berechtigten <Btaat§> nidjt erfolcjeiu

9)tan fann batjer luoljl fagen, boB auä) biejenigen ^unbes^ftaaten,

bie bie fogeuniinte Äonipeteii3=Äontpeten3 befi^en, in ifjrer Souüeräne=

tat befd;ränft finb, weil bie 3lu5be()nung ber 3"ft'iJi^igfeit oi)ne

birefte ober inbirefte 3iiftimnning ber ©inselftaaten nidjt mögüd; ift.

äöenn tro^bem ber ©efanitftaat einerfeitS unb bie (Sinselftaaten

nnborerfeitS aU 'Btaakn, otfo aU fonoeräne ©enieinroefen bejeid^net

werben, )o liegt ber ©runb barin, ha^ beibe innert)alb i^rer 3uftön=^

bigfeit bie ©taatSgeraatt 5n eigenem Siechte anhüben, unb ha^ na-

nientUd) bie ©ingelftaaten trotj ber 33efdjränfung in '^quQ auf it)re

3nftänbigfeit inuert)a(b ber il)nen uerbliebenen ©pl;äre aCle itaaU

lidjen ?^unftionen ebenfo au^^üben wie jeber anbere Staat, a(fo na=

mentüd; otjne 33eeinf(u[)ung burd) eine ()öt)ere ©ewalt, wäljreub auc^

ber felbftänbigfte Äommunaberbanb für ben gangen ^ereidj feiner

3nftänbigfeit unb ®irffamfeit ber Dberauffidjt unb bem (ginftuffe

ber il)m übergeorbneten Staatsgewalt unterliegt.

^a ba§ SBefen beic §ufammengefegten Staate barin liegt, bo§

bie niöglidjen ftaatlidjen Slufgabeu jwifdjen ©efamtftaat unb ©injel--

ftaat uerteilt finb, fo liegt bie 9Jiöglid)feit nal)e, ba^ gwifd^en ber

8unbe§gewalt unb ber ©iuäelftaatSgewalt ©treitigfeiten über bie 3«^

ftänbigfeitSabgreUi^ung entfteben.

^Jiau fann natürlich biefe ©treitigfeiten nidjt nad) bem 9tecepte

ber ßaIf)ounfd)en 9hitlififation!§tl)eorie in ber äÖeife entfdjeiben wollen,

'oa'^ bie (Sinjelftaaten aU ä>üllmad)tgeber barüber enbgültig §u ent-

fc^eiben Ijaben, ob bie (Eentralgewalt at§ iljr 23eauftragter bie if)r

erteilten 33olIma(^ten überfifiritten i)aU. @§ liegen nietmefir £on=

ffifte swifdjen jwei 3U eigenem 9tedjte Ijanbelnben, in iljrem '^i^irfung§=

freife fouueränen ^^'erfönlidjfeiteu üor. Xa nun ber ©efomtftaat ben

©injelftaaten übergeorbuet ift, fo mu^ grunbfä^Iid; bie ©ntfdjeibung

ber Drgane be§ ©efamtflaatS über bie 3iitÜi"^H]t*^il-f^f'gi'cn3ung

jwifdjen bem 33nnbe unb ben ©injelftaaten für letztere nrnfegebenb

fein. SeSljalb würbe eS §. 33. für felbftuerftänblidj betrad;tet, baB

etwaige 3iueifel über bie 3i'flfiJi^igf*-'it "^^^ 33unbe!oüerfammlung, alfo

aud; über bie aibgreujung ber 3iiftänbigfeit be» S3unbc!5 gegenüber

ben @in,5elftaaten burd; bie 33unbec^üerfammlung felbft unb allein

entfdjieben würben \ 5}a in einem ©taatenbunbe bie 33unbeS-^

oerfammlung ba§^ einzige Organ betS 33unbe» ift, in weldjem bie

1 3üpfr a. a. D. I, 3. 364.
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einfadj. älber aucfj im ^^unbeeftaate ruerben t]runbiät3(ic() berortige

©treitigfeiten biird; biejenigen Organe ju entfd;ciben fein, raelc^e bie

foHuemne 35unbe!ogouia(t befi^en unb ausüben.

T^agegen erfd)cint Cic- nid)t angängig, bcrartigc Stveitigfeiten in

berfelben äi>eife wie ©treitigfeiten junft^en ©taatebebörben unb Dr=

ganen von SclbflueruiaUungSförpern bnrdj eine SunbeSbefjörbe, etwa

ba^j 33unbecH}erid)t, entfd;eiben ju taffen. ®ie bcntfdje i)teid;güerfa|"fung

üon 1849 iiatte bte§ aUerbingS in 3lui§ftd^t genommen, inbem nad;

;; 126 5ur 3»ftänbigfeit beS Sieid^Sgerid^tÄ iuiSbefonbere gefjören

füllten: i^tagen eines ^nnjelftaatS gegen bie 9^eid)Sgetüalt roegen

33er(e^ung ber 9ieid;Süerfaffung burd; ©riaffung üon 9?eic^Sgefe^eu

unb burd) 5)ia6rege(n ber SicidjSregierung, foroie ilfagen ber 91eidj§=

geiualt gegen einen Gin^elftaat wegen 'iserte^ung ber 9{eid)»üerfaffung.

2;iefe 33eftimmung roar um beSroiden bebenfüd^, roeil auf ©runb

berfelben baS 9teid^ÄQerid)t baS diedjt ^atte, grunbfäl^üd; unb in

ganj adgenieiner iSeife über bie Slbgrenjung ber ^nftänbigfeit giuifcbeu

bem 53unbe nn\) ben (^insetftaaten §u entfd)eiben. 3)amit roar baS

9ieidjSgerid)t ju einem über ben beiben StaatSgeroalten fteljenben

^aftor gemadjt, beffen formal juriftifdje C?ntfd)eibungen woi){ faum

ftetS etroaige ilompeten^fonflifte jur beiberfeitigcn 3i'f'-"i^'3enljeit bei=

gelegt fjätten, gan^^ abgefet;en baüon, bcB fidjerlid) in ben meiften

fällen etroaige ©iffereujen über bie bciberfeitige S^ftänbigfeit üon

ben beteiligten StaatSgeroalten in auberer äßeife als burd) 2lnrufen

beS 9?eid)Sgerid)tS erlebigt roorben roären.

^ie UnionSüerfaffung unb bie fd^roei3erifd;e 53unbeSoerfaffung

baben bal)er bem .^^unbeSgeridjte eine fo roeit geljenbe ilompetenj

nic^t eingeräumt. 3(UerbingS Ijaben baS DberbunbeSgerid;t ber Union

unb X)a§ fdjroeijerifdje 53unbeSgcrid)t über bie SIbgrensung ber 3"'

ftänbigfeit 5roifd)en 33unb unb 6in5elftaaten ju entfd)eiben, aber ftetS

nur aus 2lnlaf3 einzelner (Streitfälle, bie an fie gebrad;t roerben, fo

baf5 bie Stellung, bie fie ^ur 9lbgren5ung ber Suftänbigfeiten ein=

net)nten, ftetS nur als (5ntfcf)eibungSgruub für ben einzelnen ^all in

ik'trad)t fommt^ dagegen f)aben fie allgemeine unb grunbfä^lic^e

Crntfdjeibungen über bie 3i'ftänbigfeitSabgren5ung nid^t §u fällen,

derartige Monfliftc finben iljre grunbfä^lidje (Srlebigung burd; bie

i^efd)lüffe ber 33unbeSorgane.

^ §offt a- a. C. ©. 33 ff.
- Drelli a. a. D. ®. 41 ff. — Brinton

Cox, An Essay on judicial power and constitutional legislation, ©. 272 ff.
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2Ba§ ha§> Seutfd;e 9teici) anlangt, fo befteljt l}ier ein 9ieid;§=

gerid^t mit ber 3wftö»^i9^6^t tüie -fie bie 9ieidj§uerfaffung uon 1849

in 2lusfid^t genonunen Ijatte, nid^t, ebenfotoenig aber ein ^unbeS=

gerid)t mit ber befdjränfteren ilompetenj ber 53nnbe§gerid;te ber Union

unb ber fdjiüeiserifdjen (Sibgenof[enfd;aft. 3{nbererfeit§ fann es feinem

3n)eife( nnterliegen, bafe jebe ri(^terUd)e ober S^erraattungibefiörbc

beic dlddß wie ber ©ingelftaaten in bie Sage fommen fann, gelegent=

lid) ber @ntfd;eibnng ober ©rlebignng ber if)nen übertragenen 2(nge=

Iegenf)eiten ju ber g^roge Stellung ju nefjmen, ob fid^ eine 2lnorbnung

ber 9icid)ögetoaIt, be§iü. ©injelftaatSgemaÜ innerhalb i()rer reic^»-

red;ttic^ feftfl^ft^^ten ^wftönbigfeit getjalten f)at. 3famentüd) mufe

ftet§ geprüft werben, ob nid;t ein Sanbe^gefe^ in bie 3uftänbigfeit

be§ 9?eidjg eingreift, ^ft bieC^ ber g^all, fo barf eö uon feinem @e^

rid;te unb feiner 33eljörbe angemenbet roerben, roeit es^ als ungültig

§u betrad;ten ift. (Sine berartige ©tellungnal;me ijat aber ftet§ nur

^ebentung für ben betreffenben ©inäelfall unb felbftoerftänblid; mirb

burd) biefelbe bie formeüe ©ültigfeit bes betreffenben Sanbe§gefe^e§

ni($t berüljrt.

dagegen fann niemals ein nad; älia^gabe bes 3lrt. 5 9i23. ju

ftanbe gefommenes unb üom 5laifer get)örig oerfünbeteg ©efe^ bes^

f)olb aU ungültig betrad^tet werben, toeil buri^ ba^felbe bie ber

9ieic^§gemalt geftedte Buflänbigfeitjcgrenge überfd;ritten morben fei.

9cadl) 2lrt. 78 9i.^^. erfolgen nämlid) 33erfaffungÄänberungen, alfo

aud^ ©rraeiterungen ber 3»iftönbigfeit be§ dtddß einfad; auf bem

SBege ber 9teid);Sgefe^gebuug unb jiuar fann bie ^iift'iii^iöf^-'^t^ß^n'ei^

terung auä) bei ©elegenl)eit ber ©rlaffung eines ©pecialgefe^eS er=

folgen, ba nidjt oorgefdjrieben ift, baJ3 gunädjft bie 9teidj§oerfaffung

burdj ein befonberes ^serfaffungsgefe^ geänbert fein mu^, e^e ein bie

3nftänbigfeit)cern)eiterung uorauSfe^enbeg ©pccialgefe| ergeljcn fann.

aiüerbingS ift in 2trt. 78, 3lbf. 2 9^.33. beftimmt, baf5 a^crfaffungc-

änberungen abgeleljut finb, menn im Sunbesrate 14 (Stimmen ba^

gegen finb. Sa jebod) bie 3lbftinnming im 33unbe§rate unb ha§> ba»

bei ju Xage getretene Stimmenuerljältnis ein ^ult'^^ini'» be»felben

ift, fo muB bei jebem im übrigen gültig ertaffenen 9teid)ggefe|e an=

genommen merbcn, baB fiel) baSfelbe im 9tal)men ber bereite Dor=

Ijanben gemefenen, bejm. burd; bae betreffenbe ('»jefe^ felbft erraeiterten

9ieid;s5uftänbigfeit l)ält^ ©s \inh auf biefe ^Äseife feljr jiöedmä^ig

aUe 3uftänbigfeitSftreitigfeiten, bie fiel) beim C^rlaffe üou 9ieid^§gefe|cn

§aenel, S)eutfdE)es Staatsred^t 1, 3. 783 ff-
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ergeben fönncn, n6t]ef($nitten, bejiu. ce ift bem 53imbe§rQte Qnf)etiiv

geftcUt, biefclbeii in feinem Scljo^e 511 erlebigen.

3m übrigen ift e^5 nad) 3trt. 7, 3. 3 dl)S. ebenfattg Sac^e

be!§ ^^unbex^rats, über etumige .Uompeten^ftreitigfeiten smifcljen 9ieidj§-

beljörben unb Sanbex^beijörben Sefd)lufe 5U faffen nnb bafür gu forgen,

bnft biefelben nn-^geglid^en merben. ^at bie 9ieidjebe{)örbe if)re S^i--

ftänbigfeit überfdjritten, fo tjot bie öorgefe^te ^kljörbe bie betreffenbe

3Inorbming an^er i^rnft ^u fe^en. 3ft bieic von ben Sonbe^bebörben

gefd}eben, fo nnrb bie betreffenbe ßanbe^-regicrniig uernninfjt 9(bbülfe

eintreten jn laffen.

9ln(angenb ben Unterfdjieb üon Stnatenbnnb nnb ^^unbeeftaat;

fo liegt für bicjenigen bie <Bad)t fetjr einfadj, loeldje hen (Staaten-

bunb a(^ 9iedjtliüerbältnig, ben 33unbe^ftaat bagegen aU 9ted;t§=

perfönlidifeit betrad}ten. 2i>irb bagegen bem (Staatenbunbe ebenfall'o

^erfcinlidjfeit beigelegt, fo mnJ3 allerbing!§ ber Unterfd)ieb in anberen

Umftänben gefnnben roerben.

Q§> ift nid)t notmenbig, Ijkt alle bie in biefer S3e5iel)nng geltenb

gemadjten 3lnfidjten ^ im einzelnen burdjjnfpred^en, eil genügt I)erüor=

gnf)eben, bafe raeber bie fog. ."i!ompeteng=5?ompetenä nod^ ber Umfang
ber Sitfttinbigfeit maßgebcnb fein faini. 5^a§ bie 5lompetenä=5^om=

petenj nidjt niaBgebenb fein fann, ift fd;on früher bargelegt morben

(§ 8), ba fonft feiner ber brei 33nnbec^ftaaten — Union, (Sd^iüeij,

®entfd)e§ 5teid) — al-o 33niibe)oftaat betradjtet luerben fönntc, weil

fie aüe brei bei ä>eränbernng iljrcr 3uftänbigfeit nieljr ober minber

uon ber 3}iitrairfung ber ©injelftaaten abt)ängen. ©benforaenig ift

ber Umfang ber 3iiftänbigfeit für ben Untcrfdjieb ber bciben ^ünbe

maf3gcbcnb. 9Ulerbing^ö mirb ber S^md nnb bamit bie Buftänbigfeit

beim i^nnbecM'taatc nmfaffenber fein, aU beim ©taatenbnnbe, weil

bie 3nitiii"i^^^iM'd)lieBnng ber ucrbnnbenen «Staaten bei erfterem gröf,er

ift al!c bei let3tercm. ^afs aber Ijierin fein ansfdjlaggebenbe^j ^JOioment

liegt, beiueift bie xt)atfadje, ba^ bei Ummanblung ber 'i^ereinigten

Staaten uon 'Jcorbamerifa aus einem ©taatenbnnbe in einen

iUmbecM'taat, bie 3i'l'ttinbigfeit be§ 33nnbe§ faft gar nid)t anege=

Del)nt mnrbe.

5hi^fdjlaggebenb für ben Unterfd;ieb 5H)ifd;en ©taatenbnnb nnb

'^Unibesftaat ift lebiglid) ber Umftanb, ob ber .^nnbeSgemalt blofe bie

Staaten ober and; beren l'lngeljörige nntergeben finb. tiefer Um=
ftanb luar nid;t blof5 l)iftorifd; in ben ^bereinigten ©taaten uon

^ SBeftevf amp, Slaatenbunb uiiö 33unbe5ftaat, S. 450 ff.

5'
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5Jorbaiuerifa bei ber Umroaiiblung ber ftaatenbunblid^en Drgani^

fntion in bie 6imbe§ftaQtIic^e ba§ „entfdjeibenbe SJJoment, fonberii eg

liegt ijux in ber '^i)at ein gninbfäl^tidjer, in bie (Sinrid^tung ber 33nnbe§'

Organe unb in bie (Stellung ber (Sinjelftaaten eingreifenber Unterfc^ieb

üor^ ®a im ©taatenbnnbe ber ßcntratgeroalt nur bie Staaten,

nic^t bereu 2lngel)örige untergeben finb, fo fönnen bie 53unbe§befc^(üffe

begn). ^unbefogefe^e für (entere nur baburd) roirffam unb binbenb

toerben, bafe biefelben burd) bie gefe^gebenben ^aftoren ber ©injel-

flaoten in £^anbe§gefe|e nnigetuanbelt werben. SunbeSgefe^e, §u beren

Befolgung bie Singeljörigen ber ©injelftaatcn uerpflidjtet raären, giebt

e§ bat)er in einem ©taatenbunbe nid)t.

^n einem ^unbeSftaate giebt e» bagegen foldje 33unbe§gefe|e,

unb §roar muffen biefelben ben Sanbe§gefe|en oorgeljen, besljalb, meil

in benfelben ber äöiüe ber übcrgeorbneten ßentrolgewalt jum 2lu§=

brud fommt, mit roeld)em bie ©injelftaaten nidjt in SBiberfprud)

geraten bürfen, unb bonn au§> bem ©runbe, roeil foiift bie @in3el=

ftaoten bie 3)iöglid)feit befä§en, burd; iljre ©efe^gebuug bie unmittel=

bare (Sinrairfung ber 33unbe§gen)alt auf il;re Untertljanen la^m ju

legen. S}amt Ijängt eö audj jufammen, ba^ im 33unbelftaate bie

53unbeC^gefe^e burd; iljre 33eriunbigung oon S3unbc§megen and; für

bie SunbeSangeprigen binbenb raerbcn, mäl)renb im ©taatenbunbe

bie SBunbeggefe^e, bejiD. 33unbe!cbefd;lüffe bie 33unbe§angcl)örigen erft

üerpflid)ten, luenn fie ol§ Sanbe^^gcfe^e oerfünbigt finb.

^m innigften 3iifömmenl)ange mit bem Umftanbe, ba^ ber

^unbe^ftaat auc^ für bie 33unbe§angeprigen unmittelbar üer=

pflid)tenbe ©efe^e erläßt, ftel;t bie Crganifation ber 33unbe5gen)alt.

^m ©taatenbunbe ift nur ein Organ notmenbig, ein au§> beüoII=

mäd^tigten 35ertretern ber ©inselftaaten beftelienber i^ongreJB, ber bie

33unbe§befd)tüffe ju faffen Ijat. ©ine, luenn and; nur au§ delegierten

1 mit aied&t fagt Diobinfon, 3Beien be-^ iöunbeSftaatö (Bettfd^rift f. bie

gef. StaatQiüiffenfd^aft, a3b. 58, @. 622), bafe in ber bireften ©iniüirhmg ber

Gentralgeiualt auf bie einjetnen ^Bürger 3(merifa'3 größter 33citrag an bie 5ffielt

unb baä loicfitigfte nnb lucitefttragenbe ^rincip ber niobernen Qeit liege. „(Seine

(i'ntbecfung unb Slnroenbung burd^ bie ^ßerfaffungöfonuontion luar ein tavbinaleä

Greigniö in ber 2Beltgefd)idjte. . . . Seine 2(nna()nie fd^uf erft eine tpa^re

(Sentralgeraalt, nollftänbig in alten if)ren Steilen, gefe^gebenb, rid}tenb unb if;re

Öefe^e unb 3iic^terfprüd)e burd) if)re eigenen 33eamten collsielöenb. ®s mad^te

bie Gentralgeroalt unb bie (Sin5el[tattten unaöl^ängig unb un^icrftörbar im SSer=

f)ättniQ ui einanber. Qn biefem neuen ©i)ftein mar ber Sdjlu^ftein bie ©r=

feljung ber 33eiträge ber ßin^etftaaten burd) 33unbe6fteucrn."
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ber (i-in^elftnaten befte()enbe 3>o(f§t)ertretiin(] ift im otnatenbitiibe

iüd)t notiueubiö; ja fie ftef)t fognr im äiUberfprud^e mit bem 33e!.^riffe

bee StaatenbuiibeS, bcnn bo bie 93unbe!obefdj(üffe nur bie 9icijierungen

binben, eine ^iH'rpfIid)tiinft ber Untertt)nnen aber erft bann nec^t'^^en

ift, monn ein S-5unbcC'befd)[uf^ in ein Snnbeioßcfci^ üerraanbelt ift, bei

biefer Ummanbeiung aber ben ^l^oIf»oertretnngen ber (l:in,^e(ftaaten ein

lliitinirfnngercdjt snftebt, fo fann man bem 3>oIfe nid)t andj fd)on

beim (^niaffe eines :i-lnnbe!cbefd)(Hffe^> eine ^Dcitiuirfung einräumen.

äi>ürbe ein 33unbe§ftaat lebiglid^ au§ abfoluten 9)ionard;ien

beftetjen, [o mürbe imtürlid) für benfefben ein (^Jefanbtenfongrefs aUi

ein,iige^> Crgan an^reid^cn, beffen uon :i^unbc!5mcgcn uerfünbete 93e=

fd)(üffe bann oon felbft t)erbinblid)e i^raft für bie Untertfjanen ber

Gin5efftaaten erlangen mürben. 2)a jebod) bie fämtlidjen beftetjenben

93unbe§ftaaten aue 9iepublifen, bejra. au§ fonftitutioiiellen SJfonard^ien

gebitbet finb, fo üerfangt e§ ba§ biefen ©taat§formen ju ©runbe

tiegenbe '^^rinciu, ba^ bie Sunbeegefe^e unter SOtitroirfung einer

äsolfeüertretung ju ftanbe fommen. ©(eidjgültig ift e» babei, ob

biefe 5lsolf^oertretung au§ ^delegierten ber ^]>ar(amente ber ©injel^

){aatm beftetjt, ober fefbftänbig burd; 2Sal)Ien ber gefamten 33e=

uölferung beg 33unbe!5ftaate§, roenn aud) in mit ben ©renjen ber

(E'injelftaaten sufammenfaHenben äBat)(beäirfen befteüt toirb. 3tIIer*

bing§ liegt e§ nat)e, biefe (entere ^orm ber 33efte(Iung 5u mäblen,

mei( auf biefe 2Beife bie ©inl^eit be§ burdj ben 33unb 5ufammen=

gefaxten 2>otfe§ ftärfcr gum Sluebrucf fommt.

dagegen nerlangt e§> ba§ ^^srincip be» 53unbe§ftaat§, bafe in bem

anberen Drgane, baS beim 3wftfl"5)efommen ber Sunbe^gefe^e mit=

jumirfen l)at, unb ba§ bem ©efanbtenfongreffe be§ Staatenbunbe^

cntfpridit (93unbe§rat, Stänberat, Senat), bie ©injelftaaten burd)

33cüo[Imäd)tigte oertreten finb, um il)re ©onberintereffen jur Öettung

ju bringen, mäljrenb e§ gleichgültig erfdjeint, ob biefe 9>ertreter nad^

^nftruftionen ober nad^ il)rer Überzeugung §u ftimmen Ijaben. ©s

mirb fid) babei ber Umftanb geltenb mad^en, ob ber betreffenbe ^unbe§-

ftaat a\K- 9iepub(iten ober 2)ionard)ien beftetjt. 3ft baC- (entere ber

/faU, fo entfpridjt e^ bem ßt)arafter ber 9}tonard)ie, baB bie monar==

d}ifd;en (2taat§()äupter, bie in fid) bie gefamte ©taategeroalt ucr^

einigen, nici^t bloB bie ^kooÜmäd;tigten jum S^unbeiSrate ernennen,

fonbern biefelben auä) mit ^nftruftionen oerfe(}en, bie fie §u befolgen

baben. 33efteljt ber 93unbe§ftaat au'5 ^)iepub[ifen, fo fteljt jroar an

unb für fid) nid)t5 im äl^ege, bafe bie ätegierungen ber (Sinjeiftaaten

bie SeooIImäd)tigten ernennen unb inftruieren, bod^ entfpridjt e§
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mef)r beni repiiblifanifd^eu -^srincipe, imd; raetc^em bie Souoeränetät

beim gefamten 3So(fe liegt, ba^ bie 33er)oIImädjtigten üon ben gefe^=

gebenbeu iloüegien geroäljlt roerben unb bann nicfjt nad) ^uftniftioneu

fonbern nad; iljrer perföiilid;en Überseuguiig if)re Stimme abgeben.

SBenn bas unterfd)eibenbe 9J?erEmal be^ ^unbe^ftaatic üom

©taatenbunbe bariii gefunben unrb, ba§ bei bem le^teren (ebigüc^

bie Staaten ber Gentratgeroalt unterroorfen finb, bei bem erfteren

bagegen auc^ bie 2tnget;örigen ber ©insetftaaten , fo ift bamit ber

^unbe^ftaat begriffticb fd)arf üom ©taatenbnnbe gefd)ieben. ®ag

fd)lie§t aber md;t auS', baJ8 im einzelnen glatte 3iüeifel befielen fönnen,

ob ein jnfammengefe^ter ©taat al§ Staatenbunb ober S3unbe§ftaat

5U betrad^ten ift, bejro. ba§ ein nnb ba§fe(be ©emcinroefen ©temente

beiber ?^ormen be§ gufammengefe|ten Staate^ in fid; üereinigt, roie

bie§ oom ®entfd;en 53unbe betjanptet rourbe nnb von einzelnen

©c^riftftettern and; Ijinfidjtlid; be§ ^eutfc^en SJeid^eS bebauptet roirb ^

(&§> ift bie§ nm besroiüen nid)tg anffatlenbefc, roeil ja überbaupt

bie ©eftaltnngen be§ öffenttidjen dieä)t§> fetjr bäiifig al§> 9)iifd)formen

ober Übergang^gebilbe erfd)einen, fo baB e§ fd^roer ift, biefelbcn nnter

beftimmte 33egripfategorien nnter§nbringen. Sagn fommt aber nod^

ein roeiterer Umftanb. S)ie Stecbt^inftitnte beio öffentlidben dieä)t§>

trogen in oiet bötierem 9JiaBe roie bie beiS ^$riüatred)t§ einen inbi*

üibneßen, burcb bie tbatfädjticben S^ertjättniffe beftimmten (Ebarafter

an fid). äCnibrenb ein Maiifoertrag redjtlid; jn alten Reiten gleidj ju

beurteilen roar roie gegenroärtig unb bie Segripmerfntale begfelben

bei allen ^i^ölfern gleid) finb, unb roäbrenb e§ ebcnfo für ben begriff

be§ *i^aufüertrag§ gleidjgültig ift, ob er ein ©tüd ^olj ober ein ilrieg»=

fd)iff 5um ©egenftanbe Ijat, geigen auf bem ©ebiete beS öffentlid^en

d\eä)t§> Gk'bilbe, bie mit 9?üdfid)t auf iljre roefentlid;en a)ierfmale

unter beftiuunte 23egriffe ju ftellen finb, im einzelnen nadj 3ßit unb

2:5olf oft fo oerfdjiebenc 3(u§prägungen, baf3 il)re begriffliche 3"*

fammenfaffung nur baburdj ermöglidjt roirb, baf3 lebigtid) bie all=

gemeinftcn 9}terfmale al§> luefentlid) Ijeroorgeljoben roerben. ©o
roerben bie Sel)en§monard^ie, bie abfolute 3t)ionard;ie unb bie !on=

ftitutioncUe 3)tonard)ie unter bem gemeinfamen "iBegriffe ber ^J}ionard;ie

5ufammengefaBt unb bod) geigen biefe brei (Srfd)cinunggformen ber

^Ilbnard;ie nic^t bloB politifd;, fonbern and) red;tlicb ii" eingelnen

grofee 'iserfdjiebenljeiten. Gbenfo bat bie fonftitutionelle 9}ionar(^ie

bei jebem i^olfe eine befonbere 3(ulprägung erfabren.

' 33g[. .'öol^cnborff, .'öanbbud) be'3 ^öölfervec^t^ II, S. 142 ff.
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^Q§ ijlcidje ift üüii bcn siifannnciujefe^ten Staaten ju facjen.

3eber Staatenduiib iinb jeber ^^unbeyftnat, ber 6i^5()er entftanben ift,

()at fein befonberec^ iiibinibiieneS ßcpräi^e an fidj getragen, roie iiä)

bicio nanicntlid) t)in[{d)tlidj beä ^^entfdjen 9{eic^e» jetgt, beffen ä>er-

faffnng 6i§ in§ einjclne burd^ bie beftel;enben politifdjen ^erljättniffe

beftinimt morben ift.

i)er Umftanb, baf3 jeber änfammengcfe^te Staat fein inbiuibnelle'S

(^3epräge anfmeift, beiuirft namenttid) auclj, ba^ ein Staatenbunb

Ininbeeftaattidje ©temente unb unigefe()rt ein 33unbe'5ftaat ftaaten=

tntnblidje Gteniente an fid) tragen fann, luenn natürlid) aud) ber

Citjarafter einer StaatC^fonn uoriuiegt.

l^a^u fommt nod), ta^ für bie äBirffamfeit eine^o 33unbe§=

rer()ä(tmffe§ nidjt allein ba§ ä^erfaffnng-Sredjt beö 53unbe!S majigebenb

ift, fonbern baB biefelbe ebenfo, lucnn nidjt nieljr, bnrd) bie beftetienben

po(itifd;en 3Serl)ä(tniffe beeinfhijst ift. ©so geigte fid; bieg red;t beuttid;

am Teutfdjen ^hinbe. 9I(Ierbing§ ift e§ ridjtig, baf3 bie ä^erfaffung

beefctben eine nnjureidjenbe mar; nanientlid; mar bie Drganifation

eine mangelhafte, nnb ebenfo mar bie 3«ftänbigfeit ber ©entratgeroalt

5u eng begr'enjt. 3lnbererfeit§ mar aber bod) bie Unterorbnnng ber

ß-in^elftaaten nnter bie ßentralgematt äiemüdj meitgetjenb, nnb für

eine 9Beiterentroide(nng im Sinne einer 2lulbef)nnng ber 33unbel=

jnftänbigfeit roaren genügenb Slnfä^e üorI)anben.

äi>enn tro^bem feine meitere (Sntmidetnng eintrat, nnb ber 33nnb

ben nationalen Sebürfniffen be§ beutfdjen ^i^otfes in feiner SBeife

geredet ronrbe, fo tag ber ©rnnb fjierfür barin, bafe im ^nnbe groei

©roßmäd;te vereinigt roaren, bie ber 3iatnr ber Sad)e nad; nm bie

33orf)errfc^aft im Snnbe ftritten. ®aju fam aber nod^ ber roeitere Um=

ftanb, bafs jroar bie ^"tereffen '$renfeen§ mit benen be^ gefamten

bentf(^en SSotfeso §nfammcnfie(en , fobafe e» eine ftraffe 3nf«"ii"ß"'^

faffnng ber bentfd^en Staaten roünfdjen mn^te, baf; bagegen Dfterreid^

feinen S^merpnnft au^erljalb Tentfd)Ianb'c tjatte, unb itjrn ein mög=

lid)ft loderer äserbanb um bec^miüen ermünfdjt fein mufite, meil it)m

berfetbe einen meitgetjenben ©inf(n§ auf bie mittleren nnb fteineren

Staaten mög(id) mad)te.

JJiag man übrigen» ben 53egriff be§ ^^unbceftaat^ unb Staaten-

bnnbg unb ben Unterfdjieb bciber Staateformen beftimmcn unb feft--

fteüen roie man roid, fo uiet erfd)cint jroeifeüoÄ, baf5 beibc ?vormen

be^ jufammengefe^ten Staate?? gegenüber bem einfadien Staate eine

f)öf)ere Stufe in ber 9{eibenfo(ge berjonigen menfd^Iid)en ©emein-

fdiaften einnef)men, bie roir potitifdje ©emeinroefcn nennen. 3)afi
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bie Dröauifntion be)§ sufammengefe^ten ©tnat§ oermidelter ift, [tel)t

biefer Stuffaffung nid)t entgegen, beftätigt fie üielniel)r, benn a\\^) in

ber natürlidjen 9,I>e(t seidjncn fid) nur bie nieberen Organismen burd)

(Sinfad)()eit ber Drgonifation a\\§>. S^er 35or§ug nnb bie Überlegen^

t)eit beg 5u[ammengefe^ten ©taatS gegenüber beni einfadjen (Staate

liegen barin, ba^ bei beni erfteren eine äierteilung ber ftantlid)en

3(ufgaben in ber Si>eife uorgenonnnen ift, baf3 biejenigen 3infgaben,

ir)el($e nur uon einem größeren ©anjen waljrgenommen merben

fönnen, bem ©efomtftaat übermiefen, biejenigen aber, bie beffer int

engeren Greife beforgt werben, ben (^ingelftaaten oerbüeben finb.

Setrad;tet man c§ al§ bas allein richtige, bafj jebeS 33olf feine

poUtifdje Drganifation in einem einljeitlic^en ©taate finbet, fo mag

man ben sufammengefe^ten ©taat aU einen 9cütbet)e(f betradjten.

g}ian fann fid; aber oud^ auf einen anbern ©tanbpunft fteffen unb

fagen, bafe, mie ber becentralificrte @in()eit§ftaat, ber ben ©emeinben

unb fonftigen Jlommunalyerbänbeu eine möglid)ft meitgeljenbe 2luto=

nomie gcmätjrt, bem ftraff centralifierten Staate gegenüber grofee

^öorgüge bietet, aud) ber gufammengefetjte (Staat, bei bem bie Secen=

tratifation bi§ ^ur äuf3erften ©renje gef)t, bem Giid)eitgftaate üielfadj

überlegen ift.

©in 9iüdbUd auf bie ßntundetung be§ (StaatSicbenS unb

(StaatSredjtS feit bem SDiittelalter ^eigt, 'iia^ bie ©ntftetjung be§

©ouüeriinetätSbcgriffS eine Siotiucnbigfeit mar. Gegenüber ben gefell=

fd;aftlid}en 9Jiäd)ten, weld^e ben ©taat niebergebrüdt, ja faft aufgetöft

l)atten, muf3te bie StaatSibee unb bie 2luffaffung inieber gum Siege

gelangen, bafe ber ©taatSoerbanb alc^ ber Ijödjfte unb allen auf

blo§ einfeitiger gefellfd)aftlid)er ©runblage berul)enben Gjemeinfd^aftcn

gegenüber ber allumfaffenbe 2]erbanb anerfannt mürbe, ©rft burd)

ben Souücräuetätebegriff erlangte ber Staat bie nötige g^eftigl'eit

unb @efd)loffenl)eit unb bamit bie 9)iöglidjfeit, biejenigen Slufgaben

äu erfüllen, bie er im ^ntereffe beS 3=ortfd)rciten§ ber gefamtcu meufd;--

lid)en ©efellfdjaft ju erfüllen Ijat. ®amit fonnte aber bie Gut-'

midetung be§ ©taatSleben« nidjt abgcfd)loffcn fein, benn ber (Soune=

ränetätcbegriff faf^t ben ©taat nur als ©inäelmcfen auf unb .^rningt

ilju bei einer übertriebenen 33etonung biefeS Begriffs jur ^isereingelung,

roäörenb bod) bie einzelnen Staaten gum '^vötdt ber ©rfüttung einer

9ieit)e uon 3lufgabeu, bie ber einzelne Staat mit feinen .^Iräften gar

nid)t bewältigen fann, fortwätjrenb aufeinanber angewiefen finb.

9Ber baljer ben (SouüerönctätSbegriff fo abfolut fafet, bafe eine

a3ereinigung met;rerer Staaten gu einem größeren S^erbanbe ftaatlid;en
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G^arofter« au£H]efdj(ofien ift, ber uerfeiiiit ben ^ufl fecr CS-ntiuicfehinc^

im StaatÄfeben. 33(of5e uertragc^inäBiot' unb infotcjebeffen jeber ^ext

[UM)e ä>erlnnbini(]en föunen bcin i^^Mirfiüffe md)t genügen, ba el

fid; um bauernbe B'ui-'rf*.' l)anbelt. ^ier tritt ber ^ufammengefe^te

Staat ein, ber e« namentlid; crmögüdjt, einem ^^olfe, ha^ in eine

StnjaM üon (Staaten gefpalten ift, bie 'i^orteile ber nationalen Ginigung

jn geiuätiren, otjne bie t^iftorifd; geworbenen poIitifd;en ^Übungen
uoüftänbig umjuftoHen ^

§ 14. ©er red)tli($e 6l;arafter besc ®eutfd;en 9ieid;e^.

^n ^ 13 ift aulgefüljrt morben, bafe ©taotenbunb nnb 33unbe§-

ftaat 3taatenüerbinbungen finb, bereu 9I^efen barin liegt, bafs fidj

eine 3lnja(jl uon Staaten betjufö gemeinfamer ä>erto(guug einsetner

[taatlidjer ^Jtufgabeu ju einer Körper)d)aft uereinigen, bereu a)iitglieber

bie einjelnen Staaten felbft finb. ^m Staatenbunbe wie im Snnbe»==

ftaate befielet eine ^unbes^geioalt, bie ben einsetnen ^J3iitg liebem über=

georbnet unb bereu 9(norbunngeu für biefelbeu binbenb finb. Ser

gruubfät^Iidje llnterfdjieb äiinfdjen htn bähen 2lrten ber Staaten*

üerbinbuugen liegt aber barin, ha^ im Staatenbunbe bie 33uube5-

geroalt lebig lid) für bie ^Regierungen ber ©iujelftaaten binbeube

S3efd;lüffe fafst, luüljrenb im ^unbe^ftaate bie Gentralgemalt in un=

mittelbarer ^e3iel)uug §u ben Untertljanen ber ©injelftaaten ftel)t

unb bal)er ot)ne ä^ermittelung ber ©iuselftaaten für bie Untertljanen

berfelbeu binbeube Öefe^^e gu erlaffeu befugt ift.

33etrac^tet mau ben Staateubunb ebenfo roie hen 33unbe^ftaat

al§ eine aibz^ meljrercu Staaten befteljenbe Korporation, fo ift be=

greiflidjcrmeife ber Uuterfd)ieb äunfd;en beiben fein fo bebeuteuber,

aU inenn ber Staateubunb lebiglid) al^ ein graifdien mehreren Staaten

beftel)eube^, iljre Souoeränetät in feiner äöeife berül)renbec^ ä^ertrag»-

uerljältnie aufgefafjt mirb, bem ^uube^ftaate aber ber (Sljarafter eine§

Öefamtftaate» beigelegt unrb, beffen ©liebftaateu lebiglid; eine über

autonome ^^^roüinjcn nur mcnig Ijinauegeljenbe Stellung befi^eu.

.^nnncrljin ift ber Uuterfd)ieb ärcifdjen Staateubunb unb 33unbe!j>ftaat

groB genug, um bie g^rage aufjuroerfen, n)eld)en red;tlid;eu (Sljarafter

^ ÜJlit SRecfit roeift 2)u6§, Sns öffentltd)e 3JecOt ber fc^iöeijerifd^en ©ib=

(lenoffenfc^aft, Jeil II, <B. 33 f. and) barauf ^in, bafi ber 33uiibe5ftnat bie 93Jög=

licf}feit liietet, bie g-orm ber Sievublif, bie im ttU(]emeiueii nur für fleinere

StaatCMwefeii pajjt, aud) auf größere 3taatouiefeu lUr Jlnu'eubung ju bringen,

ba bie 33unbeörepublif alle inneren 5i>orteile ber 3lepublif mit ber äußeren

^)lad)t ber 9JJonard}ie uerbinbet.
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haS» ®eutfd)e dteid) Ijat ®iefe %xaQC tann nid)t nuberS beantwortet

irerben, aU batjin, bafe ba^3 9f?.eid; ein ?3nnbe^ftaat ift, raeit bie

53nnbe§gen3Qtt boS 9iec^t ^ot, für bie Untertljanen ber ©injelftaaten

binbenbe ©efe^e gu ertoffen. ^Daniit märe an nnb für fidj ber

©fjarafter be§ Sf^eid^e^ {)inreid)enb gefenn^eic^net. 2)a feboc^ bie 2ln=

J)änger ber «Staatenbunbtljeorie tro^bem boS 35erl)ältni§ ber bentfd^en

(Staaten gn einanber lebicglid) ahi ein üertragämäjsigeg bejeid)nen, fo

mn§ anf bie ©ntftetjnng nnb 33erfaffnng be§ 9ieid}e^, bejiD. 9iorb=

bentfc^en Snnbe^^ genauer eingegangen werben.

3)er 9torbbeutfdje 33nnb ift pieifeUo^ bnrd) Vertrag ber 22 nad}

2Iuflöfnng be§ ®eutfd)en ^^nnbe§ uöüig felbftänbigen nnb uoneinanber

unab{)ängigen norbbentfd;en Staaten gef($affen roorben. ®er 2Ib-

fd;(u§ be§ ^i^ertrageg uoüjog fid) snnädift in ber 'Ä'eife, bafe bie

9iegiernngen ber 22 Staaten bie graifdjen itjnen nnb bem üer=

faffnngSberatenben 9teid)§tage oereinbarte SniibeSuerfaffung a\§> 33er=

faffung be§ ju grünbenben 33nnbe§ annat)nicn nnb fid) ben Seftim*

mnngen berfelben nnterraarfen ^

®a bie 9vegiernngen bie Staaten beim 9lbfc^(n{3 uöt!erre($tlid;er

ä^ertröge — ai§> foldjer fteüte fid) fetbftüerftänblid) ber @rünbung§=

»ertrag bar — jn nertreten Ijaben, fo mar baniit an nnb für fid^

bie Örünbung oottjogen. 9tllerbing§ roöre, auc^ roenn bie 22 Staaten

abfohlte 9}ionarc^ien geioefen roären, bie SSerfünbignng ber 33unbe§==

üerfaffnng aliS ^anbciSgefe^ in ben einzelnen Staaten notioenbig ge-

toefen, bamit bie 33eftinininngen berfelben für bie Untertljanen

oerbinblid)e Slxa^t erl)ie(ten nnb bie 33eftimmnngen be!§ ^anbe!§red)t^

befeitigt unirben, bie mit ber 33nnbe§Derfaffnng nid)t im ©inftang

roaren. S)a jebod) bie norbbentfd^en Staaten fämtlid^ befd^ränfte

9)(onardjicn, b^w- rcpräfcntatiue 9tepnb(ifen finb, fo fonnte bie ^i>er=

fünbignng ber S^^nnbec^oerfaffung in bon einzelnen Staaten erft nac^

eingef)oIter @ene{)migung ber 3Solfgüertretnng, bejio. ber ^ürgerfdjaft

erfotgen.

^ie ^^ertünbigung ber ^^nnbe^oerfaffung ab3 Sanbe^gefe^

in ben einzelnen Staaten ()atte übrigentS nnr ftaat^5red)t(ic^e ^e=

beutnng für bie inneren ^unljältniffe berfelben, eine ßrfiärung be§

5l>ertragöunllen^^ feiten!? ber bem ^-Innbe beitretenben Staaten fann

jeboc^ barin nid)t erblidt werben, biefe @rf(ärung mar bereits burd^

2lnnat)me ber ^^nnbeSoerfaffung feiten^ ber 9iegiernngen erfolgt, wenn

^ 33ornf;af, ^^'te ucitraiVoiitäBigeu ©nmblageii ber 3ietc[)öDerfaffung,

2lvc^iD f. öffentl. 5Recfjt VII, 3. :^29 ff-
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aud) unter ber [oUiftocrftänbüd^en Sebingung, ba§ bie Sanbtage, bejir).

bie Sürgerfd^afteii bie ^imbei^üerfaffung genef)migen roerbeii.

^er SSertrag, biird; uictdjen ber 9torbbeutfdje 5^imb gegrünbet

rourbe, mar ein fog. fonftitutiuer ä>ertrag, ber nidjt blofs oertragg'

mäf?ige 9ied)teiüert)ältnif[e unter beu a)iitgliebern beS Suube§ begrünbete,

fonbern audj eine juriftifd)e ^^'erföntid^feit fd;uf. Ser ^l?erfa[fung

biefer juriftifd)en -^jerföntidjfeit untermarfeu fid) bie hen ä>ertrag

fd)(ief3enbeu Staaten aU einer t)öt)eren -Itedjt^^orbnung, bie naturgemä§

mit beni 'Jiorbbeutfd^cn .^-^unbe gleidjjeitig m§ ^chen trat uub jraar

uon felbft at» ^yolge be§ 'iHTtrag^3abfd;hi[fe», benn wenn eine .ilorpo-

ration burd^ ä^ertrog gefd)loffen luirb, jo wirb felbftüerftänblid; mit

2lbfd)[u§ be§ 33ertrag!§ bejto. mit bem 3tugeubücfe, in iiie(d)em bie

juriftifdje ^^l^erfönlid^feit in§ Seben tritt, oudj bie ä>erfa[fung für bie

9)iitglieber binbenb. 9Jiit bem 1. 3"Ii 1867, mit roeldjem 3:^age ber

Diorbbeutfdje ^unb in§ Seben trat, trat and) bie ^unbe^üerfaffung

für bie ju bcmfelben gehörigen Staaten in i?raft, nid)t erft burd)

ba-§ „^^Uiblifanbum" be§ 33unbe§präfibium!5 uom 26. ^uli 1867, in

roelc^em ganj rid;tig nid^t bie Sunbe^oerfaffnng ^u bem ^wedt t)er=

fünbigt rourbe, baf? fie nnnmebr in Hraft treten folle, fonbern auS^^

brücflid; gefagt ift, bafe fie bereite in ilraft getreten fei unb bie» jur

i^enntnig gebracht roirb.

2^ro^bem ift e§ jcbod) burd;au§ üerfet)lt, gu bet)aupten, inie bie§

Sei)bel (©. 16) tt)ut, ba^ bie norbbeutfd)e 33unbe§oerfaffung (ebiglid^

;^anbeÄred;t jebeS ©ingelftaate^ geroorben fei nnh bie§ nod) fei.

5)ie ^X^erfünbigung ber 53unbe»üerfaffung aU Sanbe^gefe^ in

ben Gnn^elftaaten t)atte nur ben S^ed, ben üon ben ^Regierungen

abgefc^ (offenen Sunbe^üertrag jum £anbe§gefe^ infofern ju mad)en,

ai§> bie ^^ur^fütjrung be§felben baburd^ ermögtidjt mürbe, aber it;re

©eltung a[§> ä3unbe!ooerfaffung für ba§ gefamte 33unbe^gebiet unb

alö i)ö^ere 9fed^t§orbnung für alle 93citg(teber berut)t nid)t auf i[)rer

SSerfünbigung al^^ l^anbe!§gcfe^ in ben einzelnen Staaten, fonbern auf

bem burd) bie ^Regierungen abgefdjloffenen unb burd; bie betreffenben

Sanbe5gefet3e genei)migten ^unbe^üertrage.

(Sine ik'rfünbigung ber 33unbe§oerfaffung oon 33unbeemegen ift

überljaupt nidjt erfolgt, benn bie ^efanntgabe im ^^ublifanbum üom

26. 3ii(i 1867 ift feine ^^Uiblifation im ted;nifd;en Sinne, fonbern

lebiglid; eine 9Jcitteilung. (Sine fold;e '^Uiblifation mar aber aud)

gar nid)t notiuenbig; ey genügte, baf^ fidj bie (S'inselftaaten bem

SunbeSoertrage unb ber ben mefentlic^ften ^nl^alt beefelben bilbenben

Sunbegoerfaffung unterroarfcn , um bemfelben uom 1. ^uli 1867 ab
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im gansen 33unbe§gebiete ©eltung 511 üerfcijaffen. S)a§ ^ublifaiibum

üom 26. ^uli 1867 ftettt nur bief^ 2:;i)ati*ad;e aufeer ^weifet

®ie Simbeeüerfttffitng trat akr nidjt Mofe al§ Snnbe§gefe^ uub

qI§ gen}öI)nUd;er ©taatsooertrag in ^roft, fonbern aU 33nnbe§gefe^,

b. 1^. q(§ pt)ere 9ied)t!corbnung über ben einjehten ©taaten. @g er=

giebt fid) bie§ baran§, ba^ ber S]ertrag, burd; meldten ber 9Zorb^

beutfdje 33unb gefdjaffen nnirbe, ein fog. fonftitutioer isertrag ift, ber

objeftioeS dleä)t fd;afft, bem fid) bie ^ontrnt)enten nnterroarfen ^

äi>a» bie ©rünbung be§ SDeutfdjen S^eidjee anlangt, fo erfolgte

biefelbe ebenfalls auf bem 2A>ege fonftitutioer ä^erträge jmif^en bem

9torbbeutfd;eu 33unbe einerfeitS uub ben fübbeutfd^en Staaten anberer=

feitio. 3lllerbing§ lag bie ^adjz infoferu auber§ aU im ^a\)ve 1867,

als eS fid) uid)t um bie ©djaffung eine§ neuen ^unbejoftaats, fonbern

lebiglid) um bie ©rmeiterung eineS fd)on beftel)enbeu burd^ 9lufiml)me

neuer a)iitglieber l)anbelte. 3Som red)tlid)eu ©tanbpunfte aü§ be--

trad)tet maren aber bie ^^orgänge in ber §auptfad)e gleidiartig. ^n

ben 9(0oemberuerträgen erflärten bie fübbeutfd)en Staaten, bem 9iorb-

beutfd)en 33unbe beitreten gu moKen, inbem fie gleid)5eitig fid) ber na<i)

'iDtafegabe biefer 9.^erträge abgeänberten ^unbeSoerfaffung untermarfen.

©benfo erHärte ber 9torbbeutfd)e ^unb, bie fübbeutfdjeu Staaten in

baS 33unbeSoerl)ältnii§ auf§unel)men unb bie oereinbarten ^Ibänbe*

rungen ber S3unbe§üerfaffung ju bemirfen. 9iad)bem fobann bie

9iouemberoerträge mit ber abgeänberten ä^unbeSoerfaffung bie oer*

faffungSmä^ige @enel)migung ber fübbeutfd)eu Sanbtage unh ber ge=

fet^gebenben g^aftoren beS 9^orbbeutfd)en 33unbeS erl)alten liatten,

mürben biefelben in ben fübbeutfdjen Staaten ttl§ SanbeSgefe^ üer=

fünbigt. ©benfo mürbe bie neue 33unbe!oüerfaffung mit ben SSerträgen

rom 93unbe!opräfibium als SunbeSgefe^ für ben 9Iorbbeutf($en ^^unb

ücrfüubigt.

®urd) bie $8erfünbigung ber 33unbeSüerfaffung als SonbeSgefe^

in ben fübbeutfd)en Staaten einerfeitS unb als SuubeSgefe^ im

9(orbbeutfd)en ^uube anbererfeitS fam ber fonftitutioe 2lft jum ^Hv

fd)luB, burd) TOeld)en bie ©rroeiterung beS 9torbbeutfd)en ^unbeS

gum ^eutfd)en 9teid)e erfolgte. ®urd) biefe 3>erlunbigungen er=

flärten bie fübbeutfd)en Staaten bejm. ber 9iorbbeutfd)e ^^unb, bafe

1 »g[. aucf) bie (Sd^vift uon 53inbing, „2)ie ©vünbung bcö 5torbbeutfcf)en

SBunbeö" (1889), ber nud) iiod} rjeniorfK'bt, bafe bor dmaic^c 9)Jaiuier ber ^ntblt=

fatton ber SunbeSnerfaffunc^ burd) bie nad)träc?Iid)e 3tnerfcnnunpi c^el^eilt lüurbe

(6. 50).
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fie bie neue 33unbceoerfaffiing aUj für [ie biitbeiib betrad^ten, fid)

berfelben unterroerfen. ^ie 'i^erEitnbic]^^u] beu yicid;^5üerfaffmiß biird;

ba» '•^^räfibium be§ 9iorbbeutfd;en 33unbe§ i)atte boljer aiid) red)tlid)

eine anbere 33ebeutunn al§ ha§ „^^ubHfanbunI" be§ 5lönig§ üon

-^^rcn&en ooni 26. ^uli 1867, ^ni '|>ublifnnbuni unirbc (ebiglid;

befannt c^emod;!, bafe bie 33unbe§üerfn[[ung auf Ojrunb ber in ben

22 (Staaten beg 9Jorbbeutfdjen ^unbe^ erfolgten 33erfünbigung aUi

Sanbe^gefetJ bereite in Kraft getreten fei. 2)agegen ()atte bie am
30. 5De,^ember 1870 erfolgte SSerfünbigung ber 9(eid;!lüerfaffung bie

53ebeutung, bajs biefelbe oom 1. Januar 1871 ah im 5Jorbbcu tfd)en

^unbe a[s> ©efe^ ju gelten i)abe. ©ie war baljer bie '^ublifation

eine^ ©efe^eS mit bereu 3^o(gen, nid^t eine blofie 9}iitteitung eineg

bereite gefd)et)enen 33organgsi,

9?Qd;bem bie neue 9^eid)§üerfaffung in ber im oorfte^enben ge=

f(^ilberten SBeife im gangen ©ebiete be^ Steid^eiS @efe^ geworben

mar, ^atte ber ßrfafe be§ ©efe^eiS oom 16. 2lprit 1871 gunäd^ft nur

bie 53ebeutung einer 9tepub(ifation , inforoeit bie mit biefem ©efe^e

üerfünbigte 3]erfaffung lebigüc^ bie bereite in ^raft befinb(id;en Se-

ftimmungen inieberijolte. i^'^foroeit biefelbe jebod; abn}eid)enbe 33e^

ftimnuingen entt)ält, liegt bie $8erfünbigung eine§ neuen ©efe^eS üor.

31uf5erbem f)at mä) ba§ ©efe| oom 16. 2lpril 1871 bie 33ebeutung,

au^er S^^Ü'^I 5i> fe|en, bafs bie 9^eid^§oerfaffung ^eid^g*

gefe^ ift.

2)0 bie ©rünbung be§ 9iorbbeutfd;en Sunbe§ begn). be^ 3)eutfd)en

Steidfieg auf fonftitutiüen 3>erträgen berul)t, fo ift e§ aud; nid)t un^

§uläffig, oon ^^unbeisnerträgen ober „©runbuerträgen" unb „r)ertrag§=

mäßigen Diedjten ber 9{eid)§glieber" gu fpredjen, wie bieso in ber uon

©eijbel (S. 23) in 33e3ug genommenen „(Sr!lärung" ^reu^en» uom

5. 31pril 1884 unb ber Kaiferl. „^otfdjaft" üom 30. 9ioüember 1885

(iQirtl)^ älnnalen 1886 <B. 350 ff.) gefc^e()en ift.

2)er ©ebraud) biefer 2lu§brüde ift in ben beiben amtlichen ^u^e^

rungen um fo natürlidjer, al§> c§> fid; babei barum l)anbelte, ben

föberatiüen ßljarafter be» 2;eutfdjen 9ieid;ey al!§ eine§ 33unbe!l ber

beutf(^en ©taaten gegenüber bor unitarifdöen g^orberung ber oerant=

rcortti($en 9?eid)^3minifterion ju betonen.

'^n ber Iiljat liegt ein g^eljter üieler 2tnt)änger ber Sunbe^ftaatS-

tf)eorie, — infofern ift ©egbel 9ied;t ju geben — barin, ba^ fie gu

fef)r geneigt finb, ba§ ;l{eid) luie einen becentralifierten (S'inl)eit!§ftaat

ju betradjten, mäljrenb e^^ bod; ein forporatioer ^unb uon, menn auc^

in il)rer (Souceränetät befd^ränften fouoeränen Staaten ift.
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3iubererfeite f($ieBt o&er ©eijbet über bas 3^^^ I^inous, raenn

er, öon einem fnlfdjen unb eiuffitigen (Soiiueränetot^begriffe an§>'

ge^enb, bo§ diexd) lebiglidj a{§> ein 33ertrag!coerl)ältiii§ ber beutfc^en

Staaten auffaffen luid, ha§> grnnbfä^Iic^ anf ber g(eid)en Stnfe fte()t

n)ie eine 3I(Iianä ober fonft ein Öünbni§.

3lllerbing§ fann üon „oerbünbeten 9tegiernngen" unb „Derbün=

beten dürften" gefprod^en werben, roie bie^^ ja andj ber offt§iette

Sprai^gebraud; ift. S)amit wirb jum Süisbrucfe gebradjt, bafe haSi

^Jieid^ fein ®int)eit§ftaot , fonbern ein S3nnbe§ftaat ift. ^n feiner

3Beife ift bamit aber gefagt, bafe bie beutfd)en Staaten in einem

Miangücrljältniio ju einanber fteljen, bas raie jebeiä anbere 33ünbni§

ron jebem 2:;eitnel)mer beliebig gelöft werben fönnte. @benforoentg

ift bamit in 3lbrebe geftcttt, bafe bie beutfdjen Staaten einer t)öl)eren

(SJeroalt, ber ^Jteidi^H^ewalt, nntergeorbnet finb, mäljrenb aüerbingö bei

einer btofeen StUianj von einer berartigen Unterorbnung nidit bie

iRebe fein fann.

2BaÄ im übrigen bie redjtlid;e ©eftaltung be^5 Seutfdjen 9ieid)e§

önlangi, fo t)anbelt e^ fic^ t)ier nid)t barum, ba§ 23erfaffungsred)t

be§ ®eutf(^en dleidß genauer barsuftetten , jumat in § 5 ein Über»

blid über bie 3.serfaffung be§ 9ieidje^ gegeben mürbe. Taw bie

^^unfte finb f)err)oräut)eben, burd^ roeldje e§ fid; oon ben gmei übrigen

f)anptfäd)(ic^ in 33etrad)t fommenben 33unbe!oftaaten, ben ^bereinigten

Staaten unb ber Sd)meig, unterfdjcibet. @!§ finb bieg namentlid^

gmei Umftänbe: 1. ha^ bie fämtlidjen beutfc^en Staaten, üon ben

brei ^anfaftäbten abgefel)en, 9}ionardjien finb; 2. ba^ bie beutfdjen

Staaten in il)rer ©rö^e unb bemgemäB i()rer po(itifd)en 33ebeutung

feljr üerfc^ieben finb, unb bofe immentlid; ^^^reuBen, bas für fid) allein

bie Stellung einer ©rofenmdjt t)at, bie übrigen beutfd^en Staaten ju--

fammengenommen an 3}iad)t überragt.

Ser monardjifdje ßljarafter ber beutfd^en Staaten mad;te fid^

3unäd)ft in ber Sikife geltenb, bafe biefelben namentlidj in üölfer=

redjtlid;er ^infid;t nid)t in bem ^Oiofee befd;ränft unb and) in ^e^ug

auf iljre innere 58erfaffung uidjt ebenfo unter 33ornunibfdjaft geftettt

mürben, raie bie Staaten ber Union unb bie i^antonc ber fd)roei§e=

rifd;en ©ibgenoffenfd)aft.

Sobann aber mar ber monardjifdje (Eljaratter ber beutfdjen

Staaten üon entfc^eibenber Sebeutung für bie S3ilbung bes mid^tigfteii

^aftorg ber Gentralgemalt, bec^ 33unbe§ratg. ^S>ätjrenb in 3iorb'

amerifa unO in ber Sdjmeij and) berjenige ^kftanbteil ber söunbesj-

gemalt, in meldjem bie ^ntereffen unb 3{ed;te ber ©liebftaaten jum
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S(u§bnirfe fomincn follen, bem bemofratifd)en '^'rincipe entün-ed)enb,

burd; äi>Qt)t ]cikm ber 33ei)ö(fennuj hc^w. ber i^egislaturen ber

(5in3elftaaten befteUt iinrb, iinb ben 9iegierungen ber (S'inselftaaten

aud) ein GinfhiB auf bie 9(bftimminui biefer l^ertreter iiidjt ein^

geräumt ift, erueuuen unh iuftruieren bie beutfdjeu ^{egieruugeu bie

:öeüoUinäd;tigten jum Sunbciorate. ©o^u fommt nod), ha'^ ber ^uubc§=

rat nid)t blofj gefetHiebenber ^oftor neben bem Sieidj^tnge ift, fonbern

in ber .'rtauptfadje audj Crgan ber üüÜ5iel)enbeu ©emalt besS 9ieid;e^.

2tuf biefe SBeife mürben bie Regierungen ber ©ingelftaaten in bie

innigfte 3>erbinbung mit ber Gcntrnlgemalt gebradjt unb ber ©nt=

fteljung eineio Öcgeufa^e» §roifd)en 'J^eid; unb (Sinjelftaateu üor=

gebeugt.

©» mar einer ber bcbenf(id)ften 9Jtänge[ ber 9teic^goerfaffung

üon 1849, bnfe nad; berfelben aud) bie ^eftellung be§ (StaateidjaufcÄ

nur 5um ^ci(e burd) bie ©rneunung feiten^ ber Stegicrungen , im

übrigen aber burcb 3i>a(}[ feiten^ ber ä>oltyüertretungcn erfolgen

foÜte, unb ba§ ba§ (Staotenljauö nur al§ gefe^gebenbcr ?yaftor in

33etrad^t tarn, mäi)renb bie oon ben (Sin^elftaaten burd;au§ unab-

Ijängige 9{eid)5regierung be§ 3iM'(i"i''^ßid)ang^ mit hm einjelftaat^

lid)en ^Regierungen iinh bee Rüdt)alt!§ an benfelben entbehrte.

®er monardjifdje ßf)aratter ber beutfdjeu Staaten l)atte enb(id)

bie äT^irfung, ha^ einem ber monard)ifd)cn Oberljöupter bie «Stellung

be§ ^uubec^obertjauptiS eingeräumt mürbe unb baf3 bemfelben auf

bem ©ebiete ber ausroärtigen ä>ermaltung unb ber ^eereiSüermaltung

biejenigen 33efugniffe übertragen mürben, bie ber 'Jiatur ber <Büd)C

nad) am beftcn in monardjifdjer '^^eife beforgt roerben.

3^af5 bie Stellung bes ^unbeeoberljauptio bem Dberliaupte be§

mäd^tigften Staate^ Sufiel, lüar felbftuerftänblid). äBenu biefer Staat

bierburd), fomie burd) eine entfpredjcnbe 2lnäal)l uon Stimmen im

^unbesrate, burd) raeldje er eine jebe SierfaffungMnberung uerljinbern

tann, foroie ein iljm für geroiffe 9Jiaterien eingeräumte^ ä^eto ein

gen)iffe§ Übergemid)t befi^t, fo ift bieä nur ber 3lu§brud ber befteljen=

ben tl)atfäd)lidjen ^Berljältniffe.

S)en @rö§enunterfd;ieben unter ben übrigen Staaten ift einer*

feit^ baburdj 9ied)nung getragen, baf? fid) bie ^a{)[ ber Stimmen im

53unöe!jrate nad) ber C^röfje beftimmt unb aubererfeit? baburd), ha^i

hcn gröf3eren Ö5liebftaaten üerfdjiebene ^^orred^te unb Sonberred;te

eingeräumt finb , bie iljuen gegenüber ben übrigen 5Jiitgliebftaateu

eine beDor§ugte Stellung gemäljren unb iljuen aud; oljne iljre 3"^

ftimmung oom 9ieic^e nidjt genommen merben fönncn.
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5(iif biefe 9Seife ift ber 9ieirf;§r)crfQffiing jeber boftrinäre, fd^a^^

bloneiüjafte (Sii)arttfter geiionnneir, ik trägt a(fentf)a(6en beii beftei;eiu

ben 9JJad)tüerf)ättni|jeii Siec^nmuj iinb üerbinbet bie ^"tereffen ber

(gin§e(ftaatcn auf ba!§ iiinitjfte mit beneu be?? 9ieid)e§.

i^ 15. ©dj(uJBbetrad)tuug.

®ie ?yracje, wie bie (StaatenoerbinbuiigeU; luetdje mit beii 3Ui§=

brücfen „©taatenbunb" unb „^uubegftaat" be-ieid)net luerben, uom

©toiibpiinfte bey Staat§red;t^3 unb ^sölferred^tsc au§> aufsufaffen unb

§u fonftruieren finb, bietet gunädjft ein f)otje§ t()eoretifc^e^5 ^jntereffe.

®ie ©taatenbünbe unb ^unbe^ftaaten , roetdje bie ©efc^id^te bi§|er

fennt, finb (jeroorgerufen burd) bie politifd)en 33ebürfniffe ber 5?ö(fer,

bie fid) ju ben bctreffenben 33iinben §ufammengefd)lo[fen (jnben, ielbft=

uerftünblid^erroeife otjne alle 9tüdfi(^t auf bie in ber SBiffenfd^aft

be§ öffentlid;en 9te(^t§ (jcrgebradjtcn unb üb(id;en ilategorien unb

S(^u (begriffe, '^mi tarn nod), ba^ jeber neu entfte^enbe Sunbe§=

ftaat unb ©taatenbunb ein inbioibuelleg ©cpräge an fic^ trug unb

fi(^ baburd) t)on ben bi§f)er befannten berartigen ©rfc^einungen unter=

fc^ieb. @ö ift bie^> nidjt§ ben 33ünben (gigentümlidje^^, fonbern roie

fd;on tjerüorgeljoben, eine ©igentümlidjfeit ber ©eftaltungen bes öffent=

lidien 9ied)t§ übertiaupt gegenüber ben prioatredjtUdjcn 9te(^t§in=

ftituten.

Samit l^ängt aud) sufannnen , baf3 im ©ebiete be» öffentlichen

9?ed)t§ üielfac^ Übergang§= unb iDiifdjformen auftreten, bie bie iuri=

ftifdje (S-rfaffung ber einjelncn ©rfc^einnngen un5ineifel()aft erfd)ineren.

9iament(id) ^eigt fid; bie§ bei ben 6taatcnüerbinbungen. So ift e»

3. ^. in Ijotjem ©rabe fdjiüierig, feftäufteüen, ob eine ©taatenoerbin-

bung a(§ ^erfonalunion ober S^-alunion aufjufaffen ift. 'j(()n(id)

(legt bie ©adje beim ©taatenbuub unb 33unbeÄftaat, mo nidjt fetten

Übergänge ber einen ©taatSform §ur anbcrn gegeben finb.

3ii biefen allgemeinen Sd;unerigfeiten trat bei ber juriftifc^en

Äonftruftion ber äuH]riffe SunbeSftaat unb Staatenbunb nodj ber

roeitere Umftanb, baB bie moberne ©toat§red)t§n}iffenfd)aft fic^ am

®int}cit^oftaate entiuirfett (jatte, für meldjen ber 3ouüeränetät§begriff

ben Slngclpunft bitbetc. tiefer 3^^egriff im .giublid auf ben (Sintjeitg*

ftaat abfotut gefaßt muf5te jeber 3Innal)me eine§ fog. 5ufammengefe|ten

©taatey roiberftrebcn.

^n ber ^i)at ftanb benn 3unäd;ft bie 2:()eorte ben Grfc^einungen

be0 Staatenbunbeä unb 33unbe^ftaatg ^iemüd^ rat(o§ gegenüber. S)ie*



ilßQl Stnnteiidunb iiiib ä'uiibesftaat. g|

jenigen, roe(d;e am Soimeränetätebegriffe in feiner Stnriljeit feft=

{)ie(ten, nuifjten bem begriffe be§ snirnnmengefe^ten Staates gegen^

über fidj ableljnenb oertiaüen nnb fonnten ben ©taatenbunb mir a[§>

ein oertrag!omä{3ine!o , bie Sonüeränetät ber ©injclftaaten unberüt)rt

laffenbeS 5lserl)ältni!g auffaffen. diejenigen aber, iüe(d;e ben 33egritt

be§ Sufammengefe^ten ©taate§ gelten liefen, fnc^ten fid) bnrd^ eine

2'eihtng ber Sonüeränetät gtoifd)en Gentralgeioatt nnb ©ihjelftaat

ober babnrd^ ^u I)elfen, ba^ [ie bie ©onüeränetät nid)t aU mefent-

lid^e ©igenfdjoft beS ©taat§ betra($teten, fonoeräne nnb nid;tfonoe=

räne Staaten annaf^nicn nnb int 53nnbe§ftaate tebiglid; bem ©efamt-

^taaU, nid)t aber ben ©(iebftaaten bie Gigenfdjaft ber ©onüeränetät

beilegten.

9l(Ie biefe Söfnng!§üerfnd)e fonnten nnb fönnen nid^t befriebigen,

roeil fie ben ^Tljatfadjen mel)r ober weniger ©eraatt antl)un.

^n ben r)orftel)enben 3ln§fül)rungen tft nnn ber 3Serfnd^ gemad)t

roorben, nnter g^eftljaltnng ber ©onoeränetät al§ einer roefentlii^en

6igenfd;aft be§ ©taat§ ben jnfammengefe^ten ©taat in feinen beiben

@r)d^einung§formen aU ©taotenbnnb nnb SunbeSftaat anf ber ©rnnb*

läge ber ^Korporation in ber SSeife jn fonftrnieren, ba§ ber jnfammen-

gefe^te ©taat al§> eine an§ Staaten gebilbete Korporation fic^ bar»

[teilt, in TOeld;er bie 9Jiitgliebftaaten jraar eine 93efdjränfnng il)rer

©onueränetöt erleiben, im übrigen aber it)re @igenfd)aft al§> Staaten,

b. l). aU fonoeräne StaatSiuefen bel;alten, lüätirenb ber ©efamtftaat

ebenfalls bie ©igenfd^aft eines fonoeränen ©emeimpefenS befi^t, roenn

er and^ ebenfo inie bie ©liebftaaten in feiner Souoeränetät be=

fdjränft ift.

2)iefe 5?onftrnftion entfprid^t am meiften ben tt)atfäd^lid)en ^er*

l)ättniffen nnb nimmt jn bem politifd)en Qntereffe, baS bie ?^rage

beS StaatenbunbeS bqm. ^nnbeSftaateS bietet, in ganj beftimmter

3Beife Stellung.

2ltle allgemeinen ftaatSredjtlid;en begriffe t)aben il)re politifd)e

8ebentnng nnb 5:^ragipeite, nnb jraar f($on au^ bem ©runbe, weil,

roie foeben Ijeroorgel^oben , bie 33egriffe beS öffentlid)en 9ted^tS nid^t

fo unabljängig [inb oon i^rer tl)atfäd;tid;en ©runblage. @§ jeigt

fidj baS gerobe red^t bentlid) bei ben 3.kgriffen Staatenbnnb imb

^^nnbeSftaat. ^iefe S3egriffe, roeld^e bie moberne StaatSred)tyiPiffen=

fdiaft in ber ^anptfad^e pon ben politifd;en (£-inrid)tungen in 9{orb-

amcrifa, ber Sc^roeij nnb ®entfd)lanb abftrabiert l)at, entljalten in

allen brei Sänbern ein politifdjeS ^-^'rogrannn. '^ie bringen ben

3aT)rbucl) XXII 4, drsg. b. ©cf^mollev. 6
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©egenfa^ jiutfd^eu ^artifulari^mu^ unb Uniton^muS 5um 2{u§bru(f,

toie bie§ ja bie Gntroicfehmg txom Staatenbunb jum ^unbe^ftaat

bei ben genannten brei Golfern auf ba§ beutUd)[te geigt.

9^anientlid) trifft bie§ für ©eutfd^tanb ju. 9Ser für eine mög=

Ud^fte 3ufammenfaffung ber nationalen 5?räfte nad) au^en unb innen

eintritt unb bie politifd)e ©ntroidelung ®eutfdjlanb§ feit einem

9)ienfci^enalter begrübt unb roiUfontmen t)eiJ3t, roirb notraenbigerroeife

bei ber juriftifd^en 33etra(^tung ber gegenroärtigen ^erfaffung§gefto(=

tuug üom Segriffe be§ 33unbe§ftaat§ aulgeljen. 2Ber bagegen für

bie tt)unlicöfte ©elbftänbigfeit ber (5in§e(ftaaten eintritt unb jeben

(Schritt auf ber 33a{)n ^ur ftrafferen 3uf«wwenfaffung berfelben mit

einem getoiffen 9)cifebet)agen betraditet, ber rairb bie „©ouoeränetät"

ber (Sinjelftoaten betonen unb ba§ S)eutfd)e ^ieid^ al% einen (Biaaten-

bunb auf§ufaffen üerfuc^en, unb gmar al§ einen ©taatenbunb, ber

(ebigli^ ein loderet rertrag^mäfeigeg a.>erf)ältni§ fein fod, au§ bem

jcber ©injelftaat austreten fann, ol)ne einen 9ied)t^brud; §u begeben.

@§ ift fein BufaU, bafe bie ftaatcnbünbterifc^e Sluffaffung it)re SSer*

treter unb Sln^änger in ©übbeutfdjianb, fpeciett in Sapern gefunben

^at. @'3 lüirfen eben f)ier, -roenn auc^ üielen unberou^t, nod^

^KeminiScensen an ben ?^titter ber 9ü)eibunb§fouüeränetät unb an bie

3eit mit, in ber bie größeren fübbeutfdjen (Staaten fid^ al§ euro*

päifc^e 9)Md)te bünften unb jeben ©ebanfen an eine Seeinträd^tigung

itirer ©elbftänbigfeit §u ©unften ber ©in^eit ®eutfd^Ianb§ al§ crimen

laesae majestatis betrachteten.

Merbingl i)ahm bie 2(nl)änger ber Sunbe§ftaat§ibee oielfad^

über ba§ ^id tjinau^^g efd) offen , inbem fie bie ©ouüeränetät ber

©inselftaaten ganj leugneten, bie ^of)eit§red;te berfelben nid^t al§

eigene gelten laffen mollteu, fonbern alfS üom ©efamtftaate abgeleitete

bel)anbetten unb ben Sunbe^ftaat fd^lieBIid^ nur al§ einen in meitem

gjlafse becentratifierten einl)eit§ftaat betrad^teten.

Wdt die^t l)at man biefen Vertretern ber SunbeSftaotgibee eine

übertriebene, ben t^atfä^lic^en SerpÜniffen raiberfpred^enbe unita^

rifd)e unb centratiftifc^e 9tid;tung jum Sorronrf gemad)t. ©benfogut

muffen fid; ober bie 2ln^änger ber ©taatenbunbttieorie , oon benen

nod^ nmnd)e üon ben „guten alten 3*^il6i^" ^^'3 ^cutfd^en SunbeS

fdjroärmen, ben ä^orrourf be§ ^sartifulari^omuS gefallen laffen.

äöenn t)ier bie l^ertreter ber ©taatenbunbtlieorie at§ gjartifula*

riften, geiniffe ä^ertrcter ber 33unbe§ftaat!ctt)eorie ai§> Unitarier be=

5eid)nct merben, fo barf barin ein mebcr bie einen nod^ bie anbern

t)erlet3enber unb fränfenbcr Sonuurf gefunben werben, ©emife finb
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bcibc %e\k in beiii (jiiteii ©(niibon, (ebiglid; eine auf nnffenfd)aft=

Iid;er öknnblac^e berutjenbc, ben tl)atfäd)lid)en 'ikrljättniffen entfpre-

d^enbe Sfnfic^t ju üertreten. 3(nein bei ftaQt»red)tlid)en Straßen oon

poIitif($er ^ragineite fpiefen eben, rate fd)on betont, imnter raenn auc^

iinmerflid; bie politifdjen iHnfidjlen ber betreffenben (Sdjriftfteüer ijerein.

9?ttmentli(^ mu§ bieS bei fo(d;en ftQatgred)tIid;en @ebi(ben ber j^att

fein, beron juriftifd)e Äonftrnftion fo beftritten ift, roie bie bei fog.

jnfamnicngefe^ten Stnatv'. S^ie ^^^ubIi3iften niüBten feine ilfenft^eu

fein, raenn fie bie ?^rage be§ ©taatenbunbS, be^ro. 33unbe§ftQQt§ nic^t

unter einem ©efidjtlrainfel betrad;ten raürben, ber i()rcr poIitifd)en

©runbanfd^auung am beften entfprid^t.

35>ie fein ^iftorifer in geraiffen fragen gong objeftio fein rairb,

fo rairb nud) beim ftaatered)tlid)en (S($riftfteIIer bie rec^t(id)e Äon=

ftruftion burd; poUtifdje 9Jiomente beeinflußt. Ta§> in 2(brebe fteüen

5u rooHen, f)ei§t einfad) 33erftedenfpic(en.

Oegenüber einer übertrieben unitarifc^en 9äd)tung, raie gegen=

über partifulariftifd;en a^eüeitäten nimmt bie ^ier uertretene 3tn=

ftd^t eine a)?ittelfte(lung ein, bie auc^ allein ben befteljenben ttjatfäd^^

Iid;en 5ßerbältniffen entfpred^en bürfte.

Qä ift bargetegt roorben, baß ber 2'eutfd)e 33unb feine§raegl ein

bIo§e§ üertraglmaßigeg bie ©ouüeränetät ber Ginselftaaten oöllig

unberütjrt iaffenbe§ $l>er^ältni§ raar, fonbern fidi ale ein 5ufnmmen=

gefegter ©taat barfteüte, in raeld^ein bie (Souüermietät ber @lieb=

floaten t)erfd)iebcnen 33efc5ränfungen untertag. 9lnbererfeit§ ift au!o=

geführt raorben, ba§ tro^ ber bunbeioftaotüc^en Crganifation be§

9ieid;e» bie ©injelftaaten forool)! in ftaaticredjtüdjer raie uötferred^t^

lieber Sejiefiung nod; Btaakn finb unb nid)t bloß ben ßljarafter

oon befonberio felbftänbigen, mit geraiffen @f)renred;ten auiogeftatteten

ilommunalüerbänben eine§ ftarf becentralifierten Ginf)eit0ftaatel an fid^

tragen. Gine berartige 3tuffaffung uiirb ber red)t(id)en öeftaltung

bei ^eutfd^en ^hmbel roie bei ©eutfc^en 9teic^el geredet.

9Jian fönnte üiefleid^t ber 93ieinung fein, baB el bod) in ber

^auptfad^e g[eid;gültig fei, ob man bal ®eutfd)e diexä) aUi einen

oertraglmäßigen Staatenbunb ober einen forporatiöen öunbelftaat

auffaffe. 9hin ift el ja riditig, baß Sei)be( tro^ feine! oerfd;iebenen

2tulganglpunfte§ in ben meiftcn Ginsetfragen bei pofitinen 3Jeid;l=

ted^tl in bemfetben ©rgebniffe fommt unb fommen mufs, raie bie

Stnljönger ber 33unbelftaatltf)eorie. IHnbererfcitl mad)en fid) bod;

aud) eine 9Jienge oon 3(broeid;ungen geltenb, fobalb el fid; um prin=

cipieHe fragen brel;t, raie biel bereiti in § 12 bargetegt raorben ift.
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ÜberfiQupt ift e§ felbftoerftönblicf) , bafe q§> für bie roiffenf(^aft=

(id)e ^e()anb[ung be§ 9'tei(^§ftQntere(^t!o feine^ineßS gleidEigüÜig ift,

mie boio ©eutfdje 9teid) rec^tlid^ fonftruiert toirb, ha bie @riuibauf=

faffung über ben red§t(id;en (Eljtirafter be§ dldäß fid^ nottoenbiger

SBeife für ade Steile be§ ®ijftem§ geltenb mad;en muB-

©denfo ift e§ in po(itifd)er Se^icfiimg t)on raeittragenber ^e=

beutiuig, roie ba§ ©eutfc^e 9ieidj QufgefaBt roirb. 2l(Ierbing§ berul)t

bie g^eftigfeit be§ ^eutfd^en 9teic^e§ ni^t b(o§ ouf ben Seftimmnngen

ber 9ieid)gt)erfaffung, fonbern uor atteni and; anf ber 33nnbe§trene

ber bentfdjen dürften nnb beni bnrd) bie potitifc^e äöeltlage üer*

tieften nnb geftärften ©infieitSbronge be§ bentfd;en 3Solfe§. ©ollte,

— lüaS ein gütige^ ©efd^id oertiüten möge — je luieber, roie gn

Seiten be§ alten 3)entfd^en 9fteid)e§ nnter ben bentfdjen Staaten nnb

(Stämmen fid^ eine centrifugale ©trömnng geltenb machen, fo roirb

feine 3]erfaffnng, fie nmg einen ^nt)a(t roie immer tjoben, ben ^ev
fad be§ 9^eid)e§ anffjatten fönnen, nnb nod; roeniger roirb bie red^t*

Ii(^e Jlonftrnftion be§ 9^eid;e§ nnb ber 9?eidj5oerfaffnng in biefer Se-

jiefinng einen ©inftn^ anhüben fönnen.

3tnbererfeit§ fann aber and) rooljl barüber fein S^eifel beftet)en,

ha^, fo roie bie S)inge je^t liegen, ber redjtlid)e .^n^att ber 9^eid^§=

oerfaffnng nnb bie Stnffaffnng, roeldje bejügtii^ beS red^tlidjen ßf)a=

rafteriS be§ ®entfd)en SHeidje§ im bentfdjen initfe beftet)t, politifd)

burdjanio nid)t gteic^güttig ift. S^ei ^nnfte fommen t)ier nament^

ti(^ in Setradjt. ^tt§ ©entfd^e Sfteidj ift gegrünbet roorben ai§ ein

„eroiger Snnb" ber bentfdjen (Staaten jnm ^wcdz ber 3lnfred^t==

f)altnng be§ in ^entfdjtanb gettenben 9iedjt» nnb gnr ^ftege ber

9Bot)lfabrt beio bentfdjen 33oIfe§. 2)aran, bafe biefer 33unb jemals

bnrdj ilbereinftimmnng fämtHdjer bentfd^er Staaten roieber auf=

getjoben roerbe, (jat fidjerlidj bei bem 3{bfd)(uffe beso „^nnbe»öertrage§"

niemanb gebodjt; aber nodj roeniger fjat nmn einem (Singelftaate ba»

9{edjt einrannten rooden, an^J irgenb roeldjem ©rnnbe hen 33nnbe§=

»ertrag §n fünbigen nnb übeiijanpt uon bemfelben einfeitig jnrücf-

gntreten.

sDiefem 6f)arafter be^ bentfdjen ^Reid^eio, a(§ eine? für alle

Seiten gefc^loffenen nnjerrei^baren nnb nnanftö§Iid)en ^nnbe? ent-

fprid^t (ebigtic^ bie 53nnbe§ftaat§tf)eorie, roeld^e ba§ 9^eid^ ald einen

feftgefügtcn forporatiuen l^Tbanb betradjtet. dagegen liegt ber

Staatenbnnbttjeorie fdjliefeUdj bodj ber Öebanfe jn ©rnnbe, ba^ ba^

9teidj nidjtS roeiter fei, at» ein 33ünbni§, ba§ jroar auf unbefc^ränfte

®aner gefdjtoffen ift, nnb bei bem an nnb für fidj ben ^eilnetjmern
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ein einfeitü^C!? 9(uÄtrittvrcd;t nicl)t 5ufte()t, uon bciu jebod) unter

c]eroi)fen ^^orau-^ie^inu^en ein ^iücftrittyrecftt gegeben ift. Über biefe

bebenflidje Seite ber ©taatcnbunbtljeorie tonnen ade 9ieben§Qrten, in

benen fid) Seijbel in biefer S3e-iie()ung überbietet, nidjt täufd)en. (Sie

bemeifen nur, bnf5 Sei)be( fetbft ba» .^i-5oiouf?tfein tjat, bafj feine

^t)eorie bem 3wede, ber bei ©rünbung be§ ®eutfd)en -Weic^e^ oer=

fotcjt lüurbc, infofßebeficn nud) bor ^ieid^^oerfaffunq in ibrem innerften

Äerne unbcrfpridjt unb baljer geeignet ift, bio Überseugung 5U be=

einträd)tigen, baf? bie unter fi^roeren kämpfen uoll-^ogene Einigung

bee beutfdjen ^solfeS für nlle S^i^^J' unnuf(öÄlid) ift unb t)öd)ften§

nodj inniger unb fefter luerben fann. Siefe Überjeugung ift aber

um fo notioenbiger, a{§> e§ leiber im ®eutfd;en S^eic^e immer nod^

Elemente unb ^^narteien giebt, bie geneigt finb, bog ^eutfc^e dlciä)

ai^ ein ^sertjältniÄ auf ilünbigung ju betrad)ten.

Sobann fommt in .53etrQd)t bo^ bie GaII)oun-Set)belf(^e Stooten-

bunbtljeorie bie Unterorbnung ber ©injelftaaten unter eine f)ö()ere

©ematt üerrairft, luäljrenb bodj bie 33eftimmungen ber 9iei(^5üer*

faffung unoerfennbnr ber 9teid;^geir)a(t ben 6t)arafter einer ben ©in^et^

ftanten übergeorbneten ©eroatt beilegt, ^m alten beutfdjen 9ieid;e

mar eine bie einjelnen beutfd;en 2:erritorien unb Stämme sufammen*

faffenbe oberfte ©eiiialt aEmäf)Iid; üernid;tet unb fd)Hefelid^ ganj ah^

gef(^üttett jum Unglüde be^ beutfc^en ä>oIfe!c, ba§ infolge be§ ä.^er=

faB ber 3fieid)§geroQlt polilifd; ot)nmäd;tig unb tt)irtfd;aftlid) ruiniert

lüurbe, fo baf3 eic 3öt)rt)unberte gebauert I)at, h\§> e§ fid; roieber er-

f)oten fonnte.

®a nun je^t raieber eine oberfte, bie Gräfte be§ gefamten beutfdjen

33olfe§ jufammenfaffenbe ©eroott im neuen ^eutfd)en 9teid;e beftet)t,

ift el oon ber größten äöic^tigfeit, bafe biefe ©eroalt aU eine ben

Gin5e(ftaaten übergeorbnete anerfannt roirb unb fid) bie ©injelftaaten

a(§ bie ©lieber eine^-' größeren ©anjen füljten, ba§ aUeiu im ftanbe

ift, fie 5u fc^ü^en, unb bie gemeinfamen ^nt^^^^ffc" Sit förbern.

^m beutfdjen 33o(fe beftel)t ja eine boppelte Strömung,

©inerfeitg madjt iid) ba§ Streben uad) eintjeitlidjer 3iM"oi""iß"f^ff""9

ber beutfdjen Staaten unb Stämme geltenb. S)iefer @int)eit§brang,

ber ba!o neue Seutfc^e dUid) gefdjaffen, beruljt nid)t auf einer un-

ftaren Sc^roärmerei, fonbern auf ber (Snnfidjt, haf^ ganj abgefeben

uon ben beutfdjen Jlleinftaaten, bie faum ben Dcamen „Staaten"

nerbienen, aud) fein beiltfdjer 5Jiitte(ftaat für iid} in ber Sage ift, in

poIitifd)er roie roirtfdjaftlidjer 33e5ieljung eine mafegebenbe dioüe ju

fpieten. ^n ber Xijai ift ec ja nur burdj ben Umftanb, ba^ ba§ poütifdb
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Serriffene 2^eutf^(anb in ber „Söeltpolitif" feine 9ioIIe, iebenfoHS feine

fü^renbe 9io[(e gefpie(t l)Qt, unb bafe infolge beffen ben ©eutfc^en ber

^lic! für grofee politifd;e SSerljältniffe üertoren cjegangen ift — ju

erf(ären, bafe nomentlid; in (Sübbeutfd^Ianb mitunter noc^ bie 3(n=

fidjt 6eftet)t, al§ ob bie beutf($en 9}iittelftaaten für fid^ unb in i^rer

ä^ereinselung in poIitifd;er ober ii)irtfd)aft(idjer ^infid)t unter ben

gegenwärtigen potitifc^en unb rairtfdjaftlic^en ä^erpltniffen irgenb

uieldje 9ioIIe fpielen fönnten, roä{)renb bod) jebem ©infid^tigen tiax

fein muB, ba^ beutjutage felbft ©roMtaaten im SBettberoerb ber

Aktionen nur mit ^JJiül;e itjre Stellung ii)at)ren fönnen.

©tott be§ ©d)u^e§, ben ba§ SDeutfd;e 9ieid) ben ©injelftaaten

gen)äl;rt, frot) §u fein, unb fid; barüber 5U freuen, bafe burc^ bie

'Jieid^Süerfaffung ben ©injelftoaten bie SDiögtic^feit gegeben ift, bie

^^olitif be^^ dic\d)c§ mitgubeftimmen unb ba^ baburd^ it)re Tiaä)t

unb if)r ©influB in früfier ungeat)ntem Wia^e geroad^fen, befteljt bann

in fotd^en furgfii^tigen .Greifen lebiglid) 2(rger barüber, bafe bie

eingelftaaten an i{)rer frütjeren ©etbftänbigfeit unb Unabl)ängigfeit

notroenbigeriüeife ein Opfer bringen mufeten, ba§ aber im 93ert)ält=

uiffe 5U bem eingetaufd;ten ©eroinne nur gering genannt werben

fann.

3Inbererfeit§ ift bie ©^iftens ber beutfdjen ©ingelftaaten gefd)id^t=

lid; fo feft begrünbet, bafe mau in ®eutfd;Iaub nic^t baron benfen

fonnte, bie einselftaaten gu befeitigen unb fie ju einem eiut)eitlid;en

9MiouaIftaate ju uerfd;mel§en , roie bie§ in ^taüm gefc^etjen ift.

^m ©egenteit entfprid;t e§ bem in ben beutfc^en ©tömmen feit je=

t)er oor^anbenen ©elbftönbigfeit^gefül)le, baß bie einjelftaaten nur

fo oiel üon it)ren 9ied^teu unb it)rer ©elbftänbigfeit aufgeben, aU

notroeubig ift, um bie ^itk ju erreid;en, bie fie in ii)rer 33erein=

jelung nid^t ju erreid^en im ftanbe finb.

liefen beiben (Strömungen entfprid^t bie a>erfaffung be§ neuen

®eutfd)en 3teid^e§, bie groar bie ©ouoeränetät ber @in§elftaaten be=

fc^ränft, it)nen aber nii^t blofe ben 6t)arafter aU ©taate^roefen in

ftaat^rec^tlid^er raie oöIferrecbtIid;er ^ejietjung gelaffen, fonbern ibnen

auä) in ber 33etei(iguug am 33unbeiorate unb ber baburd) gegebenen

9)iitn)irfung bei ber ©efe^gebung unb 9iegierung be§ 9ieid^e§ eine

gjiac^terroeiterung jugefü^rt t)at, bie bie 33eeinträd)tigung if)rer ©elb^

ftänbigfeit unb 33efd;rönfung i^jrer ©ouoeränetöt fef)r erl;ebtid) über^

loiegt.

Sott baä ©eutfc^e 9teid) t^eoretifd; ridjtig fonftruicrt roerben,

fo mufe auc^ in ber tt)eoretifd;en Äonftruftion biefe boppette
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<BtvömnnQ, guiu 3lu!§brucfe fomnien. ®ieg ift ber %aü 6ei ber f)ier

oertreteneu 33unbe^ftaat»t(jeorie, ba md) berfclden bie ©insclftoaten

jrcar ber S3unbe»(3eraalt untergeorbnet, aber aftiue 3)Utglieber ber

Sunbe^forporation finb. ß§ trägt baf)er biefe Xijeovk bem be=

red^tigteu @inl)eit^5brange, roie bem berechtigten ^artifiilari»iuu§ mä)
jeber 9tid^tung 9?ed^niing.

3Za(^trag.

9kd;beni bie uorfteiienbe 3ibf)Qnblung bereite 311111 ©rüde ge^

geben mar, oeröffentüd^te 9iofin in ^irtt)!3 Slnnalen 1898 ©. 81
ff.

„Örunbsüge einer allgemeinen (Staat§let)re narf; hen poütifd^en diehen

unb ©djriftftücfen beg g^ürften Sigmare!". ©. 124
f. finb 33i^mard§

9lnfid;ten über ©toatenbunb unb 33unbe§ftaat unb feine 3tuffaffung

üon ber red^tlid;en ilonftruftion be§ ®eutfd^en Sfieid^eä bargelegt.

SaB biefe 3Infid;ten unb biefe 2luffaffung mit ben 3(u§füt;rungen

ber r)orftct)enben 2lbf)onblung in ber ^ouptfad;e übereinftimmen,

loirb eine unbefangene Betrachtung faum beftreiten fönnen. ^n
einer Befpredjung be^ 9tofinfd;en 3luffo^e§ in ber ^rit. 33iertel=

iat)r§fd^rift 3. ^yolge, Sanb IV, ©. 267 f)at jiüar ©raBmann gu

beftreiten üerfud^t, ba^ bie oon 9iofin angefüt)rten 2(u§fprüd)e Big=

mardi§ im ©inne ber SunbeSftaat^t^eorie oerroertet werben fönnen.

@§ ift and) rid^tig, bafe Bi^mard feine augfüf)rlid^e ^f)eorie beg

33unbegftaatg entroidelt ^at unb baB mand)e feiner 2Iu^fprüc^e

jiemlid; allgemein lauten. 21ber gänjUd^ üerfet)(t bürfte e§> tro^bem

fein, ben ©d^öpfer ber beutfc^en S^eid^äoerfaffung ju einem 2lnl)änger

ber ßalt)oun=(5ei;betfd^en S'^uttififation^tfieorie ftempeln ju rooHen.





Hie ffiren^nuijentl)eorie als (^xmUa^t einer ultra-

liberalen MirtfdiaftBplttik \

SBon

iTttbiölauö t>. 35ortkett)ttfdj.

3n jener refonnatonfd;en 9iid;tung ber nationaIöfonomifd;en

?^orfd^ung, bereu 5ßertreter fi($ um bie "^^-aifm be§ „©renguu^eng"

fd^oreu, ift ber f(affifd;eu 9cQtioua(öfououiie eiu eigeutümlid^er ©eguer

ertOQc^feu. SÖä^renb nämlic^ bte oou bem ©ociali^uuis
, foroie bie

oon bem ^iftoriSmul ou^ge^enbe ^ritif ftet§ minbeftenS ebenfo fel^r

ber Tüirtfd)Qft§po(itif(^eu Seite ber britifc^eu Sefjre rate ber eigeut^

[id^en ^ijeorie gegolteu i)at, trifft bie§ bei beu @ren§nu^entt)eoretiferu

nid^t meE)r §u.

SiS^er traten bei if)nen bie rairtfd^aftiopoUtifd^en @efi($t^punfte

im QÜqemeineu )q\)X in ben öintergruub, unb bie ^Jceinuug üou einer

grunbfa^Iid^en ^yarb-- unb §Qrm(ofigfeit biefer ©ruppe üou 9Jatioual=

öfonomen in rairtfd^aft^politifdjer ^ejiel^ung, unb sroor forool)( bCio

matt)ematifd^en 3^tügel§ ber ©ruppe roie ber fogenannten Cfter-

reid;ifd3eu (Schute mit i^rer nationalen Giefotgfd^aft bürfte eine jiem^

liä) oerbreitete fein.

Gine Überrafd^ung für oiele unb ein litterarifd)e'3 Greigni^^ oon

i)en)orragenber 33ebeutung [teilt bal)er ba§ Grfd;einen eine» 3Öerfel

^ Vilfredo Pareto, Cours d'Kconomie politique, profess^ ä l'Univer-

sit6 de Lausanne. Tome I, 1896. VIII u. 320 ©. Tome II, 1897. IV u.

426 ©.
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bar, toie 35itfrebo ^aretoS „Cours d'Economie politique", luorin

511111 erftenmat ein S]erfud^ im ßrofeen gemad)t lüurbe, bie neuen

S^Ijeorien md) ber rairtfi^aftö- unb focialpoütifc^en ©eite l)in §u

üerioerten, unb gioar im ©inne einciS e^-tremen Siberali§mu!o unb

^beati§mu§. .^ier erfaljren bie praftifc^en ^^orberungen be§ ©mit^--

fc^en ©t;ftem§ nid)t nur feine principieüe 2Infeinbung von feiten

ber in B^rage fte!)enben lüiffenfc^aftüc^en 9iid)tung, fonbcrn c§ lüirb

eine 9]eukgrünbung ber nämlid^en g^orberungen mit ^ütfe ber refor-

mierten ^(jeorie angebahnt.

®aB nun biefer SSerfuc^ von einein @etef)rteii l^errüljrt, luelc^er

in bem Stufe ftel)t, an ber Stuggeftoltung unb Sßeiterbilbung ber

neuen 3:()eorien fc^on früi)er mit ©rfolg monogrQpt)if($ mit=

geroirft ju traben, muB bol ^ntereffe für boS 33ud; nod) ert)öt)en,

§umal ba le^tereS, naä) einer Slngotil oon Diecenfionen ju urteilen,

in beiben 3Beltteiten eine überaus günftige 2tufnal)me gefnnben i)at

atuBerbem oerbient bn§ äöerf ^^areto^ bie befonbere 2lufmerf=

famfeit be§ bentfd)en 9iationalöfonomen boburd), bafe t§> \iä) al0

ein abgefd;(offene§ Set)rgebäube präfentiert.

^arl ^nie§ ^at feiner 3eit ai^ normale ^orm ber litterarifd^en

i^robuftion be^ bcutfc^en 3ktiona(öfonomen ba§ „2el)rbud)" {)in=

geftellt^ 3tuf ben fieutigen 3»ftonb, unter loetc^em üon ben tebenben

afabemif(^eii Sebrern ber 9cationa(öfonomie fein einziger in ®eutfd^=

lanb ein uoüftänbige^ Seljrbud; ber ^ii>iffenfd)aft ju ftanbe gebrad^t

fiat, paBt jene ß^arofteriftif offenbar nic^t. ®ie beutfd)e 9lationaI==

öfonomie fte^t ganj unb gar im 3ßi<i)ß» '^^^ 9}tonograpf)ie unb be§

9teaüerifon§. ©in um fo gröfeereö ^ntereffe bietet unter fotdjen Um=

ftänben jebe^ ©rfd^einen eine§ Sef)rbud^§ im 2lu§(anb, roo bie ©d^eu

üor fijftematifd)en 3©erfen, bie, au^i einer ?^eber ftammenb, bog

©efamtgebiet ber ä!L>iffenfd;aft befjanbeln, oiel meniger üerbreitet ju

fein fd^eint. Db le^tereg ein günftige^ ober ungünftigeiS 3eid)en für

ben ©tanb ber 5rsiffenfd)aft bebeutet, ift eine ?yrage, ju bereu rid^'

tigen 33eantiüortung eine nät)ere ^efanntfdjaft mit ben betreffenben

Seiftungen be§ 3fu§(anbe§ ha§> ineifte beitragen bürfte.

2Bof)[ nennt fid) baC^ 3«erf ^^aretog „Cours" unb nidjt „Trait^"

ober „Systeme", aber, raenn man üon bem ©ti( abfielet, welcher

' 2;ie politifcfje Cfonomie uotn gefc^td)tltc^en StanbpunÜe. 2. Sluflage,

©. 324.
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aUerbingio in i)ie(eii g^äüen ftarf an bie freie 9iebe im ^örfaol er=

innert unb burd^auS nid;t§ (et)rbud;mQf3ige§ an fid) i)at, fo unterliegt

cg feinem S^v^ifet, bnfe ber 35erfn)ier [id; jiir ^(ufgnbe geftedt Ijat,

nid)t» weniger a(^^ ein uoUftanbigey ©ijftem ber äi>i|i"enid)aft lu geben.

S)a§ 2Ber! gerfällt in giwei ^aupttetle: 1) Steine 9cntionalöfonomie

unb 2) 2lngenianbte Dtationalöfonoinie, von benen ber erfte nur etiua

' 11 beio ©anjen au§nmd;t unb ben allgemeinen Gegriffen unb i^eljren

ber tljeoretifdjeu 9iationalöfonomie geiuibmet ift.

„äiMÜ man," meint '^iareto, „etiuaso Crbnung bringen in bie

33etrac^tung Der äuf3erft uerfdjiebenen unb mannigfaltigen ^eiueg-

grünbe ber menfd;lid;en ^anblungen, fo fann man bie Ic^teren in

brei klaffen einteilen : -Biandje ^anblungtn l)aben feinen anberen

Stoed, al^ einfad) eine angenel)me ©mpfiubung Ijerooräurufen. 'än^

bere iriiebernm besmeden, bem Ijanbelnben ^nbiöibuum geroiffe ^ebin=

gungen ber Öefunöljeit, ber pljijfifdjen unb intelleftuellen ßntmidelung

5U r)erfd)affen. ©^ giebt fdjliefelidj .^aublungen, meldte äf)nlid)e 33e=

bingungen einer ganjen ©enieinfdjaft von 9)tenfd^en, foroie bie 9ie-

probuftion einer fold)eu ju fidjern bejiueden" (II, 397). ®ie @igen=

fd)aften nun, fraft beren geiuiffe 2^inge ober ©ad^güter geeignet er=

fd)eincn, jur ©rreidjuug ber genannten ^wcd^ ju bleuen, finb, nad)

•il^areto, ftreng auSeinanber^uljalteu unb barum and; oerfd^ieben ju

benennen. 2Bül)renb ba^ äl^ort utilite (utilite de l'individu, utilite

de l'espeee ou de l'agregat) auf bie grolle pafet, lüO e§ fid) um
bie Sidberung be^ äi>ol)le!l, fei e§ bei 3"bioibuum§, fei e§ ber ©e=

famtf)eit, Ijanbelt, bebarf e§> dm§> befonberen 2lu§brud!§, um bie

?yäl)igfeit einer <Bad)e ju bejeid^nen, ein beliebige» 53ebürfnig be» ^n-

bioibuumi §u befriebigen begm. bem ^"bioibuum eine angenel)me

Gmpfinbuug gu t)erfd;affen. ^areto fd^lägt bofür hen 9lu^^brud

ophelimitc (üou vicpth (.wo) üor. ^'ie (Socialpolitif befi^äftigt fid)

mit ollen brei ongefül^rten Äategorien menfd;lid)er ^anblungen, bie

'Jiatioualöfonomie bagegeu, ak-- ein befonberer ^wtny, ber Social=

lüiffcufdjaft, befdjränft fid; auf bie Unterfud^ung ber ^anblungen ber

erften ^lloffe unb fann ba^er al0 bie 9Bif

f

enfd^af t oon ber

„ophelimite" Definiert merben. 3luf biefe äöeife roill ^sareto

jebroebe Unterfd^eibung jroifc^eu ftttlid) bered^tigten unb nnberedjtigten

^ebürfniffen unb ä^eriuenbungÄorten ber Öüter all unert)eblid^ unb

oeriüirrcnb an^ ber äBiffenfdjoft ber 'Jiationalöfonomie üon oornljerein

aulfdjliefeen. Cb eine 'Badjt ober eine ^anblung für 'tim ©injelnen

ober für bie @efamtl)eit nütjlid) fei (utile), ift oft eine g^rage, bie,

je nad^ bem (Stanbpunft bei Urteilenben , ju entgegengefe^ten 3tnt'
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TOorten füf)rt. ^ingeßen ftcClt bie ophelimite in jebem fonfreten %äü.

eine objeftiüe (pfi)d)o(ogiic^e unb iiibiuibueHe) Xijat^dje bar. Saljer

beim „ift bie SÖiffenfdjaft oon ber ophelimite bie einzige unter ben

©ocio(ioi[fcn[d)aften , beren giefultate einen @rab üon ©enouigfeit

unb ©en3i6l)eit erreid^t l)ätten, roeldjcr bemjentgen ber anberen Statur*

u)i[fenid)aften , wie eijemie, ^Ijijfif u. f. w. üergleid^bar ift" (I, 6).

2(l§ 9iatunüifjenfd)aft \)ahe bie Siationalöfononiie feine S^orfd^riften

gu geben, fonbern nur bie natürlichen ©igenfd;aften geroiffer ®inge

gu unter[ud)en unb nu§ beftimnUen ^rämiffen bie J^on^equenjen ju

3ief)en. 3luf bem Segriff ber ophelimite baut fid; bie Sßertlebre

^>areto§ auf, roeld^e feine anbere a(§ bie @rensnu^entf)eorie ift.

®arin, foiüie in ber Sef)ro uom Xanfd), oon bem öfonomifc^en ©(eid^=

gereift, von ber J^apitalifation (i8erroanblung ber erfparniffe in

ilapitaO unb ber ^^robuftion folgt ber SSerfaffer in erfter Sinie feinem

fiaufanncr 3>Drgänger Seon SBa(ra§, berücffid)tigt aber auä) bie

jiemlid) jaljlreic^en anberen ©(^riftftetter ber mat()ematifdjen (Bä)ük,

^rangofen, :^3taüener, ©nglänber unb ©eutfdje. ^n mand^en fünften

ift ^^areto burdjau^^ felbftänbig. 3Ba§ bie Storni ber Sarftettimg an=

langt, fo unterfd)eibet er fid; üon äÖalraS burd) ba§ 33eftreben, bie

2(u§fü()rungen and; bem Siid^tmatijematifer üerftänbüdE) ju mad)en,

inbem er aücS 9)iatf)ematifc^e in bie ^u^noten üerroeift. ®icfe§ ^er=

fal)ren mirb nur bann bebenflid), menn im ^ert ein Sel)rfa| ange*

fiilirt roirb, üon uic(d;em ber Seroeiä in ber ^u^note ju finben ift,

meil, rcie es f)eiBt, ber ©ang ber ©ebuftion im betreffenben ^aH in

fprac^Iid)er ^orm überl)aupt nid^t (alfo nid)t einmal ungefäl)r) roieber*

gegeben werben fönne. (Einige 33cifpiele fold^en 3-^erfal)ren§ fommen

namentlid^ in bem §roeiten ^auptteil üor. 2)em ni^t=matl)cnmtifd)en

ßefer roirb bann jebe 9Jiöglidjfeit genommen, ben ?^all fritifd) ju

prüfen. ®ie Sefiren ber tl)eoretifdjen ober „reinen" 9iationalöfonomie

repräfentieren ben fiöc^ften @rab ber juläffigen ä^^eraügemeinerung ober,

mie fid; ^sareto treffenb auSbrücft, „bie erfte 9lnnät)ernng", bei nield;er

bie Unterfd)iebe giuifd^en ben @rfd;einun9en, bie unter benfclben Se*

griff faüen, grunbfä^tid^ oernad;läffigt werben. 2)ie graeite 9lnnäl)e*

rung ift in ber angeroanbten 9iationnlöfonomie gegeben, inbem biefe

in ben Kreis if)rer 33elrad)tnngen jene Unterfc^iebe unb fold)e Steben=

urfac^cn bei öfonomifd)en §anbeln§ sieljt, roeld)e in ber tl)eoretifd^en

Dfcatioimlöfonomie feine 23erü(Jfid)tigung finben.

^ic angeiuanbte ilcationalöfonomie bilbet ben ©egenftanb bei

Sweiten ^auptteileS, rceld;er in brei 58üd)er eingeteilt ift: ^nd) I:

bie .Kapitalien, 33ud) TT: ber Drganigmu§ ber ^olf^rairtfd^aft
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(L'organisme economique) iinb ^nd) III: bie 33erteihing imb

Äonfunition.

3n^^ Kapital (lejeirfjiiet ^^areto iebe-? iinrti"cf)nftüd;e @ut, roefcfjeg

me(;r a\§ einmal 311111 '^wed ber --lirobiiftioii bient. (St unterid^eibet

brei 3(rten oon ilnpitalien: 1) Les capitaux personnels, 2) Les

capitaux mobiliers iinb 3) Les capitaux fonciers. ^ementfpred^eub

jerfäHt ^^iid; I in brei ^Tapitel.

„'^sertönHd;e Ä'apitalien finb bie iiienfd;üd;en 2Befen; bie Slrbeit,

roeld;e fie oerrid;ten, fteöt bie , 3cu^unßen" ober „Dciil^Ieiftiingen" (les

Services) ber Ä'apitniien biefer Hate(]orie bnr. ^ier untcr[ud;en roir

nic^t bie 'Jyrage nad) ber ']>robuftir)ität ber 2lrbeit. ®er 9)cüf?iggänßer

wirb betrad^tet al§> einer, ber feine eigene 3Irbeit5leiftung oerbrniidjt (!)"

(I, 41). ©0 giebt un§> beim ^Noreto unter bem ©tidjroort „capitaux

personnels" einen (^rnnbrife ber 33eüi3(ferung§ftQtifti! iinb ber 53e=

üö(fernng§lel)re. ®ie 2t(ter§oertei(ung ber 33eüö(fernng, bie Sterbe

lidjfeit, bie 9hjptialität, bie Süi^roanberung, namentlid; aber bie 33e=

üö(t"erung!?5una()nie raerben nad) ber 9teil)e erörtert unb juiar ftet»

unter bem (S)efi($t§punft ber 9Bed;fe(iüirhing jinifdjen jenen (Sx)d)eu

nungen be§ ^er)ölferung§ftanbe§ unb ber 33eüölferungebeir)egung unb

ben rein öfonoiuifd)cn gaftoren. ^m a)iitte(punft be§ Qntereffeg ftetjt

bie Se^re a)ialtf)U§', oon weldjer ^Noreto, ä{)n(id) wie 3tboIf äöagner,

ben 5?ern ju retten fndjt, inbein er gewiffen 23ef)auptungen unb 9Ir=

guntentationen be§ edjöpfer» jener 2d)vc eine allgemeinere Raffung

giebt. 3ln ber RSorftellung , baB bie Seüölferung bie Xenbenj l;abe,

fid; rafd)er ju rerme^ren, als e§ bie TOirtfd)aftIid)en 33ebingungen ge=

ftatten, (jält ber R^erfaffer feft. ^iefe S^enbenj iud)t er nad^juroeifen,

inbem er bie oirtuelle 33ei)öl!erung§üermel)rung mit ber effeftioen

oerglei($t. (?rftere entfpridjt ber 3>oranf^fe^ung, bafe auf bie 33euöl=

ferung^^^üermeljrung feine anbere Äraft, al^^ bie ^^^rofreationefraft, ber

(55efd^lec^t§trieb wirft. S)ann tuürbe fid^ bie 33eoölferung fidler rofd;er

Dermeljren, a{§> ee tl)atfäd)nd; ber g^all ift, meint "^^'areto. (Sinen

ainljaltc-punft für biefe 33el)auptung bieten iljin sunädjft bie Sd)iüan=

fnngen ber ^eirot^siffer. „äi>enn bie ^eiratwjiffer in (Snglanb üon

17,1 in 1860 auf 16,1 in 1861 Ijerabgefunfen ift, fo märe e» tljörid^t,

ben einzigen C^runb bauon barin 5U fudjen, bafs ber ^nftinft, TOeld;er

bie (Befd^led;ter treibt, fid^ gu paaren, nadjgelaffen f)ätte" (I, 98).

Sobann beruft fid^ ber ^^erfaffer auf bie befanntcn '^eifpiele ber

bödjft intenfioen ^ermeljrung ber meiften ui'iergattungen, bie allemal

eintritt, menn bie ^ebingungen be^ Kampfe» um§ ^afein fünftlid)

befeitigt finb. 'jDZeineS @rad;ten§ ift 5pareto§ 3Irgumentation nid)t
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gnnngcnb. ^enn erftenS ift int geßebencn g-nU bie ber 9)te(^onif ent=

nommcne SSorftettung von einer oirtuellen ^eroegung wenig angebrad^t.

91ian fann wol)I bie S^roge ftetten: mie iinirbe ]id) ein Körper be=

TOegen, raenn eine beftimmte Hroft auf i£)n tüirfen unirbe unb anbete

Gräfte nic^t? 3Iber roie ift e§ möglirf;, fid^ 9)lenfd)en t)or§ufte[(en,

iue((^e au§fd)IieB(id) bem @ef(f;Ied)t§trie(i unterroorfen finb? Sie

luirtfc^aftUdjen 3>er(iältniffe für ben ^\v(d ber 9lnah)fe raegbenfen,

fann ^ier nur bie ^^ebeutung fiaben, biefe 3Serf)ä(tniffe at§ fic^ gleid;-

bteibenb, aU uuüeränberli($ benfen. 9tiemanb fann mir aber oer=

tüet)ren, üon ber S^orfteHung au^^jugefien, bafe fonftante roirtfd^aftlid^e

3]ert)ättniffe einen ftationären B^iftonb ber 33et)öl!erung bebingen.

Gin fo((^er 3"fto"^ ift ofine inneren Söiberfprud^ benfbar unb e§ ift

in ben un§ befannten attgemcinen @igenfd;aften ber 9Jienfdjen nidjt^

entölten, mag bie S3eoöIferung au§ jenem @leicl^gen)id;t§suftanb not*

menbig t)erau§bringen mü^te. ^d) neige für meinen ^Teil fel)r gur

3(nfid)t, bafe geraiffe ungenaue 9]orftettungen oon bem 33eüö(!erung«=

raed^fet, t)or allem bie 9Zid)tbeac^tung ber 2^^atfad;e, ba§ ba§ 2lb'

fterben einer ©nippe oon ©eborenen nad) unb nadj gefd^ieljt, foinoi)!

93taltbu§ ai§> anbere bagu gefüljrt be^m. üerfüljrt (jaben, bie (oirtueüe)

3unal)me ber 93eüötferung (in geometrifd)er ''^srogreffion) geraiffer*

mafeen al§ etroaS notmenbigeio , au§ ber 9catur ber <Baä)^ iiä) erge*

benbeS ju betrad^ten. Übrigen^ ftetjt e§ mir oöüig fern, obige '^ox--

fteilung uon einer S3eüölferung, bie bei uuüeränberten n)irtfd)aftlic^en

S^ertjältniffcn ftationär bleibt, für eine bemiefene ober ju bemeifenbe

5tt)atfad)e ju fiatten. ^ä) meine nur, baB jene asorfteüung nic^t will'

{urltd)er ift, at§ bie anbere, mit meldjer ^^sareto operiert, ©egen bie

9(rt, wie er le^tere ju begrünben fud^t, möd)te id^ sujroeit geltenb

mad^en, ba^ üon ben bei beftimmten 3:;iergattungen beobad;teten ©r--

fd;einungen auf bie aimlogen (Srfd)einungen beim cioilifierten 9Jienfd)en

5U fdiüefeen gum minbeften gewagt ift. 3<^ glaube, baB bie ^ax=

ftcllung ber Seüötferung§Iel)re bei ^areto nid^t§ nerlieren würbe,

wenn er bie .^bee einer präftabilierten ©iicljarmonie ^wifd^en ber

(oirtuetlen) S3eüölterung»§unat)me unb bem 2Sad;§tum ber ©iiftenj^

mittel abftreifen würbe, älinlid) wie er c§ mit nmnd^em anbeten

©tüd au§ bem ^Jiadjlafe oon IKaÜljuÄ mit gutem (Erfolg getl}an Ijat.

©ine oiel entfd;iebenere ^unicfweifung üerbient aber ber, wenn aud^

nid^t abfolut neue, fo bod; woljl nie suuor mit einer gleidjen ^ow

fequeuä burdjgefüljrte ©ebanfe, bie 9Jienfd)en al§ eine 2lrt twn Jlapi--

tatien ju betradjten. Gin bcutfd^er 9tecenfent be§ ^aretofd;en 33ud^e§

bat ben 3lu§brud „capitaux personnels" für bebenflid^ oom ©tanb^



11831 ~'''" ®i''''M""tS'-'"'l)C''i'if nie töruiibl. ciiicv uUra4i6crQlen "ilUvtirijaftspolitif. 95

piinfte ber ©ocialpoütif erflärt ^ 3(ber a6gefe()en bnuoii, ift ^arctofo

33etrn($tuug§tüeife, üom Otanbpunfte ber reinen 3^{)eorie au§ gefeljen,

gänslid) ucrfeMt. .*pä(t c$ bod) ^^'areto für niöglid^, bie nügcineiiu'n

<Bäi^e uon ber i^npitatdilbung niif bie '^^robiiftion ber Mapitalart

9Jienf(^ anjuroenben uiib in biefem ©inne j. 33. folgenbe Setiauptung

nufjnftefloii: „@§ unterliegt feinem Si^^'ifel. baf? bnC^ ilfarinium

ber „oi)lR'limitc" nur bann erreid;t wirb, wenn bie llien]d)enprobnftion

ben ^ikbürfniffen ber perfönlidjen .Hopitalien fid) anpaf^t, in ber näm-

Iid)en 'il'eife, mie biefem 53inriniuni erreid)t mirb ücrmöge ber 3ln*

paifung ber oaI)( ber l^ifoniotioen, ber 3iäl)mafdjinen , ber Cd^fen,

ber -^sferbe u. f. m. nn ben ^tut'.en , wetd^en biefe Kapitalien für bie

©efeUfdiaft barfteHen" (I, 162): 3hin, man fann mo\){ fragen, ob eso

unter gegebenen 'iNert)ältniffen uortei(()aft ift, bie ^^>robnftion eine§

beftimmten 5lapitalgute§ burc^ bie ^^robuftion eine§ anberen Kapital*

guteg 5U erfe^jen. Sd^icft man fid) aber an, in analoger 2i>eife ein

^JJteI)r an ^Dienfd^en einem äßeniger on l^ofomotioen ober Dd)fen gegen*

überpifteüen, fo \)at bie ?5^rage augenfd)einlid) nur unter ber 33ebin*

gung einen (Sinn, bafi man bie „neu ju probu<^ierenben" "OJienfdjen

fd)Ied)terbing§ alei ein 9)iittel jur 2?efriebigung ber ^^ebürfniffe ber

bereite eriftierenben 9}ienfdien betrachtet, moburd) offenbar alle 33e*

griffe oon ber dioUe he§> 9)tenfd)en in ber 2Birtfd)aft auf ben Kopf

geftellt toerben (ber ^fall ber (S!lot)ennnrtfd)aft auiSgenommen).

ai>a(ra§ l^at bie 93cenfd^en ebenfalls a(§ perfönlid)e Kapitalien be--

geid;net, fid^ aber baüor ge()ütet, bie ©efe^e ber 33eoöIferung§beroegung

unter bie ©efe^e ber Kapitalbilbung 5U fubfumieren. Qu ber Sef)re

üom öfonomifd;en ©leidjgemic^t Ijat er mit ben ^ai)kn ber üortjan*

benen 3)tenf(^en ftet§ at§ mit gegebenen ©röfeen gered)net unb fo

feine etroa» ungetuö{)nlid^e Terminologie unfd^äblid) gemad^t. Seinem

9Jac^folger f)ingegen bebeuten äöort unb 5ii)at ein§: er giebt nur ju,

bafe bie ^robuftion ber perfönlid^en Kapitalien einige ©igentümlid)*

feiten bnrbietet, luo.su er 5.33. bie ^^batfac^e red)net, bafe 5roifd)en

ber Kon5eption unb bcm S^itpnnft, mo ba§ menfd)lidje 2Befen an=

fängt, ebenfo oiel ju probu,5ieren, aU e§ üerbraud^t, etlid^e 15 h\§>

20 ^abre oergef)en. ©in in uiirtfd)aftlid3er 33e§iel)ung glüdlid)e!o

Sal)r förbert bie heiraten unb ©eburten. StUein bie menfd)lid)en

2Befen, lüefc^e fo in bie 35>elt gefegt würben, mürben auf bem 9lrbeitl*

marft mögtidiermeife in einem Krifenjal)r erfd)einen unb bie mirt*

fd^aftlid^e :^age oerfc^(ed)tern. Tamit ba§ 'OJtarimum ber „ophe-

' V. Sd^utrevn in Gonrab§ ^a^rbüc^ern, Sdifluft 1896, <B. 298.
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limite" erreid)t luirb, (jätten a(fo bie 9)tenfd)en fo weife §u fein, baß

fie bei i()rer ^^srofreation§tf)ätiöfeit bie ^f)atfacf)e ber ^eriobijität ber

^rifen nid;t au§er 2(djt (äffen (I^ 102). Seiber fagt un§ ber 3Ser=

faffer felbft (II, 296), ba§ bie befannte .^rifentljeorie ron ^eüons,
lüonarf) firf) bie roirtfcf)aft(irf)eu ^rifeu in Slbftänben von 10 Sagten

lüieberijoteu, fe(;(erl)aft fei. 2Benn ober bie SSiffenfd^aft au^er ftanbe

ift, bie nä(^fte J^rife mit 33eftimintl)eit oorau^jufagen, -mo foll ba bie

1iienfdj()eit iljre 3Sei§()eit fdppfen, um ba§ ©ebot ju befolgen : mel)ret

euc^ nad) ben 9iege(n h^^ "Diarimnm ber „ophelimite"!'? ®urc^

bie Setradjtung be§ "OJienfdjen aUi Kapital gerät au(| bie ^rage ber

©migration in eine fc^icfe Se(eud)tung. 9(u§ ben ^robuftionSfoften

be§ Kapitals 9Jienfd) bebujiert ^^areto, ha'^ 5. 33. 2)eutf(^Ianb in bem

^obrjcbnt 1881—90 burd^ feine 9(u»roanberung einen 3Ser(uft üon

über 4 "DiiHiarben '^vc§. erlitten bätte. Sabei mirb gar nid^t bie

^rage ermogen, ob nid)t unter gemiffen Umftänben bie 2lu§tüanberung

einen ©eiuinn für ba§ Sanb repräfentiert. Sollte aber ^areto ge=

gebenenfaHS nid)t bie .,utilite de Tagrögat", fonbern bie „ophelimitö"

(be§ ©injehien) im 3(uge Ijahen, fo märe bie ?vrage angebracht: SBer

finb benn bie ^nbioibuen unter ben ßui^iidgcbliebonen, für raeld)e bie

3lu§it)anberung immer unb notioenbig einen 3[>er(uft bebeutet? ^ier

läfet un§ bie 5(nafogie mit ben Cd)fen unb 9iäf)mafd)inen roieber im

©tidj, benn luäljrenb biefe ftetS ha^i Eigentum beftimmter ^nbioibuen

finb, trifft (e^tereS bei bem Kapital ,/DJienfdj ' nicbt gu. 3a, ic^

glaube, baf3, menn überbanpt bie (grfd)einungen ber SeüöIferungS^

beroegung, ber natürtidjen foiuie ber med}anifd)en, auf i^re ir)irtfd)aft=

liefen j^^olgen bin unterfud;t roerben foUen, fo fann bie SBertfdjät^ung

nur üon fotdjen ^ntercffen au§ge()en, bereu Präger nidjt mdjx bie

Gin^elnen, fonbern nur bie ©attung, ber <Btaat, bie 9iation finb.

©iefen gegenüber erfdjcint ber @in5e(ne bi§ ju einem geroiffen ®rab

aUi äliittet 5um ^vozd. ^ic inbiöibuatiftifd^e '^ktionalijfonomie aber,

für roeld)e :2uft= unb Unluftempfinbungen beS ©ingehien bie ultima

ratio finb, louft @efal)r, ficb in taufenb ai^iberfprüdje ju üerroideln,

wenn fie, über ha§^ ^kl (jinauef djiejsenb , ben SJicnfd^en felbft §um

„©Ute" ftempett unb fo ben grunblegenben Unterfc^ieb jroifdien

(Bubjeft unb Dbjeft ber 9Birtfd)aft oerwifc^t.

^as 2. Kapitet be§ I. 33udjc§ ift ben beweg ticken Kapi--

talien geroibmet. 2tu§ ber erften 2lbtei(ung biefeS Kapitete, raelc^e

bie Set)re üom ©elb bet)anbelt, feien junäd^ft einige ©efidjtöpunfte

()eruorge(}oben, Toe(d;e für bie allgemeine roiffenfd)aftlidje Stellung be§

X^erfafferS d;arafteriftifd) erfdieinen. ^^areto abftral)iert faft gänjUd)
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üoii ber red;tüd;en Seite be^ @elbiuefeu§ unb bie nbM)t Unter=

fd^eibunc} ber einjelnen (iielbnrten naä) il;ren rcd^tlid;en Clualitäten

fomnit im Sel)rbucf; iii(^t üor. ©ein oberfte§ ©inteihuuv^princip ent=

nimmt er einem rein fattifd;en ^ikrt)alten : „ä)tan i)at eine edjte

äööfirung unb ein ed^te;! ©elb, wenn bie greife au§> abfolut freien

5Cnu[d)ljanbtun(^en refultieren" (1, 164). „^ebeS @e(b, ha§> nid)t

ec^tcio Oktb ift, ift entroeber Krebitgelb ober falfd;e§ @elb. (S^ Ijei^t

i^rebitgelb, menn iebermonn e§ aus freien (Stüden annimmt unb

Ijergiebt, of)nc ba!§ Cpfer eine§ 23etrug§ ober einer ^ßergeroaltigung ju

fein, möt^e biefe and; uerbedt fein. (S§ l)ei§t fa l f d; e § @ c l b, menn e^

bnrdj 53etrutj ober burd; ©eraalt, felbft eine auf bem ©efe^ berutienbe,

in ben 33erfe()r gcbradit unb im 3]erfef)r erljalten roirb" (>;§ 270, 271).

^n ©emäBljeit biefer ^Definitionen werben bann bie ©elbfijfteme 9inB=

(anb§, Cfterreid;4lngarn§, ^tnlienS, Spanien^, ^^^ortugalg, ©ried)en=

lanbi?, 9lrgentinteiu^v ^rafiüeniS nnb anberer ©taaten mef)r alfo d)arafte=

rifiert: „Sie genannten Staaten l)aben einen Umlauf falfdjen ©elbesS"

(„ont une circulation de tausses monnaies") (©. 245). @§ l)anbelt

fic^ l)ierbei fcine^^raegS um eine terminologifd;e ©igentiimlidjfeit. ©nt=

roerteteso 'Hietaügelb be§ro. nidjt üott gebedte^ ^apiergelb als falfd;e§

©elb 5u be^eid^nen (ogl. and) S. 373) entfpridjt t)ielmel)r einer 3lnf=

faffnngöroeife , roeldfie oon ber eigentümlidjen Stellung be^ Staate

3um ©elbraefen am licbften nichts roiffen möd)te. ®en 3]orfd)lägen

§. Spencer» unb iUJolinari^, ber Staat möge auf bie il)m 5uftel)enben

9Jiüngl)ol)eit nnb äliünsregal üerjid^ten, fielet ^^areto root)lTOollenb gegen»

über. 3l)tit fold^en ^.^orftellungen oon bem äi>efen be§ ©elbe§ ift c§>

imtürlid; unmöglid;, ben ^serljältniffen ber '^^apierraäl;rung»länber in

ootlem Wia^e gerecht ju roerben. ®ie 9iegierung, roeld^e einen 3wang§-

fur§ befretiert, rairb ^^um 93etrüger (ogl. S. 177, 248), man ent=

ruftet fid) barüber, ba^ für ben ^^srioatnmnn eine anbere 9}coral gelte

al§ für bie ^Regierungen, fommt aber mit ber @rflärung ber 'Zi)aU

fad^en nid)t oiel raeiter. föerabe bie 33etrad}tnng ber Sauber mit

^>apierraät)rung maljut an bie 3fotraenbigfeit, bie @elblel)re geraiffer»

ma^en felbftänbig ju !onftituieren , anftatt fie aliS einen Specialfall

au§ ber allgemeinen 3Bert^ unb 2:^aufc^lel)re ableiten ju roollcn, raie

e§ ^^saretog 33eftreben ift (ogl. S. 183). @r roeiB aber fetjr raoljl,

bafe ber 9Bert eines Stoffe», au§ raeld^em bog ©elb l)ergeftellt rairb,

mit Don öer Xl)atfad)e abljängt, ba^ jener Stoff eben jnr ^crftellung

be» ©clbe» beftimmt rairb (ogl. S. 195). Sa nun le^tere^ unter

ben mobernen ä>erliältniffen nidjt auf ©runb einer au»brüdlid;en ober

ftillfc^raeigenben Übereinfunft ber ^riüaten, fonbern burc^ einen 33efel)l

Oal)rbud) XXil 4, Ijvjg. n. Scfjmollev. 7



Qg Sabiälaug b. JSortfelüitirf;. [1186

be§ ©tQQte§ ju oiefdjelien pflegt, ]o bnrf eine reaHftifd;e 9Jational-

öfonomie fc^on qh^ tiefem ©rimbe beu ©taat ait§ ber @e(ble|re

md)t ftreic^eu. ©erotfe laffen fid) red;t üiele @rfd;einimgen bey @elb=

raefenS ou§ ben allgemeinen ^^^rincipien ber 2:;aufdj leljre erfiören,

anbere aber nidjt, fo §. 33. bie 53eeinf(uffung be§ internationalen

^anbel^üerfeljrä burd) bie SBäfirnnggüertjältniffe ber intereffierten

Sänber. @g ift fein S^ifoü, ha^ ^areto biefe ?yrage faum berüfirt

(©. 297, V). ^m übrigen enthält bie in ?5^rage ftef)enbe 2lbteilung

in tljeoretifc^er ^egiel^nng nichts raefentüc^ neneg. 2tud) bei ber ®ar*

legung ber „©ijnamif ber ©elbcirfulation" (186—205) t)at bie etroaö

gu fi^ematifd; gel)altene gefonberte 33e^anbhing ber nerfd^iebenen

möglidjen ^älle feinen neuen Sel)rfa^ §u 3:;age geförbert. S)afür

bietet ber 33erfaffer eine g^ütle intereffanter f)iftorifd)er ^toti^en unb

ftatiftifdier , ingbefonbere preigftatiftifd;er 9iac^it)eife. Qu TOätirungg^

politifdjer ^infid^t erfd;eint ^^^areto atio 3Inf)änger ber reinen @otb^

tüäf^rung. S)en ^imetaüigmuö befömpft er nid)t forool)! au^ t)iftO''

rifd^en unb ftatiftifc^en ©rünben — ben 3]erfjältniffen ber (Sbelmetatt-

probuftion fd)eint er feine gro^e Sebeutnng bcijutegen — ai§> meU
md)X oom ©tanbpunfte ber immanenten ©igenfdjaft be§ @olbe§,

einen größeren fpecififd;en Söert al§ ba§ ©über ^u befi^en unb barum

für ben SSerfeljr me^r geeignet su fein. ®em ©iniüanb ber 33ime-

talliften, man tonnte ©ilbercertififate an Stelle oon Silbermünjen

einfüt)ren, fuc^t ^^areto burd) bie ©nuögung gu begegnen, ba§ man

bann feine bimetadiftifc^e ßirfulation me^r, fonbern einen Umlauf

üon ©olb unb ^^apier fjätte. '^a^ ©über mürbe lebiglid; gur S)edung

be§ Rapiers bienen. @5 fei aber nid;t §u begreifen, warum nid^t

anbere 9Baren biefe g^unftion übernef)men fönnen, fo 5. 33. ha§> @e=

treibe, wonad; ba§ 33ebürfni!S üiet mebr uerbreitet fei ols bas Se=

bürfnig nad) ©über al§ 3Bare (I, 295). hierbei fd;eint aber ber

ä^erfaffer ,su oergeffen, wa§> er felbft be§üglid; be§ ©überg in § 283

gugegeben ()at, nämlidj baB e§ mit bem ©olb bie meiften ©igenfc^aften

teilt, TOeId)e biefeä gu @elbf)erfte(Iung§gn)eden in befonberem ^Dtafee

qualifigieren. ®ie angefüljrten (Erörterungen betreffen ben 33imetatli§'

mu§ an unb für fid^. ^n ber nenjeitlidjen bimctaUiftifdjen S3eroegun9

aber erblidt '^.'areto nidjt!§ anbereiS al§> eine rüdfidjtstofe S3ertretung

ber ©onberintereffen ber 33efi^er üon ©übergruben unb geroiffer ftarf

oerfdjulbeter itreife (©. 195, 297).

2tbteüung 2 be§ 2. ^apiiel^> füt)rt ben 2^üel: L'Epargne
et soll loyer, „Sie Grfpamiffe (l'epargne) umfaffen bie roirt-

fd^aftli(^en ©üter, bie §u üerbraud^en man fidj enthalten Ijat" (©.301).
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(Streng pi unterfrf^eiben fei 3uiifd)eii fold;en erfparten ©ütern, meldte

§11 probiiftioen 3wccfen unb foId;en, raeld)e §u '^exhvanä)^weäen be=

[tiiuiut finb. 2)ie (S-rflärmiß be§ .flapitalsinfe», b. I). bei* S^Iiatfadje,

ha\^ für bie erfpnrniffe, lucldje au§> ben jucrft genannten C^jütern

befte()en, eine S^ergütnng gegeben rairb, roenn fie geüeljen werben,

ergiebt fid; nad) ^^.Hireto, quS ber ^^^-obnftiuität, luetdje jenen ©iitern

ex definitione inneiüoljnt. „®ie J-rogc fteÜen, raarnm ein Kapital

probnftiü fei, Iieifet ba^^felbe rate fragen, raarnm ein Kirfd;bannt

5^irfd)cn trägt. Gc^ fei nid^t 3lnfgabe ber 9iotiona(öfonomie, biefe§

^srobleni jn löfen," meint ^^^areto (1, 304). älUe man fieljt, geijört

bie '^'aretofdje J^apitalginSt^eorie in bie klaffe ber „naioen ^^ro=

bnftiüitätÄttjoorien" , raie fie o. 33ö[)m ^ S^aroerf genannt ()at. S)en

3in§ aber, raeldjer nidjt jugleid) £apital3in§ ift, fndjt ber ä^erfaffer

an^ ber eigenen ophelimite ber ßrfparniffe Ijerjnleiten , bent(id;er

gefprodjen, au§, ber ophelimite jcne§ @efül)(§ ber ©idjcr^eit, rae(d;e§

ber ^efiger ber ©rfparniffe empfinbet (©. 312). „^er SJienfd)," fü^rt

'^^areto au§, „!ann nur gegenraärtige (Jmpfinbnngen mit einanber

uergleid)en. Gx ift alfo au^er ftanbe bie gegenraärtige llnlnft, bie

er empfinbet, raenn er fid) baüon entf)ö(t, ju feiner ä>erfügnng ftetjenbe

©üter jn r)erbraud)en
, gegen bax^ fünftige ^Isergnügen, ba§ i^m ba§

Grfparte bereiten rairb, abguraägen. @r fteüt oietmeljr jene gegen=

raärtige Unlnftempfinbung ber gegenwärtigen l^uftempfinbung gegen=

über, raeldje ben Öebanfen an bie fünftigen ^I^orteite, bie itjm ha§>

erfparte bieten fann, begleitet. ©§ finb ?^älle mögltd^, rao eg bem

9)Ienf($en jnle^t nur um biefe§ gegenraärtige angenefime ©efübl ju

ti:)iin ift. '3^a\m rairb bie Spartljätigfeit gan^ ober ^um xeil eine

inftinftiüe. ©o fe^en eid^!ä|d;en, raetc^e im Käfig get)alten raerben

unb benen 9Jaf)rung ftet§ in an§reid)enbem Wiü^e jugefüljrt rairb,

fort, ä>orräte ju mad)en, bie itjnen abfolut uon feinem 9iu^en finb.

S)arau§ ift ju f(^liefeen, ba^ bie ©rfparniffe iijre eigene ophelimite

fiaben; unb ben fünftigen S^iu^en, ben bas (S'rfparte bieten rairb,

fann mau nur als eine ber Urfad^en jener ophelimite betrad)ten"

(S. 302). Siefer @id)fä^c^en=$fi)d;ologie, mit bereu ^ülfe üerfud^t

rairb, au§ ben 63ütern, raeldje ..epargne" finb, ein 5Jie()r an ophelimite

Ijerau^äufdalagen, unb raetd^e gugleid; offenbar baju bleuen foU,

Söfim=Saraerf§ ^f)eorte bei 3infe§ a limine abjuraeifen , möchte id;

bie üortreff(id)e Kritif gegenüberftellen, rae(d;e gerabe biefer ©etoljrte

an ben beftfuubiertcn 9?u^ung»tl)eorieu auegeübt (jut („Kapital unb

Kapital§in^" , I., Kapitef 8). ^^sareto mü^te uamentlid; bebeufen,

baf? „ber äi>ert unb ^^.sreic^ eine^ (55ute^ nidjt^ aubere§ aU ber in



lAQ Vabi5(nuä b. Sortfemitfd). [1188

eine ©umme sufammengegogene (>^aufcf)nl*)2®ert uiib '^^xei§ aller

feiner 9hi|(eiftungen , uiib bafe bemnad; ber 9Sert unb ^rei§ jeber

®iu5etnu^(eiftiing im SBerte unb ^^reife be!3 ©nteg fe(bft inbegriffen

ift" (n. a. Dv ®- 274). 5Dorum ift e§> nicfjt ftatttjaft, einen (gj:tra-'

roert herzuleiten au§ bem ©id;erl;eitggefül)t, tüelc^eg ber 33efi| eine^

@ute§ geroä^rt^ 9kcf) bem $ßorftef)enben erfdjeint ^areto in ber

Sefjre üom ^\n§i al§ S)uaUft, inbem er a[§> @rf(ärungstljatfac!)e bei

ben ^robuftiügütern bie „^Isrobuftiüität be§ ^opitatio", bei htn @e=

nuJBgütern (jingegen eine befonbere 2trt von 3ht^(eiftung (©rjeugung

eine» ©i(^erf)eit§gefüf)Iö) annimmt, ^nbeffen fd;eint ber SSerfaffer

felbft biefen @r!Iärung§t)erfud;en feine grofee 33ebeutung beijutegen

unb ba§ Sebürfni§ feiner g^adjgenoffen, eine „Urfad^e" be§ 3tnfe§ um
jeben ^n*ei§ ju finben, überi)aupt nid;t gu teifen. Sinb il)m bodj

bie ©rfparniffe, „Tepargne", ein @ut, beffen ^^sreisc (in ©eftalt be§

3infe§) feinen (e|ten ©riftensgrunb in ber 3::i)atfad)e bcS ^rioat=

eigentum§ ijat (©. 315) unb benfelben ©efe^en unterroorfen ift, wie

ber ^^reiio eines beliebigen anberen @ute§, §. ^. ber ©ifenfdjienen

ober be» ©etreibeS' (©. 343). ©o tief ftedt alfo '^areto in ben 33or=

urteilen ber 9tu^ung!ctl)eorie , bafe er fid; be§ error dupli gar nidit

bemüht roirb, iüeld;er barin liegt, einmal ha§' @ut unb ein anbereS-

mal beffen 9tu^ung bei ber ^^reisbilbung in 2tnred)nung ju bringen!

3tle eine ©injelljeit, bie mir bei ^^areto aufgefallen ift, möd^te id^

feine 9Jieinung von ber 3^"f ß^5i"~'i-'6d)"ii"9 anfüljren. „3)ic

S^arife ber Sebengoerfid;erungen," meint er, „finb mit ^ülfe ber

3infe§5in§redjnung aufgeftellt. Sediere ift guläffig, fofern e§ fid)

nur um einen fleinen ^eil ber 33et)ölferung be§m. be§ 9iationalreid;=

tum§ tianbelt. ©otlten fic^ aber bie 23ere(^nungen auf bie ganje

Senötferung unb einen beträd;tlid)en ^eil be§ lliationalreid^tumS er=

ftrcden, fo mürben fie ju Grgebniffen füt)ren, benen nidjts 9ieetleS

meljr entfpric^t" ((5. 342—3). SBeiter bemerft ber 3>erfaffer: ,.^üx

einen ^^riuatmann, ber nur einen fel)r fleinen 33rudjtcil beio 9iational=

reid)tum§ befiljt, unb bei einer nidjt jn langen g^rift, näljern fid; bie

3infe§5in§bered;nungen ber äBirflidjfeit." 3wii^ 33erftänbni§ beffen, roaS

^sareto in ben angefüljrtcn ©ä^en unter Sßirflidjfeit unb il)rem ©egen--

teil uerftobt, bicnen bie uorangefdjidten 3luSfül)rungcn über bie „fabel»

f)aften" ©ummen, roeld;e {)erauSfommen, wmn man einen beftimmten

mäfngen 33etrag nad) ben Siegeln ber 3infeg§in§bered;nung innerljalb

^ ü. Sd)ullei-n ftimmt mit ^^aretoS Gifläriiui-! beo ^arlefjnö'iinfeö im

uielentlic^cn üticrein ((5onrab§ o^^'^büd^ev, Dftober 1897, ®. 456).
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einer längeren 3eitpenobe amnadtifen läfet. «So uerroanbeln fid^ 100000

^xc§>., bei 3^0, naä) 495 ^ötjven in 226 9)tilIiQrben, mit{)in in eine

(Summe, iüe(d)e bem Ciefnmtuermößen bcc- (heutigen A-ranfrcid) unc^efäfir

gleid^ ift (©. 340). 3lu!o biefen nnb äljnlidjcn ^^^eifpieleu 5icl)t '-]iareto

ben <Bd){u^, bofe bcr 9iationatreid)tum nur ou^notjmSroeife, nid^t ober

auf bic 5^auer in einer geometrifdjen ^^vrogreffion, bereu (5rponent um
bie ©röfee 1,02— 1,03 fdjuiaut't, jäljrlid) anumdjfen fönne (S. 341).

Hub gerabe beeraegen fei bie 3i"f^'^ii"^'t)eredjnung auf einigermaßen

langfriftige Operationen nid)t unbebingt anmenbbar. ^ie gange 3lrgu=

mentation märe nun offenbar nur unter ber 33ebingung ftidjljaltig, baß

ber ^UK\ aUi uolf^SroirtfdjaftHdjc ©rfdjeinung, in ber ^ermefirung be»

'JcationaIreid)tumÄ feine Urfad;e Ijätte. ®a märe ja in ben obigen

3iuc^fü()rungen ^'areto§ ein ©runbftein getegt ju einer neuen unb

bödjft originellen 3ii^''tI)eorie I '^m ©ruft gefprod^en, (janbett e§ fid)

aber liierbei um eine Ssermengung üon ^mei burdjau^ felbftänbigen

@rfd)einungen unb beftebt graifd^en bem 3>ermet)rung§tempo be»

Siationalrcidjtum-j unb bem jemeitigen 3in§fii& nid)t nur feine £oin=

cibenj, fonbern el)er eine 3(rt 3lntagoni!omu!o : ©in rapibe^ 2lnroad)fen

be§ ^lationalreidjtum^^ brüdt hQw ^iwi^u^ unter gemiffen Umftänben

()erab, mätjrcnb bei einem gurüdgel^enben Dcationalreici^tum ber S^n^'

fuß möglid)erroeife i)oä) fein mirb. 33ejüglid) beso ^eifpielS mit ben

100 000 )vrcc^ ift e§ f(ar, baß üie( früt)er, aU fidj barou§ eine bem

9tationa(reid)tum ^yranfreidjS gleid;t"ommenbe Summe gebitbet bat,

ber 3i'i^f"f3 uon 3 "^ o auf l'^/o, ^'2 " o ober nod^ tiefer gefunten

märe unb jmar gerabe unter bem ©inf(uf3 be^^ foloffat gefteigerten

Slngebot^ üon ©elbfapital. 9iein, möge bie Seben^üerfic^erung nod;

fo üerbreitet fein, von ber 3infß^S^»^red^nung wirb fie nid^t laffen,

benn, fotange eine ^serfid;erung§gefellfd)aft in ber Sage ift, it)re

ilapitalien (^^irämienreferoe) ju einem 3i"^fwf5 anzulegen, meld)er

nic^t unter bem 3i"~'f"B ftef)t. ^er ben ^ered)nungen ber Prämien-

tarife gu ©runbe gelegt ift, barf jene ä>erfid^erungiogefeiIfd^aft getroft in

bie 3"fw"ft fdjauen. ^mmertjin ift e§ intereffant gu fetjen, mie

(eic^t ein 9tatioim(öfonom üou bem Sdjorffinn ^iaretoS auf Stbmege

in ber Beurteilung pra!tifd)er ?yragen gerät, menn er fid^ leiten

läßt uon gemiffen irrtümlichen tbeoretifdjen ^l^orfteUungen. ©ine foldje

ftellt gegebenen ^-aiiS^ jene un^^utäffige Üieneralifierung bar, mcld)e

barin liegt, brei fo mefensüerfdjiebene ®inge mie bie ä^erginfung

eineg ^irinatoermögen^, bie ^^Tmeljrung be'o 9Jationalreid)tumc^ unb

gelegentlid) nod) ba§ äÖad)C^tum ber 33eüölferung (§§ 469, 471) alg

gleid;artige ®rfd)einungen angufeljen.
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2)ie britte unb (e^te Kategorie ooit beroegUc^en Kapitalien, tüetcf^er

Slbteitung 3 beg 2. j^apitelg geroibmet ift, [inb bie 33an!en. ®ie

?yragen, roelrfje bei* ^^erfnffer unter biefem (Stid)it)ort erörtert, betreffen

t)auptfäd)Iid) bie 33anfpoUtif. i^m aügemeinen yertritt ^^areto (jier

tüie fonft ba§ ^rincip ber 9üd;teinmifdjung be§ (Staate, obfc^on er

eine ftaatüd^e @miffion§ban! nid)t für nnbebingt f(^(e(^t t)ält (©. 369,

870, 383). ferner beurteilt ber ä^erfaffer giemlid) abfällig ba§ ton--

tinentale S)edung§fi)fteni namentlid) aii§> bem ©runbe, weil e§ feine

^egel gicbt, bie in ?yrage ftet)enbe 93iinimal(iuote beS 9cotenumlauf§

§u firieren unb erklärt fid; für bag britifd)e ©i)ftem a[§> ha§> rationeUfte

(©. 366, 371). ^m übrigen gel)ört eg ^u ben $ßor§ügen biefer Partie

be§ äBerfeg, bafe fie üiel roeniger boftrinär gef)alten ift al§ manche

onbcre.

S)a§ ©d)luJBfapitel be§ I. Sud^eS (unb gugteic^ be§ I. 35anbe§)

füljrt ben ^itel „Les capitaux fonciers" unb l)at ju feinem faft

au^fdjlieBlic^en ©egenftanb ba§ ^^roblem beg 9lgrarfolleftioigmu§.

®ie 9tnfid^ten ber befannteften g^orfd^er über bie gefc^id^tlic^e @nt=

widelung ber g^ornien be§ ©igentumg an ©runbftüden raerben furj

angebeutet unb fritifdj beleud;tet. ^lljulid^ befpric^t ber S^^erfaffer

bie gorberungen geroiffer ©djriftfteEer, ba§ ^srioateigentum am ©runb

unb ^oben aufgul^eben, o^m jebocö auf i^re 3:;i)eorien in biefem 3»=

fammenljang näljer einget)en ju !önnen, weil bie Sel;re von ber @runb=

reute einem fpäteren ilapitel be§ äöerfeg üorbeljalten ift. Slnberer-

feit§ oerläJBt ber ^öerfaffer im Saufe feiner 2(u5fül)rungen mieberljolt

ben rein=nationalöfonomif(^en ©tanbpunft (in feinem ©inn), inbent

er g. 33. oon ber focialen S3ebeutung be§ @runbbefi^c§, von ben

Unterfd)ieben ber Sebengilialtung, foroie ber förperli d;en unb geiftigeu

©ntroidelung auf oerfd;iebenen Kulturftufcn , non ber 9^elatiüität

beffen \vü§> man „©lud" nennt, uon ber ©rö§e ber 3lbftänbe groifd^en

ben focialen J^laffen einft unb je^t unb äl)nlid;em fprid)t unb babei

über bie erroätjuten 5Cl)emata met)r fagt al§ e^ ber 3iifö""ii^"t)0"9

mit bem eigentlidjen ©egenftanb biefeS .^apitelio ju erforbern fd^cint.

2luf einige l)ierbei geäußerte ©ebanfen werbe id^ bei ber 6l)arafte=

rifierung be§ allgemeinen roirtfd;aftlidjen unb politifdjen Stanbpunftio

be§ 3]erfafferio gurüdfommen. iBa^i aber fpecietl bie 23el)anblung ber

^rage beg ©runbbefil^eS betrifft, fo ift faum üiel felbftänbigeg hei

^areto gu üerjeid^nen. @r möchte am liebften auc^ auf biefem @e=

biet bie freie 5tonfurrenj malten laffen unb l)eifit alle a}ia§nat)men

gut, weld^e il)m geeignet erfdjeinen, bie SDiobilifierung be§ @runb=

befi^eS ju förbern.
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9In ber ©pi^e he§> II. S3u(^e§ („L'org-anisme ^conomiquo")

unb ^UQkiä) beg IL 33anbe§ ftef)t ein Kapitel unter beni %M:
„M(\emm\e ©ninbfäi^e ber fociafeu euolution", luoriu ber Iserfaffer

md) einigen bürfticjeii ik'nierhiugeu über bie ^-rnc^c ber l)iet{)oben

in ber 9tationa(öfonomie, ben ©tanbpunft ber älsed^felroirfuncj 5H)ifd)en

ben focialen (5-rfrf)einunoen siemlid) ein^eljeub unb überseuf^enb ent=

micfelt unb barin, tuie id) glaube, dkd)t ijat, haf, jene gegenfeitige

2lb()ängigfeit jroifd^en ben ©rfc^einungen , namentlich auf bem &c^

biete ber ^cationalöfononiie in oielen g^ällen öurd) ein ©yftent uon

33ebingungegleidjungen, nütljin in matl)eniatifd;er ?yorm, am beften

§um 2luebru(J gebradjt mirb. ^ä) üermag aber ben DptimiSmug
^aretog nicl)t jn teilen, menn er von einer betaillierteren unb genaueren

©tatiftif ber Si'finift ermartet, baB biefelbe un§ in ftanb fe^en

merbe, jene ©tufe ber nnffenfdjaftlidjen @rfenntni§ gu erflimmen, bei

ber nid)t nur bie 9tidjtung, in meldjer [ic^ bie (meßbaren) @r^

fc^cinungen B, C, D u. f. to. änbern, roenn A eine beftimmte

inbernng erfährt, fonbern jeroeil^ and; bie e^'afte föröfee ber ent=

fpredjenben isariation befannt ift (<S. 6—7). ®er fo gebad)ten ^rä=

cifierung be^ nationalöfonomifd^en äÖiffenS [teilt fid; gerabe jene üon

^areto felbft betonte Jttompltgiertljeit ber focialen unb mirtfdjaftlidjen

@rfd;einungen entgegnen, ©ine numerifdje Slu^roertung ber g^ormeln,

iüeld)e bie tl)eoretifdje 9ktionalö!onomie aufftellt, mit ^ülfe ber

©tatiftif gel)ört in ben 33ereid) ber ^^s^antafien , weil jene g^ormeln

foldje ©röfeen mitenttjalten, lüelcbe üermittelft ber ftatiftifd)en Se=

obad)tungÄmetl)obe fd)lcd)traeg nid)t feftfteHbar finb. ©o finb 5. S.

bie 3lngebot'- unb 'Jcadjfragefurüen ber tljeoretifdjen ';)(ationalöfonomie

etraaS grunbfä^lid) anbereS, ai§> bie ftatiftifd) nac^geraiefene unb

geometrifd) uerfinnlidjte 3tbl)ängigfeit giuifdjen hm ^4>reisfd)iüanfungen

unb ben abgefegten ^a^i^Ciomengen eineS 9(rtifeliS. ^m erften g=atl

mirb üorau^gefefet, bafe ba§ Slngebot bejm. bie 3iad)frage bei oer=

fc^iebenen ^|>reifcu yon benfelben 3}ienf(^en au§gel)t unb bafe and)

bie fonftigen ^ebingungen tonftant bleiben, ^m sroeiten ^'yall l)in=

gegen, b. l). in ber ©tatiftif, entfprid^t einem üerfd;iebenen ^^'rcis^ftanb

jeroeilö eine anbere Äonjunftur taufenbfad)er im ftcten äi^ed)fel be=

griffener g'aftoren, oou benen bie meiften mit ^JJiajs unb ^a{)[ über^

t)aupt nidjt §u erfaffen finb. Sie tl)eoretifd)e 9iationalötonomie

red)net mit a)töglid;feiten unb bppottictifcben ©röfjen, bie ©tatiftif

aber ift fraft il^re^^ innerftcn äi'efenC^ auf bie i^eobad)tung, 3fi()(iiiig

unb älieffung ber tbatfädjlid) ftattgebabten örfd^einungen angcmiefen.

2luf biefe unb äl)nlic^e ©rroägungen geftütu, fann id; ^>pareto über*
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l)aiipt ni($t beipflichten, wenn er \iä) ben gortfd^ritt ber 9ktionQl=

öfonomie ober gor ber ©ociolraifienfd^aft oll eine 3lnnä^erung (in

formaler ^infic^t) an bie onalytifc^e 5Jied)am! ausmalt (S. 26—27).

SBo immer man einer äl;nlic^en 2luffaffung begegnet, ift man geneigt

biefetbe auf bie 9^ed)nung ber einfeitigen 33ilbung be§ betreffenben

®enfer§ 5U fe^en. Stuf ^areto mürbe jebod) eine fotd^e ©rflärung

nidjt paffen, roeil er gerabe in bem m§> gegenroärtig befdjöftigenben

ilapitel eine 33elefenl)eit auf bem ©ebiet ber eigenttid)en ©ociologie

unb ber met)r ober minber pt)iIofopl)ifd)en Biologie 5ur (Bä)an trägt,

um bie ilju mancher ©egner ber „med)aniftifd)en" unb ifolierenben

9totionalöfonomie ju beneiben aüen ©runb l}ätte. Übrigens giebt ^sareto

fetbft SU, baB bei ben Problemen ber focialen ©ootution bie Sinologie

ber ©efeüfd^aft mit einem ©gftem materieller ^'unfte un§ int (Sti($

loffe unb boB ber ^sergleic^ mit bem tebenben CrgoniiSmuS gegebenen

^aüeS et)er am ^(o|e fei (©• 27), obfd)on er bie grunbfö^tid^en Unter=

fc^iebe graif^en einem fociofen ©ebilbe unb einem lebenben SÖefen

nid^t üerfonnt miffen möchte. ®ie ^^rage ber focioten ©oolution

mirb bann im ßufammeubang mit ber groge ber notürtidjen 3Iu§»

(efe erörtert, bei roeldjer @e(egen{)eit ftc^ ber ä^erfoffer in tebl;aften

3tu§brüden gegen bie Ijiftorifd^e (5d)ule roenbet: it)re 5ßertreter, ge-

ftü^t auf ®arroin, „urteilen fo", meint ^voreto, „oIS ob otteS, rooS

in ber SÖelt ejiftiert t)at, ftet§ ba§ befte für bie 9)knf(^f)eit geraefen

roäre" (B. 82). ©d;abe, bofe ^areto im gegebenen %aU bie ©d^rift=

ftetter nic^t nennt, meldte er im 2luge t)at. ©onft ift e§ ein (oben§=

Toerter 33erfud) be§ ä^erfafferS, in bie SSorftettungen oon ber natür-

lichen 3lu§Iefe im gefeüfd)aft(idjen 2dm\, oon ber Slnpoffung

(3lboptotion) unb ät)nHd)em met)r jene Ktarl)eit unb ^räcifion ju

bringen, bie man in fociologifdjen ©djriften nur gor gu oft üermi^t.

Sen ®d;lufe biefe§ Kapitell bitbet eine (Erörterung ber ottgemeinen

©runbfö^e ber focioten Drgonifotion. SoB bie gegenfeitige 3Ibt)ängig-

feit ber ^nbioibuen, meldje eine ©efettfdjoft bilben, mit junefimenber

2(rbeitgteihmg im aßodjfen begriffen fei, borüber fönne, nod) ^areto,

fein Bmeifel beftel)en. ®ie ^roge ift oielme^r bie, ob f)ierbei outo-

nmtifcö roirfenbe innere .Gräfte ober ober äuf^ere Gräfte, meiere einen

bireften Broong auf bie f^nbioibuen ausüben, fic^ tljatfödjlic^ ©eltung

oerfdjoffen be^ro. uerfdjoffen muffen, bomit ein 9)iaj:imum üon „ophe-

limite" ober „utilite" fid) crgiebt. ©o formuliert ^:pareto ben ©egen-

fo^ jroifc^en bem iiibcraliSmue ouf bor einen Seite unb bem ©ocio*

liSmuS onf ber onberen ©eite. Sin ber ^onb eincg fe^r furj ge-

i)Qltenen ÜberblidS ber 9BeItgefd;i(^te fud^t ber ^erfoffer nac^suroeifen.
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bQ§ fid) ein a[fmä()lid)er ^ortfd)ntt bei ben cbiüfierteii ^NÖ(fern bc--

merfbor inad)e, meldjer ber Sod^e ber g^reiljeit Qiif rein oeifti^em

roie anf n)irtfd;aft(id;em ©ebiet günftig fei, fo boB ber äußere ^mauq
(„les forces coercitives") ben nutomatifd)en ilräften („les forces

automatiques'") lüeid^en nuiffe. ^n ber 3(rbeiterfd;n^gefe^gebnng,

foroeit fie fid; auf g^rauen unb Äinber, benen gegenüber eine 2lrt

^ormunbfdjnft eber jnläffig fei, nidbt befd^ränft, unb in ber nenjeit-

Iid)cn fd)u^5öllnerifd)en ikuiegung, an meldjer fid) Gnglanb aüein

nid^t beteilige, erbUdt ^^areto ©ijmptome eine§ unjiueibentigen dlüd'

fd)ritt§. 2l(Ier SÖabrfd^einlidjfeit nnd) I)nnble e!o fid) I)ierbei um
eine temporäre ß-rfd;einung , möglidjermeife aber aud) um eine

(Sdjioanfung (une oscillation) oon längerer S)auer, roie etwa biejenige,

meldte ben SserfaU ber griedjifd^=römifd)cn Giüilifation l)erbeigefül)rt

Ijabe (§§ 656, 689—692). ^n biefen 5lu!?füfjrnngen fd;eint mir

^areto in unjuläffiger, lueil bem SSefen be§ Problem» nid;t ent=

fpred;enber Steife uerfdjiebene 3lrten bor ?vreil)eit unb be!o S'uangee

oermengt ju Ijoben. Q§> laffen fid) gcroifs red;t oielc Seifpiele oon

gefcbid^tlid)en ^^erioben anfübren, in benen bie rein geiftige g^reiljeit

mit ber roirtfd)aftlid)en (lueldie il)rerfeit§ oerfdjiebene Unterarten

aufroeift) eine äljnlidje ©ntroidclungStenbenj jcigt. ^^^areto gel)t aber

entfc^ieben ju roeit, roenn er barin einen notroenbigen 3uf'^iiii"en=

l)ang fieljt. S^arum bie ^yreibeit ber ^^reffe unb be^ i^ultusc mit

einer energif($en (Sd;u^5oC(politif, gefd^roeige benn mit einer intenfiüen

2trbeiterfc^u^gefe^gebung unoereinbar roäre, bebarf jebenfaH^ einer

©rftärung. Unb für eine fold;e fann man bie roenigen 53emerfungen

besc ^^erfaffer§ barüber, bo^ ber materielle, geiftige unb fittlidje 3^ort=

fd;ritt fid) gegenfeitig bebingen, nid)t Italien. 9Sa§ bie 33ebeutung

be§ bireften 3TOange§ für bie Siegelung be§ focialen SebenS anlangt,

fo erad)tet e§ ber a>erfaffer offenbar für nidjt nötig, eine fd)arfe

©renje ju §iel)en §roifd)cn bem 3iüii"gr roeld;er oon ben ©injelnen

gegenüber 3l)i^ß^glßi<^6n ausgeübt roirb, unb jenem B'i't^iig/ roeld^er

oon ber ©efamtljeit au§gel)t. So bringt er bie ©flaoerei auf ber

einen, unb bie älrbeitcrfdju^gefe^gebung auf ber anbern Seite unter

einen ^ut. Db biefer l)öd^fte @rab ber ^Verallgemeinerung bem

vStanbpunft ber angeroanbten ^cationalöfonomie angemeffen fei, möd;te

id) bal)ingeftetlt fein laffen. (S'r bient jebenfall§ bem Ijiftorifd^en Öe=

greifen ber ©inrid^tungen be§ dieä}t§ unb ber $ßoll!§roirtfd^aft nic^t.

Grfd^eint, nad) bem isorftel)enben, bie 9lrt unb 9.Beife , roie ^'areto

in ber tljatfäd^lid;en focialen ©ntroicfelung ^enbensen l)crauÄlieft,

roeld^e bem Siberati^mug (in feinem Sinn) im gansen günftig finb,
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aU jiemlid) roiüfürlid), fo fiiib bie lucf^r tfieoretif^en ©rroäcjungen,

mit bereit §ülfe er ba§ ''^robtem in beraubtem ©inne 511 löfen untere

nimmt, and) nidjt ftirfjtjaltig. Sie S^orftellung ber ©ocialiften üon

einer „Drßnnifation ber '^robuftion" , meint '^^areto, roeidje roenig

ab oon ber 3üiffQ[fung be§ 9}ZitteIa(ter§, raonad) bie ^immeläförper

in i()rer Seraegnng ron ©eiftern geleitet mären (©. 52—53). 3tC(ertei

9JtiB6rändje ber 9iegierungen (mie 5. S. im ?^atl ber 9tömijdjen

fSant n. bergl. m.) werben bann angefüljrt aiä Verneig für bie Un=

fäf)igfeit bes (Staate, bie üerfdjiebenen gnnftionen nu^snüben, metc^e

ifim tei(§ bereits ^nftetien, tei(§, nad) ber 9Jteinnng ber ©ocialiften,

übertragen merben follten. S)er SSerfaffer ift fogar barüber im Swe^feC

ob e§ groedmäfeig )df »nt ber „@rf)a(tung beg änderen g^riebenS",

mitbin mit ber J^riegfüljrung ben ©taat §n betrauen (©. 67).

^anptfädjlid; tjängen, nad; ^aretoS SOicinung, bie Unt)oIIfommen=

t;eiten jeglidier ftaatüdjer Seiftungen bauon ab, ba§ ber ©taat§=^

Organismus nid)t b^^i^ß^c^tMib bifferenjiert nnb bifferenjierbar fei

(©. 53, 67). Seiber üermifet man eine nä£)ere 2tuSfüf)rung biefeS

giemüd) rätfeüjoften ©ebanfenS. „S)ie ©ociaüften," meint ^^areto,

„unb namentlid) bie Katbeberfocialiften — bie uuüernünftigften oon

allen — fdjeinen feine 9(t)nung oon ber ©cbmierigfeit beS ^^roblemS

§u baben," roelcbe gerabe bie ermähnte Differenzierung be^ Staats^

Organismus betrifft (53). S)ie ilat^eberfocialiften Ijelfen ficb, nad^

^sarcto, mit ber ^orftellung com „etbifd)en ©taat", meldjer ein

metapbt)fifd)eS Söefen loäre unb atten Sefjren ber @ef($ic^te §obn

fprädjc. ©erabe barum, ironifiert ber SSerfaffer, legen fie ficb ben

Diameit „^iftorifd^e Schule" bei (©. 54). Sa mödjte man ben ©pieB

umbreben unb an ben 3?erfaffer bie g^rage rid)ten, ob benn ber oon

ibm beliebte „2lbulic= unb 3tpraiie=©taat" etraa in böberem ©rabe

realiftifd) fei. ^^^areto fdjeint fid; beffen gar nid)t bemüht 5U fein, ha^

bie Sbee, raelc^e fid^ bie liberalen ©enfer unb oor allem er felbft oom

©taate bilben, fid) genau in ber nämlidjen äiJeife roie bie ©taatS-

ibee ber biftorifc^en ©d^ule nidjt fomoljl auf ein ©ein olS auf ein

©ollen bejiebt. SaSfelbe gilt oon ber ^bee beS 9ted)tSftaatS, meldber

ber 5iserfafi"er ebenfoiuenig geredjt mirb, roie ber ^bee beS etbifdjen

©taatS. Sie STbeorie beS 9tecbtSftaatS auf iljre ^Jtid;tigfeit ijin in

ä^nli(^er 5ffieife prüfen motten raie etroa bie ^Cljeorie ber ©d;merfraft,

geugt auf feben ?yatt oon einer gänälid}en 3>erfennung beS 2BefenS

unb ber 33ebeutung ber pl)ilofopl)ifdjen ©taatstbeorien (©. 55—56).

2ln ^aretoS (Srörternngen über ben ©egenfa^ gmifc^en Liberalismus

unb ©ocialiSmuS ift inSbefonberc folgenbeS auSjufe^en : ftettenraeife
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oeri'c^üeüt er fid) t^än^licf) bcr CSinfidjt, bn^ c« fid; (jicrbci um ein

ä)iel)r ober äi^enigcr f)anbe(t, um eine ^emarfatiouioünie suiifc^eu

bell „automatifd)cii" unb hen „sinnußCMueifen" cHräften. ^a, auf

Seite 321 be» I. S3nnbe-3 crflärt ^^areto bie 'JJieinunc^en berer, mädje

nic^t ba§ ©anje, fonbern nur einen %ü[ be§ mirtfdjnftlid^en i'ebene

ftaatHdj ciierertelt unffen möd)ten, ßerabeju für eine 3(ufopterunn bcr

Sogif, luäijrenb ber ertreme ©ocialiSnuKo wenigfteny ben S.sorguß

f)ätte, ber reinen iiogif nid)t ju n)iberfpred)cn. äiUe ift ober mit

biefem ungroeibeutifien 3(u§fprud) ein anberer in ©inflauß ju bringen,

nie(d)er [ic^ auf ©. 193 be§ 11. ^nnbe-j finbet: „(S§> giebt," fngt

^^'areto, „S^^^t^ifle ber luirtjdjaftüdjen S^Ijätigfeit, roo, infolge bcr

9tatnr ber ^inge, ber freie ^^H^ttbetocrb nidjt eriftiert ober roenigftenö

febr unüoüfonimen ift. ä)ian fann bafür ben -Jiamen (iuasi-9)tonopo(e

gebraudjen. ^ierber ge()ören bie @ifcnbal)ncn. Sie (Sinmifdjung

be» Staates in fold^e quasi - 9)ionopoIe im DIamen ber abftraften

Siegel bC'5 laiss er- faire, hii ss er- passer abte()nen, t)ieBe

fid) einfad) metapt^ijfifdjen ©pefutationen Ijingeben. Sid) Ijierbci

baronf ju berufen, bafe ba§ iDiüfimum ber ophelimite auS ber freien

i^onfurrenj I)erDorgel)t, (jicfse bie iuefent(id;en i^cbingungen oergeffen,

unter benen bie freie Äonfurrenj übertjaupt bentbar ift
— "'? 9iun,

wenn in jeber ©efellfc^aft beibe i^ategorien üon i^räften — um mit

-^Hireto ju reben — Toirtfam finb unb fein muffen, fo uertiert öie

gnnje ?vrage ber Staateinteroention ein gut ©tüd itjrcio principicllen

ßljarafterö unb rairb sn bem, loofür man fie in ben Greifen ber @e--

(efjrtcn in S^eutfdjlanb feit et(id)en Secennien ju ()a(ten gcmobnt

ift, nämlid) ju einer quaestio facti, bie in jebem einjelneu /^-ail

eine befonbere ben jeroeitigen fonfreten ^ebingungen angepaßte ßöfung

erf)eifd)t. ?yür ^^^areto ift e§> aber be,^eid)nenb , roie fet)r er bcr ©e=

fabr ausgefeilt ift, fobalb er baS ©ebiet ber älUrtfdjnftSpolitif be=

tritt, ben ©tanbpunft ber 9{e(atiüität, hm er fonft gerabe in bem

uns befcbciftigcnbcn Kapitel betont, ^u uerlaffcn unb bem Softrina*

riSmu» äu oerfaUen.

®aS 2. ilapitel beS 11. SöudjeS ift ber ^^robuf tion geraibmet.

5^en 3(nteil, lueli^en bie 'Jtu^ung eine» beftinnnten ^^^robuftiuguteS,

barunter aud) bie 2lrbeit in if)rcr Gigenfdiaft als Senkung eincS per=

fönlid)en Kapitals, nn ber ^crfteliung ber Ginbcit eines bcftimmten

@ejuj§guteS l)at, nennt ^^areto , im Slnfdjlufe an äl^alraS, '^xo'

buf tionSf oef f i,^ien t unb Ijält eS mit '){ed)t für eine ber it)ic^=

tigften 2lufgabcn ber :^el)re oon ber '-^.U'obuftion , ju jeigen, inie fid;

fol^e ^robuftionSfoeffi^ienten beftimmen. ^ierljer geljören ^yragen
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roie bie folgenben: wirb bei ber ©etreibeprobuftion relatiu iiieljr an

33obeuf(äd^e ober an beraeglidjem Kapital begto. au 2lrbeit üerroenbet?—
mit Qiiberen SBorten, bie ^rnge bcr ertenfioen unb intenfioen J^ultur;

ober üüd) : fpieleu in irgenb einem ^nbuftriejroeig bie 9)kfd;inen eine

größere ober geringere Sf^olIeV u. bgl. me!)r. 9hm ift eg ein oft roieber-

fe()renber 33oriüurf gegen ba§ ©ijftem ber freien ^onfurren§, bafe

bagfelbe gu ^:]3robu!tiongfoeffi5ienten füijre — um ''^saretog ©prad^e gu

reben — , n)eld;e mit beut adgemeinen 2Bof)I nid^t oereinbar tüären

ober, etiunä fpecieder auSgcbrücft, boB bie beftet)enbc 2Öirtfd)aft§-

orbuung bem tedjuifc^en ^ortfd)ritt burc^au^ uid)t unbebingt förber»

lid) wäre. 9}ieineu bod) gemiffe ©ocialreformer, bafe im 3"fii»ft^'

ftnat ein brei- 6i§ üierftünbiger Strbeit^tag nu§reid;en wirb, um eine

üiet größere (Gütermenge ü{§> biejenige, welche fieut^utage erzeugt

wirb, 3U probu^ieren. ®iefe ©ininänbe gegen ba§ ©pftem ber freien

J^ouhirrenj fudjt ^areto mit ^ütfe fotgenber 91u§füt)rung gu tuiber^

legen. (Sine focialiftifd^e (^efellfd)aft oorauSgefe^t, roorin bcr ©taat

über bie ^^robu!tion uoUftnubig verfügt, loerbe e§ fidj um ein 5meifnd)e§

Ijanbeln: gunäc^ft barum, mit bem geringften Stufiuanb möglid^ft üiele

SBaren (sie) §u probugieren, fobann barum, biefelben nad) beftimmten

Siegeln unter bie ß'insetnen gu uerteilen. Xa§> erfte Problem atlein

folle uu§ gegenmäriig befd^äftigen; b. f). mir werben bie ^^robuftion§=

foeffijienten 5U beftimmen (jaben, meiere ber 53ebingung genügen, ha^

bie probugierten äßaren, nac^bem fie in angemeffener äöeife repartiert

fiub, ber @efettf(^aft ein 9Jtai-imum uon „ophelimite" uerfd^affen

(©. 90—91). 33e()uf§ Söfung be§ fo formulierten Problems fteUt

^sareto geioiffe 33ebingung§gteic^ungeu auf, luetd^e fidj, mie er nad^*

Toeift, oermittelft giemlid; einfad)er Umformungen auf bie nämlid^en

©teid^nngen ^urüdfül)ten laffen, meldte er früljer, bei ber ?3etrad^tung

berfelbcn ^rage unter ber 3sorau§fe^ung ber freien Konfurrens er=

l)a(ten I)atte, raobei angenommen raurbe, bafe jeber Unternefimer auf

ein 9Jiinimum ber ^erftetlungSfoften t)in3ielt. .,2ttfo", (efen roir bei

^areto, „ergiebt bie freie Äonturrenj bcr Unternehmer für bie ^ro=

bnftion^foeffisienten bie nämlid;en Söerte, uietd;e mon erhielte, roenn

nmn fie aih% ber 33ebingung beftimmen nnirDe, ba^ bie erzeugten

^srobufteiuncngen , rid)tig uerteilt, ein a}iaj:imum oon „ophelimite"

für jebe§ ber Snbioibuen, aue benen fid^ bie ©efeüfdjaft jufammen^

fc^t, I)crbeifül)rten" (©. 94). ®iefer Setjrfa^, iüeld)em ber a^erfaffer

eine funbameutalc Sebeutung für bie ^^Ijeorie ber ^robuftion beilegt,

bient il;m, in $üerbinbung mit einem äl)nlid)en, uon 3ßalra§ l;er=

rüljrenben Seljrfa^^, betreffenb bie ^apitalbilbung unb ben i^apital»
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5111», baju, eine 3iei()e lüirtfcf^aft^politifd^er Sedouptunc^en auf=

gufteHen, bie fämtlid^ in ber X^e)e gipfeln, ba|3 jeglid;e 2(rt üon

©d^u^, roelcfje bev ©taat ben ^'robu^cnten angebeif)en läßt, gegen

bie 53ebingungen be^^ „maximum crophemilitc'" uerftöfse unb bie

llnternel;mer baran (jinbere, il;re feciale g^unftion 3U erfüllen. ®iefe

fei chcn feine anbcre luie bie ^yunftion be'3 ^JJtinifterg ber ^U'obnftion

im focialiftifd;en Staat. Dlm ba^ berfelbe ©rfolg i)ier nnf bem

2Bege eine!§ bireften S^angeg, bort aber g(eid^fam autoniatifd) er=

reidjt roerbe. ^'areto lucnbet fid; namentlid) gegen bie 'JJionopole

unb 3ijnbifate foiuoljl ber 3Irbeitgeber aU ber Strbeiter unb meint,

biefe unb ä{)nlid)e (Sinrid;tungen unb ©rfd^einungen t)ätten ftetfo eine

Serftörung be» 9teidjtum§ gur Jvolge (©. 100—101). Se^tere^

ergebe fid^ unmittelbar au§: bem angefüi)rten £ef)rfa^: roenn nämlid^

burc^ bie freie Konfurrenj bag maximum ber „ophelimite" ge=

mä()r(eiftet fei, fo erfdjeine jebe 2lbmeidjung üon ber freien ^onfurrenj

a(§ uuüereinbar mit jenem ju erftrebenben maximum.
2)a e§ fid; in obigen 2ln§füljrungen um ^odjiuidjtige ®inge

^anbeft, gemiffermaBen unt ben ßentralpunft be§ mirtfd)aft§politifdjen

©r)ftem§ be§ ä>erfaffer§, fo wirb man gut baran tt)un, bei jenem

funbamentalen Sel;rfa^ einen 2lugenblid ju oerroeilen. 3]or allem ift ber

©inn be§ 3lu§brud§ „maximum d'opheliraite pour la societe" gu

präciftereu. 5i^ie „ophelimite", fül)rt ber SSerfaffer ungefäl)r au§,

fei ctioay fubjeftioeS. 3^arum fönnen mir bie 5Jtengen ber „opheli-

mite", meldte fid^ auf oerfd^iebene ^nbiöibuen begieljen, nid)t ol)ue

meitere^ abbieren. 35>ir feien aber in ber Sage, meint ^^areto meiter,

ben ©efamtbetrag ber „ophelimite", meldjer für ein beftinmiteä

Snbiüibuum bie S^erfügung über ade mirtfc^aftlii^en ©üter repräfen*

tiert, bie fein SSermögen au§mad)en, in Oielb auSjubrüden- ^a^u

hxaud)^ man nur bie öefamtjalil ber „ophelimite"-£'inl)eiten ^n biüi=

bieren burd; bie „ophelimite" ber legten, auf irgenb eine ©ütergattung

uenncnbcten @elbeinl)eit (ober genauer: burd) bie „ophelimite" be§

(ctUen für eine ©elbeinljeit ermorbencn iZ:uantum§ einer beliebigen

Wütergattung). ©emä§ ber ©ren5nut^entl}eorie ift nämlid) ber gefagte

^iuifor für jebeS gegebene ^nbiuibuum eine fcftfteljenbe ©rö^e, roeil

fid) ba^o ä>ermögen bejm. (^inlommen be§ ©inselnen in ber äöeife auf

bie üerfd)iebenen ©ütergattungen oerteilt, baf3 bie um gleid;grofee @elb=

betrage cnnorbenen letUen ^^eildjen r)erfd)iebener G)üterquantitätcn,''.bie

fid) im ^efitj be§ Ginjelnen befinben, genau ha§^ nämlid;e 9Jca|3 ber

33efriebigung geroäl)ren, mitl)in in ber Sprad;e ^^areto^ bie gleid)e

„ophelimite" l)aben. 9Jac^bem nun bie Oiefamtbeträge ber „ophelimite"

für jebcn (S-injetnen auf Wclb j^urüdgefül^rt morben finb, brandet man
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mir bijj fo er!)Qltenen ©elbfummen 511 abbieren, um bie in @elb

nu§gebrü(fte „ophelimite", über nie(d)e bie ©efettfdjaft im flanken

verfügt, 3U geroinnen. Se^tere @röf5e {)eif3t bei ^^areto Sieid^tum.

S)ie ermittlimg ber Dieidjtumägiffer §. 33. in %xanc§' gef($ief)t, mit

onberen SBorten, in ber Sßeife, boB nur bie legten üon ben 6in=

gelnen auf bie üerfdjicbenen ©ütergattungen üerroeiibeten Ginfranc*

ftüde gu it)rem Stennroert in 2lnfd;Iag gebrad^t werben, iuäE)renb bie

übrigen oerauxHjabten @infranc[tüde ^ö^er al§> ju if)rem ^ienniuert

eingefd^ä^t raerben, entfprec^enb ber ^^orau^^fe^ung, ba^ biefelben

gur ^efriebigung ii)id)tigerer 93ebürfniffe mittelbar gebient traben.

33ei biefer S3ered)nung§art fommt man, nebenbei bemerft, auf eine

9ieid)tum§5iffer, lüeldje bie @efamtprei§§iffer atter ©ütcr, über roeld^e

bie ©efeUfd^aft üerfügt, ftetS übertrifft, ^luä) fann nid)t genug be=

tont werben, bafe bie erroät)nten legten ©infrancftüde gteid) t)oc^,

nämlic^ gu iljrem 9iennn)ert, oeranfdjlagt inerben, gIeid)oiel ob J)ierl)er

ba§ 23ubget beg 3JtiIIionär§ ober be§ 53ettler!§ in ?)-rage ftet)t. So*

weit man bie 9tid)tigfeit ber ©renjnu^entljeorie gugiebt, rairb mon

aud; in bem non "ipttreto gebilbeten 33egriff be§ gefettfi^aftlid^en

9ieid}tum§ feinen inneren aßiberfprnd) finben fönnen. ^er TOirtfd)aft5=

politifd)e 2Bert biefe§ 33egriff!§ ift mir aber redjt gmeifelljoft. Offen*

bar läBt fid^ boS 9Bot)t unb SBetie ber S]ölfer an ber ©röfee ber

9ieidjtum§§iffer, raie fie ^'areto bcfiniert l)at, nidjt meffen. Wian hz--

beule nur, ba^, ein beftimmter (?3leidjgen)id)ty3uftanb uorau^gefe^U,

jebe 9Jeuüertei(ung be§ a^ermögenS begro. be§ @infommen§ groifi^en

ben ^nbiüibuen A unb B notiuenbig gu einer a^erringeruug ber

9ieid)tum§5iffer, jn „einer ^t'tftörung be§ 9ieidjtumy" fütjren roirb,

felbft in bem %a{i, mo nmn beut 9{eid)ften ein geraiffeio ©üterquantum

näljme, um e§ bem Srmften ^u geben. ®enn ift ber 9Jiarftprei§

biefeio ©üterquantumS 5. ^. 10 g^rcS. , fo mar baSfelbe bei ber ^e-

red^nung ber 9ieidjtum§5iffer etwa gu 10,5 ober gu 11 %xz§>. üer-

anfdjlagt morben. %\\x ben neuen S3efit^er wirb aber ba§felbe ©üter-

quantum fid)er einen geringeren äi>ert (eine geringere „ophelimite")

repröfentieren, alfo §. 33. 9,5 ober 9 ^rc^. 9i^öre Ie|tere§ nic^t ber

^att, fo Ijätte ja biefer neue 33efit^cr ba§ in ?^rage fte()enbe Duantum

fc^on frül^cr erworben. 9tad; bem 3>orfteijenben glaube id;, bafe ben=

jenigen, weld)e eine @inmifd)ung beiS ©taate^ in bie ©üterprobuftion

unter Umftönben für geboten eradjtcn, oor einer „Serftörung beiS y{eid^=

tumg", weldje fid), nad) '>]iareto, als notwenbige g^olge jeber Stbweid^ung

t)on ber freien i^onfurreng einftellt, nidjt bange gu fein brandet. ©0=

niel über ben genauen Sinn ber 3tu§brüde weldje in bem funba^

mentalen Seljrfa^ "^paretoä norfommen. SBag hingegen bie 2(rt ber
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^kiücic^fiUjniiu] anlaiujt, fo fd)eiiit c» mir bcm :ii>cfeii be!§ ju löfeiiDen

^^U-ob(emg nid;t gonj ju entfpred)en, bie ^4-H'obiiftenpreife a{§> fonftant

üoraiic^sufcUen. ^(bciefcbcn bnucii, ift ^u bemcrfcii, baf? bie focialiftifdje

^ritif ber '|>robiiftioib!MiietI)obeii, lueldje unter einem 3ic'n]ime bor freien

Axonfnrrcnj befteljen, burd) ben ing^rac^e fteljenben ^eljrfa^ um fo roenic^er

getroffen mirb, aU'- (e^terer abgeleitet iiiirb in ber 3?orau!jfel3ung

einer gegebenen (^üteroerteitung unb in ber roeiteren Siorau^'fet^ung,

ba^3 ben ^^itereffenten bie ^lliarftlage ftet§ befannt ift. Sc'^^'^"''"«^

aber, roo bie ©ocialiften ber fapitaliftifd)en äl>irtfd)aft^3orbnung üor=

merfen, bie g^ortfdjritte ber Si^edjnif nid)t üoU auÄ5unut3en, fudjen fie

biefe CSrfd)eiuung mit ber beftel)enben ©üteruerteilung in urjäd)(id)en

3ufammcnt)ang ju bringen. Unb rco immer üon einer „IHnardjie

ber -^^robuftion" bie ){ebe ift, mirb bamit gemeint, ba^ bie ^4^ro=

bu^enten über bie "ötarftlage nidjt l)inreid)enb orientiert finb.

3m raeiteren ^^erlauf ber 33etrad;tungen über bie ^^robuftion 6e=

fpric^t ber ^serfaffer bie flaffifdje iRententljeorie, meldte er für nerfeljtt

t)ält, (©. 75) l)auptfäd)Iic^ lüoljl üu§> bem (.^irunbe, meil fid) biefelbe

auf bie ^^'robuftion§foften= bejro. Strbeiticiüerttljeorie ftü^e (©.113,119),

unb fteUt ber fritifierten eine felbftänbige neue ^^eorie ber ©runb^

reute gegenüber. äi>enn auf ber einen ©eite bie £ritif, ineld^e an

Dticarboö £e{)re auggeübt mirb, in nmni^en ^^unften gutreffenb er=

fd)eint, fo fann auf ber anberu Seite ']sareto^^ eigene S^tieorie, mie

id) glaube, mit nidjten al» eine i^orreftion, genauere {Formulierung

unb ^Verallgemeinerung ber fritifierten 9iententljeorie angefeben werben,

lüofür fie il)r Urheber felbft auiSäugeben fid) anfd)ic!t. "DJian ftelle

fi(^ üor, füljrt '|>areto ungefäbr aib^ (ß. lOö— 107), ein gegebener

@leic^getüid;t)55uftanb ber ä>otf§mirtfd^aft l)ätte einem neuen ©leid)=

gen)id)t»§uftaub ^^slat^ gemad^t. g^afst man Ijierbei "oa^) ©d)idfal

ber Kapitalien u\§> Sluge, fo werben i^re üeränberten ^^reife ben

alten greifen proportional fein muffen, möge bie 9iorm be§ 5^apital=

ginfe§ biefelbe geblieben fein ober mit eine 9lnberung erfal)rcn Ijabm.

^ieö gelte jebod) nur üon ben Kapitalarten, in meldje fid; bie (£'rfpar=

niffe umroanbelu. iQingegen gebe es feine beftimmte Siegel, monad; fic^

bie ßrträgniffe berjenigen Kapitalarten beftimmen mürben, meldje fid;

ber am jenem Umuiaublungsprojefs entfpringenbeuKonfurrenj ent^ieben.

-lU'an üergleidje nun ben effeftiuen ^|>rofit, ben bie Kapitalien ber .^ule^t

cruiät)nten 2lrt abiuerfen, mit bem l)t)potbetifcben "l^rofit, ber berediuet

ift unter ber ^l^orauiofe^ung , bafe bie ^^reife ber betreffenbeu Kapi=

talieu in ber nämlid)en -|>roportion ju^ bejiu. abgenommen bätten,

luie bie ^j^^reife ber Kapitalien ber auberen 2lrt unb unter 9lnroeubung

ber neuen 9Jorm beso Kapitaljinfeg. S)ie ©iffereng junfd)en jenem
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iinb biefem 'Profit, welclje fon)o()l pofttiü nlio uegatin fein fönue,

fteffe bann bie „erworbene ^Jtente" (rente acquise) bor. Wian net)me

5. 33. an, ba§ bie 9torm bee^ ^npitaljinje^' im neuen ©(eidjgeioitiite^

juftanb 6^0 fei unh ba^ bie 5iapitalien im ungemeinen fic^ um 10 "/o

im -^reiS ge()oben i)ätten. demgegenüber fei ber ©rtrog eineS ©runb=

ftüd-o, me(d)e§ frü{)er (bei einem ila;ntn(5in!§ uon 5 ^/o) einen reinen

^^ad^t^in» (loyer net de la terre) uou 5 ^rcg. abiüorf unb baf)er

511 100 3^rc§. eingefd)ä|t rourDe, im neuen ©teid)geroic^t§juftanb

g(eid) 10 ^^^rc^. 2Bäre bas ©runbftüd benfe(ben Sebingungen unter-

worfen mie bie übrigen Kapitalien, fo mürbe eso je^t 110g^rc§. roert

fein unb beffen ©rtrag märe gteic^ Q%xc^. 60 S. Sie^ifferen^ §n)if(i^en

10 %xc§. unb 6 ^rc§. 60 ß., mitt)in ber Setrag oon 3 ^rc§. 40 6. re=

präfentiere alfo bie erworbene Oiente (®. 106— 107). @g mag ha^iw

geftedt fein, ob bie foeben roiebergegebene 33etrad)tung an fid) ein roiffen=

f d)aftlic^e!j 3"tereffe befil^e. 5Jtit ber Xijeoxk ber ©runbrente fc^eint fie

mir aber wenig gemein §u t)aben. ©iebt bod) ^^sareto felbft §u, ba^ bie

©rfdjcinung ber „i-ente acquise" !eine§weg§ etwa§ aufSfdjliefelid) beut

©runb unb Soben eigcntümlidjee fei. 3tuBerbem fönne bie fo oerftanbene

Stente audj negatio fein, wäl)renb ja bie ©runbrente im gewöl;nlic^en

©inne bey äöorte^ biefeii ä^or^ug bejw. 9tad)teil nidjt befi^t. 9iur iu=

fofern bcdt fic^ bi§ ju einem gewiffen ©rabe ber ©egenftanb beiber

^tieoricn, ber 9ticarbofd;en unb ber ^^aretofd^en, at§ ber ©runb unb

33oben t\a§> widjtigfte Seifpiei einer Kapitalgattung ift, in weldje fid)

bie ©rfparniffe nidjt untwanbeln. Se^terer 33egriff fd)eint mir aber

nidit glüdtid) gebilbet 5U fein. 3iiiiöd)ft ift ju bemerfen, ba§ bie

Untwanblung ber (i'rfparniffe in beftimmte Kapitalgattungen, fowoljl

auf bem äßege be§ Kaufes al§ ber ^erftellung neuer ©üter (trans-

fürmatioii niat('riell6) üor ]id) geljen fann. '^areto Ijat gegebenen

{^alleg nur letztere ^OJiobalität im 3luge. 5)al)er wäre e§ ei)er an=

gegeigt, ben Unterfdiieb gu formulieren : „Kapitalien, weldje probu§iert

werben un\) foldje, weld)e eS nidjt werben." ©obann würbe fid; be=

Süglid) ber gweiten Kategorie uon Kapitalien empfel)len, jwei g^älle

au§einanbersut)alten, je nad;bem gewiffe Kapitalarten nid^t probu§iert

werben, weil fie, il)ren natürlidjen (S'igenfdjaften infolge, überljaupt nid^t

oermel)rbar begw. nid^t beliebig oermeljrbar finb, ober aber weil iljre ^|>ro*

buftion nidjt Iol)nenb ift. 2)ie 3»fowmenwerfung beiber 3=älle (^areto

fagt ftetS: .,les capitaux, en lescjuels 011 ne transforme pas r(5pargne,"

ot)ne auf bie ©rünbe, warum bie Umwanbtung unterlaffen wirb, 9tücf=

fic^t 3u nei)men) füljrt tonfequenterweife ha^u, j. S- ben 33erluft, wetd^en

ein Sefifeer oon ')Jiafd)inen burd; iljre Entwertung infolge eines terf;*

nifdjen ?vortfdH"ittS erleibet, mit unter ben 53egriff ber erworbenen 9tentc



12011 -^''^ 05veu',nutjentl)epvic al-5 (iSnutbL einer ultra4i6eviüen ÜlUrtfc^aftä^Jolitit. Mg

jii fubfumiertMi, uielcl}e i)\a negatiu ift. ©inen Öeroinn oermag iä)

in einer berartii^cn tunftüc^en ben 3:;rabitionen ber SBiffenfcfjaft tinber^

fpred)enbcu Gienemlifiernng begW. 53ec]riff!?.bi(bung nidjt ju erOticEen.

ai'ornnf e» in 'ii>irflic^feit onfornnit, beniljt offenbar in ber I:l)Qt=

fad)e, ba§ e§ JRopitalien (im oinne '^'areto§) giebt, bie nic^t üer=

niebrbar bejra. nid;t beliebig nennetjrbnr finb, tuoburc^ bann bie

©rnnbrentc C^MnopoU im ©egenfa^j 5ur 5^ifferen§ = ©runbrente)

erjcngt mirb. ^er SSerfaffer ()ätte nnr gebraucht bem 3(n?gang!§=

pnnft feiner 33etrad)tung in ber oben angegebenen Söeife eine ttroü§i

me()r fpeciatifierte Anffnng ,^n geben, nm auf eine ©rnnbreutent()eorie

5U fonunen , meldje feiner jcliigen Xljeorie n)ol)l nm einiget an

Criginalität nad)ftel)en, aber biefelbe an ®ad;üd)!cit unb Tr)at)rer

uiifienfd)aft[id)cr Sebentung erljcbtid^ überragen roürbe. — ^n bem

(jiftorifdjcn ^ei( ber l'e()re uon ber ©üterprobuftion befc^äftigt fid)

'^areto jnerft mit ber ©efd)ic^te nerfd^iebener 2lrbeiter=3Serbinbnngen,

mobei er ben inbir)ibua(iftifd;cn Stanbpnnft roiebcr ftnrf betont @§

folgt eine jiemüc^ cingetjeube, obfd;on etiuaio apf)oriftifd; ge(;altene

93efpred^ung ber ©ftaoerei im flaffifd^en 3lltertum, meldte ba§u bienen

foll, bie übertriebenen Ssorftellungen üon ben niof)Itf)ätigen Söirfungen

biefer ^nftitution ju raiberlegcn. ^yerner ermähnt ber 5öerfaffer bie

befannte Süd)erfd;e ^^eorie ber (gntraidehmgSftufen in ber geiuerb-

tidjen "iprobnftion. '^^areto begießt biefelbe auf bie ^robuftion überljanpt,

roa^i nid)t im Sinne be^ Urt)eberg jener ^t)eorie fein bürfte. @ig^=

tümlid) ift bie 2luffaffung be§ 3Serfoffer§ oon ber «Stufe be§ ^an^^

fteifees, meid)^ er baburd) d)arafterificrt miffen möcbte, ba^ auf biefer

©tufe nid)t baso ^aniiüentjaupt allein, fonbern bie gan§e ^amiüe on

bem @rgebni§ ber ^robuftion intereffiert fei (©. 179—180). dlaä)

einigen Semerfungen über bie Strbeit^teitung, ben 3lr6eit§fot)n , bie

©etöinnbeteitigung, bie 33örfen ber 2lrbeit fommt ber 58erfaffer roieber

auf bag Problem ber freien ^lonfurrenj in ber Spt)äre ber ^robuf=

tion 5urüd unb betjauptet, bas Softem ber freien J^onfurren^Junftio^

nicre adcrbing» nidjt obne geroiffe SJeibungen, roeldje eine teihueife

.3crftörung be§ 5Heidjtum!§ beinirfen. 9iid;ts fpred;e jebod; bafür,

bafe ein anbere^ erfunbenes Softem fidj a(§ weniger unüoUfommen

bejm. roeniger foftfpielig ermcifen mürbe.

^ae nunmetjr folgenbe ilapitet unter bem 2^itel „Le Commerce"

ift ber j^rage be§ internationalen ^anbete gemibmet. ^n banfenö=

inerter 2Beife fu(^t ^sareto genauer unb allgemeiner, al§ ^z- 9ticarbo

unb Wäll gett)an, bie ?3ebingungen s" formulieren, unter benen ein

3lu§taufci^ oon ^^robuften jmifc^en jmei Sänbern beiberfeitige 23or^

^nl)r6ud) XXU 4, l)r6g. b. SdjinoUcr. 8
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teile bietet, roobei bie ^J3intl)emQtif bem a>erfa)"fer gute ^Dieufte leiftet.

Sem @nbergebni§ biefer Unterführungen gegenüber, tt)elcf)e§ [id; lu

bem Set)rfali üerbid^tet, baß jebe einfü()rung besm. er()öl}ung eine§

(5d;u^So(Ie§ gu einer 3erftörung bcs 9ieid)tumö füljre, ift eine äl)nlid;e

9teferüe geboten tote einem frül;er erroäl)nten aljulic^en Set)rja^ be=

§üg(i^ ber ^robuftion gegenüber. 9üid) ()ier ifl ber genaue gittn

be§ 3tu§brnd§ „Steic^tum" nid)t auf3er Stc^t gu laffen. 2llg eine

@d)(iifefo(gerung au§ jencnt Sef)rfa|, meldte Mner befonberen 33etüei§:^

tnittel bebürfe, erfd^eint bem ^serfaffer bie folgenbe: „S?iII man einen

^utbuftriejTüeig begünftigen, fo ift e§, oom rein n)irtfd)aftlic|en ©tanb-

punfte auz^ gefeiten, üorsujieJjen , biefem ^"bwfti^i^Sroeig eine birefte

Unterftü^nng gu {eiften ai§> iljtn einen (Sd)u^ burd) Solle angebeitien

§u laffen" (§ 882). 9lun, ha§> Sinbegüeb gtüifd)en ber ©(^hi§fol=

gerung unb betu Sa^ üon ber reid;tnmg5erftörenben 2Birfung jebeä

(Bd)u^ioM famt fein anbereS fein aU bie 33ef)anptung , bafe eitte

birefte Übertragung ioirtfd)aftIid)er ©üter oon beftimmten ^nbioibuen

auf anbere Qnbioibnen bie Dieidjtum^jiffer nid)t beeinträdjtige. Sie

g^ic^tigfeit le^terer Seljauptnng ftet)t aÜerbingg auf3er jebem B^^eifel,

tuenn nmn unter 9?eid)tum bie ©umme rairtfd)aft(id)er ©üter oer*

ftef)t, über tueldje bie @efeüfd;aft uerfügt. Sei ber aiufftettung be§

Sef)rfa^eg oon ber reid)tum§3erftörenben ^;ß>irfung ber (Sdju^sötle fa^te

aber ^sareto bas Ä^ort 9ieid}tunt in eiitem total oerfdjiebenen (Sinne

auf unb tuir Ijaben ja gerabe gefefjen, ha^ bei biefer 2luffaffung jebe

Übertragung tüirtfd;afttid)er ©üter (alfo jebe „birefte Unterftü^^ung")

notroenbig ju einer a^erminberung be» 9ieidjtum§ füf)rt. Sie in

fVrage ftei)enbe gd)(uBfo(gerimg berul)t a(fo barauf, baB in ben ^rä-

miffen ein unb berfelbe 2lu5brud eine ungleiche Sebentung f)at. Sie

reinfte q u a t e r n i o t e r m i n o r um ! ©ine eigentüntlidje 3(uffaffung

fjat "i^iareto t)on ben Slgraräöflen: „Sie äßarenmengcn" , fagt er,

„n)e(d;e auf bem 2Bege be§ internationalen ^anbelS umgefe|t toerben,

finb in ber 9?ege( vki geringer aU biejenigen, tüeldje innerf)a(b ber

SanbeSgrensen gum Utnfalj gelangen. Ser Sinken be» ^reiiianbel^

beruf)t aber nii^t unmittelbar auf ber 33ebeutung be§ interitationalen

^anbcl§, fonbcrn oiehncfjr barauf, baB ber ^^reifjanbet jene 3er=

ftörung bei ^Jieid)tum§ oerI)inbert, lueldje fid; baraul ergiebt, ha^

uorteilbaftere ^isrobuftion^stueige burd) raeniger t}orteiIf;afte erfe^t

toerben. 3n biefer Siegieljung finb bie ^Igrarsöüe ein f(einere§ Übel

alg bie Snbuftrieäöae. ^n ber Sl^at oerfdiaffen bie Slgrarjöae ben

©runbbefi^ern „dienten". Sa§ bebeutet fo md vor Serftörung ge=

retteten 3teid)tum. Sie ^itbuftriejöae l)aUn tt)of)( auä) 5unäd;ft 3ur
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jyolge, ben einl;eimifd;en ^"^iiftneu „dienten" 311 uciidjaffeii. ^iefe

äöirfung ift aber eine üorübergebeiibo. 5ntt)er ober fpäter luirb

öermittetft ber 5?onfiirren5 ber Uiitcriiefjmcr bie ©(cidjt^eit 5roif($en

bcn ^cr)Munßc= iinb bcn ^erfaufÄprei|eii loieber l)ergeftellt. ®ie
„9tcnten" oerfd;iinnben, e» uerbleibt nidjtg qI» eine einfad;e 3er*

ftörung be^^ Dtetdjtume" (§ 889). Sie angcfidjrtc eteüe fdjeint mir
in ()o()em ©rabe banad) anget^an, einige Bii^eifct barüber auffommcn
ju \a\icn, ob ben ^^^areto|d;en :öegriffen „3Jeid;tuni" nnb „^erftörung

be^^ 9ieidjtum§" jene 23ebentnng bei iyirtfd)aftepolitifd)en erörtcrnngen

gnfoiunit, nnldie er ii)uen beilegen möd;te. 3Jinn loirb nniuidfürlfidj

an ^ricbric^ \3ift§ 5?ritif unb pofitiüe Sef)re erinnert, yjiit bicfcn

fid; an^einanberjufe^en, üerfci^mät)t ^areto. Unb bod; geljt gerabc

an!?> ben citierten 9Borten berüor, bafj er eso felbft für unjureidjenb

Ijält, bie Sdju^söüe auf ii)re momentanen Sßirfungen {)in gu prüfen.

2BiII man aber bie entfernteren äi>irfungen mit in ben ^rei§ ber

S3etrad)tung tjincin^ieljen, fo ermeift fid) bie ganje ^-rage aU eine in

t)ot)em ©rnbe ocrmidelte unb bie mat()emati)d)en ©ieidjungen, rae(d)e

fonft it;ren S^ed fo fd;ön erfüllen, mo e^S fidj barum tjanbelt, bie

abfohlte Sdjäblidjfeit ber ©(^n^jöUe ad oculos ju bemonftrieren,

würben Ijier oerfagcn.

Sejügüd^ ber roirtfdjaftUc^en ilrifen, meldte im 4. Kapitel be^

II. 5^U($e§ furj be()anbe(t raerben, raei^ ber ^^erfaffer einige inte=^

reffante ©efid^t^punfte gettenb gu mad;cn. ©0 behauptet er, baf5 bie

^rifenerfd;einung it^ren tiefften ©runb in einer beftimmten (Sigenfd;aft

ber menfd;Iidjen 9tatur Ijatte. (Belkn treffe ber 9Jcenfc§ in feinem

%i)un bie rid)tige SJtitte; er pflege üiehnebr nadj ber einen ober

anberen (Seite Ijin ju übertreiben. „Unfereraöirtfdjafteorbmmg", meint

^^^areto, „ocrbanfen mir bie ^o^^'»/ "icbt ba§ Söefen ber iMfen"

(®. 279). 3u einem fociaIiftifd;en Staat loürbe i§< üorfommen, bajs

ber ^vrobuttionsminifter über einem beftimmten, i(}n an§fdjlie§lid; be=

fdjäftigcnben ^s(an faft alle§ übrige üergif5t unb in anberen 2(rbeiten

eine Unterbrediung eintreten läftt, äbniid) roie hk t)eutigen Staaten

in ber 9lu§gefta(tung \[)vc§ (S'ifenbatjime^eS unb il;rer 3i>e()rfraft

fprungmeife gu t)erfal)ren pflegen, ^n biefer 2hiffaffung, berju-

folge eine beftäubige Söieberfeljr üon ^^erioben fteigenber unb fal^

(enber i^onjunftur ber roirtfd)aft(id;en ^:]Jrobuftion auf ein gan^ aU-

gemeine^ ^rincip ber menfdjiidjen Xtjätigfeit gurüdjufüliren märe,

begegnet fic^ ber ^fieoretifer ?pareto bi^ ju einem geiuiffen ©rab mit

bem ^iftorifer 9tofdjer, worauf ber Sefer in einer eVuBnote aufmert=

fam genmd;t mirb. älUe nu^n fietjt, erfd^eint ber ^Iserfaffer in ber

ö*
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attgemeinen ^^rage üoii bem 'löefen unb beu Urfadjeii ber ^rifen aB
ein ©egner ber focialiftifd^en Seilten, ^a, er {)ä(t e§ nid)t für un=

innfirfi^einHdj , baB bie rf)t)t()mifd)e S^emegung eine 53ebingung be§

roirtf(^aft(id)en g^ortfdjritt^^ )"ci, geuiifferina§eii eine Öianifeftation ber

SebenSfnljigfeit be§ it5irt)d)nft(id;eu Crganisimte (©. 297). S)ie

Seitabftänbe, meldje bie Ärifen oon einanber trennen, feien nid^t

regetnmBig. ^ie i?rifeutf)eorie von Seoon§ (eibe an einem ät)n=

nd;en 3^ef)(cr, roie ^3Jia[tf)u^-' ^eoölferung^Iefire unb 9ticarbol 5)tenten'-

tljeorie, nämlic^ an einem Übermaß uon erftrebter ©enanigfeit

(ß. 296).

9Sir fommen nun an 33ud; III, 5?apite( 1 („La courbe des

revenus"), luorin ber, nad) ber 9)ieinung be§ äserfnffere, oöllig ge-

lungene 3Serfud; r)orgefüt)rt unrb, ein empirifdjeS ©efeg ber (Sin=

fommenucrtciiuug (i. e. be§ Rserteiltfeinc^ ber (Sinfonunen nad^

i()rer ©röfee) ju finben. ^er Umftanb, ba^ ^^^nreto fomie feine ^ri=

tifer nid)t mübe merben, biefen äserfuc^ a(s eine unffcnfd)aft(id)e ®nU
bedung erften 9knge§ f)in5ufte[Ien unb auf frnnjöfifd), ita(ienifd) unb

cnglifd^ gu preifen, oerlangt, baB man bie yorgebrad^ten Xt)Qtfad;en,

meld)e bem „©efe^" gur ©runb(age biencn, unb biefee felbft fidj au§

ber 9Jäf)e anfielt. 2)ie 3:^f)Qtfnd)en betreffen bie ©tatiftif bee ^Jiational=

oermögenS unb feiner SSerteihing, foroie bie Ginfommenftatiftif. ©anj

otjue ^ritif raerben f)ierbei jiemlidj unfidjere 9lietf)oben benu^t, roie

3. ^. bie bcfannte ä)ictf)obe ^ooide^^ meldje ba^u bient, bie 33er=

mögenigiffer nac^ ben '^akn über ben 3>ermögen§med)fel burd^ 33er=

erbung unb Sd^enfung ju ermittetn. ^ie nnd)tigfte ©runblage ber

Unterfud^ung bi(bet aber bie Statifti! ber ©inncüjmcn auc^ ber @in=

fonnnenftcuer in ©nginnb, ^rcufeen, einigen fd^roeijerifd^en ilantonen

unb anberen ©tnaten unb Stäbten. So(d)c ftatiftifc^e "iDaten ge=

ftatten für jeben cin§e(nen ^all, eine ^Tabelle aufjuftcllen, welche jeigl,

raie groB bie 2tnga()( ber ^nbiüibuen ift, nieM)c ein ©infommen

(joben, ba§ beftimmte ^letrnge überfteigt. So mar 5. 33. in ©rofe-

britannien in 1893—94 bie 3^^)^ berer, meldje ein ©infommen oon

über 150 £ l^atten, gteid; 400648, bie S^fft berer, we(d;e ein @in=

fommen oon über 200 £ Ratten, gleidj 234185 u. f. 10. (©. 305).

^rägt man nun in einem reditroinfligcn iloorbinatcnfijftem bie oer=

fd^iebenen ßinfommcugrengen auf bie x-äldjfe unb bie cntfpred)cnben

Soijlen ber ©teuer^al^ler auf bie y-3td)fe auf, mobei a(fo y bie ^al)i

berjenigen bebeutet, meiere ein ©infommen oon me()r ah% x t)aben,

fo erhält man burc^ ^serbinbung ber Crbinateneubpunftc eine i^uroe,

bereu Slnblirf an feine befannte ."Ruroe unmittelbar erinnert. SBenn
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man aber, aiifuUt ber Sötten x unb y, \[)u :^ogant(jmen in qIjii^

lid^er ainnfe aufträgt, fo ergiebt fidj, uad) ^iareto, eine nai)e§u gerabe

Sinie uiib gelangt man jU einer einfadjen ana(i)tifdjcn ^i^ejiebnng

jn)itd)en bcn ©rößen x unb y. Sie cntfpredjenbe tö(eid;ung, luorin

jraei Ä'onftanten oorfomnien (auf eine ^^eraügeincinerung ber ©(cidjung

mittetv Ginfübnmg uon smei neuen .Uonftanten ge()e id; nidjt weiter

ein), l)at, nad; '^vareto, eine ganj allgemeine 33ebeutung. 2lIIent()a(ben

liefee ik ^M) an hm Säten ber 3tatiftif oerifijiercn. ^ür ben nidjt-

matbenmtifdjen Sefer bemerfe id;, bafe bie ^'^'^"tität ber maüji--

matifd)en g^ormet nid)t etwa bie 33ebeutung ()at, ba§ bie retatioen

2lnteile ber Steuerjatjler r>on beftimmter @infommen()öt)e in a\im

fällen bie näniHdien ju fein braudjten. a>erfd;iebentjeiten in biefer

^ejietjung fönnen nielmefir barin jum 3üi§brud fommen, ba^ bie in

ber g^ormel uorfommcnben i^onftanten üerfd)iebene numerifd;e 2Berte

anneljmen. äl>ic ftebt e» nun mit ber Übereinftimmung jinifd^en ben

iüirf[id)cn , non ber 3tatiftif gelieferten S^iij^en unb ben auf ©runb

ber {yormel mittele^ Interpolation beredjueten? Sarauf fommt e^i

in erfter ßinie an. Seiber oermifet man bei ^^areto eine ©egenüber-

ftellung beiber S^^lj^enreiljen. 6t begnügt fidj uielmcljr bamit, bie

Differenzen ber Sogaritljmen ber entfpredjenben 3öt)ttni an§ufüljren,

rüa§> feinen tjinreic^enben ©inblid in bie Ba^e geroäljrt. Ser Sefer

ift nidjt einmal bei allen 53eifpiclen im ftanbe, bie tljeoretifdjen unb

bie uon ber 3tatiftif gelieferten S^lj^^'i «iif ©vunb ber angefüljrten

©röBen auc^juredjnen. %üv bag ©ro^ljergogtum Clbenburg (1890)

tä§t fidj bieij aber beiuerfftettigen unb fommt man gu folgenbem die--

fultat (@. 307):

Ginfommen

in l'uivf
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tifc^en 3ai)(einiierte bie genauere ^yormel angeraenbet imirbe, roorin

üier Jlonftanten üorfommeu, tt)äf)rejib bie ganje 9iei()e aui^ neun @He=

bern beftetjt. ^(^ roitt aber ()iei- oon ber ^rage nbfef)en, od unb in

luelc^em ©rabe bie gefunbenen ©rgebnifje ber 9tedjnung banndj an^

getf)an feien, bie Sefiauptung ^nrctoS ju beftätigen, bafe bie ©in--

fommenfurüc überaß eine gleidjartige ©eftalt aufmeift. (55efe|t, ba^

(eiteren ber %a\i fei, ma§> roäre mit einer fold^en ©rfenntnig ge--

monnen? 9tedjt oiel, raenn man im ftanbe rcäre, ju geigen, bo^ bie

empirifd) gefnnbene g^ormel jugleid^ aü§< geroiffen apriorifd^en @r^

raägungen l^erjuleiten fei. ?(u§erft wenig, roenn (efetere^ nid^t ju-

trifft. Qm erfteren ?^att liefee nämlid) bie Übereinftimmnng mit

einer gemiffen 2«a{)rfc5einlid)feit barauf f^{ief5en, bafe jenen apriorifd^en

©rroägungen begtu. 3Sorau§fe^nngen etwas reelle^ entfpric^t, obwofit

bie ©djtuBfoIgerung feine jwingenbe wäre, weit fid^ ja boSfelbe S^te^

futtat an§> oerfd)iebenen ^^rämiffen ergeben fann. ^e größer aber bie

innere SBa^rfd)ein(id^feit ber erwäbnten ^^oran^fet^ungen fein würbe,

um fo fd)wieriger wäre e§ für beu 33erftanb, fid) jener B^iü^--

fotgerung §u entjieljen. 2luf biefe SBeife oermag mand^mat bie

Ttiotfad^e, bafe fid; gewiffe ftatiftifd^e S)aten in eine matt)ematifc^e

g^ormel fügen, um über bie äTnrftidjfeit gu beletjren. SSenbet man

nun einen ä^n(id)en SOcafeftab auf ^areto§ ©efe^ an, fo fommt man

5u ber Überzeugung, bafe ba^fetbe einer tieferen 53ebeutung entbet)rt.

2Sot)( fudjt ^arcto üon gewiffen meljr ober weniger annetimbaren

3]orau§fe^ungen t)erau§ feine ©infommenfuroe begreiftidjer ju nmc^en.

®iefe falle mit bem matt)ematifdjen jvef){ergefe^ nid;t sufammen, bewerft

^areto. SUfo fei bie ^serteilung ber ©infommen nad; il)rer @rö^e

nid)t für ein Ergebnis be§ reinen Swfött^ 5" f)alten. ^areto neigt

oietmef)r gu ber 3(uffaffung, baß fi(^ in ben 03röBenoerfd)iebent)eiten

ber (Sinfommen bie Ungleid)l)eit ber 3Seran(agung ber 9)ienfd)en ah'

fpiegelt. Äonftruiert man eine ^uroe, bereu Orbinaten angeben, wie

fic^ ein 2:'aufenb oon 9)ienfd)en bejw. uon ©cborenen nadj bem

9)kB ber gäf)igfeit üerteiten, ein ©infommen uon beftimmter ^öt)e

gu erjieten, ober, genauer au§gebrücft, nadj ber ©röße be^ @infommen§,

welches SU ersieten jene 9Jienfc^en fraft itjrer ©igenfdjaften befäf)igt

finb, fo fei e§, nad) ^^areto, feljr wafjrfdjeintid), bafe bie ©eftatt folc^

einer ^uroe üon Sanb §u Sanb unb oon @pod;e ju (Spod^c nid^t

wec^felt, weit t)ierbei bie 9fatur hc§> 9}ienfd;engefd^(ed)t« au^fcötag-

gebenb fei (§§ 1012, 1026). 3tuf biefe Si^eife wirb eine nidjt ot)ne

weiteres oerftänbtidje ßrfd;einung (ba§ ©efe^ ber Ginfommenoerteitung)

auf groei ^t)potf)efen jurücEgefüf)rt , bie eine barin befte^enb, boß e§
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ein beftimmteg @efe^ ber 3?ertei(iing bcr ^3)ieiifd;eii md) if)rer 3^äf)tg=

feit giebt, einfommen üon bcftimmter §öf)e 311 ersielen, bie anbere,

in bem Bai^e gipfelnb, bafe bie tijatiädjMje Sl'erteilnng ber ein-

foninicn nad) iljier i^xö^e burdj bac^ ^Juife jener tfüljigfeit nnc^fd)(ie§-

(id^ beftinnnt roerbe^ ©er erften biefer i)i;pot()efen entfprid)t aber

feine bcftinnnte ftare ^^orftedung, bie jmeite ijat nnr ben ^i^orjug,

ben ertremen inbiüibnaliftifd;en nnb nnljiftorijdjcn 3tanbpnnft il)rel

Ur^eberio treffenb §u d;Qrafterifieren. 2öir jebodj, bie roir un§ üon

ber ^isorfteflnng nid)t toSmad;en fönnen, bnfe bie Sl>erteihing ber ein=

fonunen nad) ifjrer Öröf^e loefentlid; bebingt mirb bnrd) bie jeiueilige

@efcUfd)aftgorbnung , muffen gegen ben ä^erfud; ^^areto^5, ade $8er=

f(^iebenl)eiten ber niirtfdjaftlid;en Sage auf a3crfc^ieben()eiten ber in=

bimbueUen 5i>eran(agung 5urüd5ufü()ren, ouf ba^> entfd;iebenfte @in-

fprud^ erfieben. gJaretoS Setrad)tnng§art fönnte fc^on ei)er auf eine

focinl gleidjartige föruppe paffen. 3(ber er fagt un^o felbft, bafe bie

beriUjnite formet fic^ nic^t mef)r oerifi5iert, foba(b man, anftatt ber

©efamtbeoölferung eineg Sanbeg, einen Seil baoon, roie 5. 33. bie

00m mobilen 5?apital ober bie üon il)rer 2(rbeit Sebenben in§ 21uge

fo§t (S. 308). "^ai ift, mie id; glaube, gerabe ba§ 6djlimme für

ba§ ''^varetofc^e Oiefe^. Tiad) bem ^^orftel)enben ift le^tere§ an fic^

aufeer ftanbe, nn§ einen tieferen ßinblid in ba§ ^^roblem ber ^^er=

teilung ber ©infommcn nad; iljrer ©röße ju geroäbren. 9hjn fnüpft

aber '^^areto an fein „@efe^" einige ^Folgerungen an, loeld^e er für

^od)uiid)tig f)ält, barunter namentlid^ biefe: „(Sine Verringerung ber

Ungteidjljcit ber ©infommcn fann nur unter bcr 33ebingung pla^»

greifen, ha'B bie ©efamtfumme ber Ginfommen rafdjcr luäc^ft al§> bie

Seöölterung" (©. 320). ®er fo formulierte Sel)rfa^ bitbet bie

tljeoretifdjc ©runblage ber IHnffaffung be§ Verfaffer^^, boß jroifd;en

einer ergiebigen '^^robuftion unb einer relatiö geringen llngleid;^eit

ber einfommen ber engfte Bwfommen^ang beftel)t. Sugleid; giebt

' 3m 3(iif)aiui nur" S. 416—419 fuc^t ^avcio bie 3]ertei[unci ber Gtn=

fommen nnc^ i^ver (^röße nlö ein ©rgebnis ber fombinterteii äBirfiiiu] von imd
pyaftoren [jitt^ufteUen: nämlic^ 1) ber foeben erioä^nten ücrfcf)iebeneii ^etäfjiguiu]

ber ?3Jeii)'cf)cn unb 2) be§ „Sufalls". Z^ehod) merben bei biefer 2tu§fül;run3 für

bie SBirfung ber „jufälligen Urfad^en" 33ebinrtunaen fieftellt, iwelc^e im (Snb=

refultat ju einer pjäuilic^en Gliminierunii beg Si'faUg füfjren , unb fo erfcf^eint

bie t'eran^ie^unfl ber 2ßa[;rfd;cin(id}feiterccf)nuiin ab:-> iiemlid) überflüffii]. @g
läuft einfad) barauf f)inau5, eine 3]crteiUuui ber 'Ilienfd;en nad) bem lUafe ber

beroufeten Jäflinfeit üorauo^ufetien, welö)e bem gefunbenen ÜJejeh ber Seiteilung

ber ßinfommen genau enti'prid;t.
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jener Seljrfal bem 3]erfQf|er ein ertüünfdjteö SIrgument gecjen bie-

jenigen an bie ^onb, tüetd^e baopn überzeugt finb, bojä im ©t)ftem

ber freien Jlonfnrrenj ein geroiffer Oegenfa^ groif^en beni „3^er-

teilungä'" unb bem „^robuftionSintereffe" unter Umftänben möglidj

fei. demgegenüber fagt ^areto ausbrücflid) , baft bie Hebung ber

Soge ber orbeitenben iüaffen nic^t forooljl ein '•^roblem ber (S)üter=

üerteihnig a[§> üielmel;r ein Problem ber ©üterprobuftion fei (S. 377,

408). ®er 33etüei§ be§ ern:)äl)nten SefirfatjeS, auf roetcöen fid^ 33e-

Ijanptungen iiiie bie obige grünben, loirb in einer ^u^note unter

einem geroiffen 9Iufroanb üon nmt^ematifcf;en g^ormeln gefüf)rt, fo bafe

ber Sefer, nie(d;er ber 2)ifferentiQlred)nung nid;t mädjtig ift, bie

9Kd3tigfeit be§ 33en)eife§ ju prüfen au^er ftanbe ift. ')})lan wirb aber

fd^on im Sej:t borauf aufmerffam gemadjt, toqS unter einer SSer^

ringerung ber Ungleidjljeit ber ©infonunen gemeint loerben foll.

„SBir werben im allgemeinen fngen" , (efen mir auf ©. 320, „bo^

bie Ungleid^ljeit ber ©infommen abnimmt, raenn bie !^al)l ber ^iM--

uibuen, bie ein ©infommen unter x Ijaben im 3]erf)ä[tni§ ju ber ^a^l

berjenigen, meldte metjr al§> x an ©infommen bejietien, im ©infen

begriffen ift" ^ (£e^t man atfo 5. ^. ba§ 9)iinima(einfommen gleich

300 9JiQrf unb t)ergteid)t einen früheren ^Berteilungfo^uftanb mit

einem fpäteren, fo muB im le^teren, bamit man fagen fann, ba§ bie

llugleid)t)eit abgenommen t)abe, (bei unoeränbertem 9}tiuintalfa|) ber

relatioe 2lntei( ber ©infommen oon me()r n(§ 350 9J(arf, uon me^r

a(§ 500 Tiüxt, oon mel)r a[§> 1000 maxf, oon metjr alg 100000

SItarf größer fein al§> ber relatioe 3inteil ber bie angegebenen ©renken

überfc^reitenben ßinfonmicn im frütjeren ^i'ftanb. ^enft man eine

2BeiIc über bie g^rage nad), fo mirb man, mie id; glaube, oi)ne bie

^ütfe ber 3lna(i)fiS^ in 3(nfprud; ju neljmen, ju ber ©infidjt fommen,

baB bie gefteüten Sebingungen nur erfüllt werben fönnen, raenn ba§

®urd)fd;nittioeinfommen, pro 9Jiann gerechnet, gugenommen i}at, ober,

wie fid; ^^sareto auSbrüdt, wenn bie ©efamtfumme ber ©infommen in

f)öl;erer Proportion angewadjfen ift at§ bie ^eüölferung^S^iffer. ®er

ftrenge 33eraei§ !ann mit Seid)tigfeit erbradjt werben unb jwar 1) n e

bofe eiue beftimmte ©eftalt ber ^erteilungc^furoe

poftuHert ju werben braud)te. ®er „Seljrfa^" gilt oielmet)r

bei jebweber ^öerteilung ber ©infommen nadj itjrer @rö§e. @§ Hegt

bal;er ein Irrtum auf feiten ^areto^ oor, ju glauben, ba§ feine

^ S>" Diicjinal fjeifjt e§ an biefer (Stelle aus 5ßerfef;en „augmente", ftatt

„diminue".
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©infommenfurüe l^ierbei eine $Hoüe fpielt (ugl. S.322). Qx \)at ben

Söeraeig ol^ne triftigen ©runb fpeciolifiert unb fo bcn falfdjen (Sd^ein

erroecft, n(§ ob bei einer nnberen 'iNcrteiding bor Ci'infonnnen ber

Se^rfa(3 md;t me(}r jutreffen luürbe. Slbijcieljen bauon, fdjeint mir

berfetbe nid^t bie minbefte roiffenfdjoftHdje ober proftifd^c 33ebeutun!3 511

befi^en. ^enn erften;? entfprid)t bie (anbläufige, atterbing^S siemlid)

nnflare 3>orfte[Iung oon einer größeren ober kleineren Ungleid^ljeit ber

©infommen bemjenigen motbeniatifdien ^luebrud in feiner SBeife, mit

befien ^ülfe ^areto jene i^orfteUung jn fixieren gefud;t Ijat. äi^oüte

man ber Sad^e matljematifd) beifommen, fo loäre ein 9}iaf5 ber Un=

gleidjijeit ef;er in ber mittleren (aritbmetifdjen ober quabrntifdien) 2(b=

lueid^ung ber G'infommen oom ^nrd)fd)nitt 5n fud)en. 3weiten§ aber

roirb bei ber Seroeiefüfirung bie notioenbige 3>orQnÄfe^ung gemacht,

bafe bie obere @infontmengren,^e beim Übergang oon einem früberen

gu einem fpäteren 3iiftanb ficb nid)t änbert, ma§ allein fd^on ben in

?yrage fte^enben Se^rfa^ ungeeignet mac^t, aUi SBaffe gegen pofitiüe

©ocialpolitifer einer geroiffen 9{id)tung ^u bienen. äi^enben fid; hoö)

bie leiteten gerabe gegen bie l}öd;ften Ginfommenfategorien unb bie§

im 9Zamen einer größeren Ö(eid)beit. 9kd; ^areto erfdjeint {)ingegen

bie retatioe 3]ernünberung ber 3'^^)^ "^^^ 9)tiIIionäre unb Sliilliarbäre

aU ein 3^^^^)^" junef)menber Ungleidjbeit ber ßinfommeuüerteilnng.

2i>o bie ©egner eine fo oerfc^iebene Sprad)e reben, ift eine ^serftän^

bigung ebcnfo auegefdjioffen wie eine roeitergeljenbe 2)ic-fnffion. Ge

ift ober geioi§, ba§ ^areto mit feinen Definitionen unb ®emon=

ftrationen ba§ 2Befen eine§ großen focialen Problems nid)t ge=

troffen t)at.

21>ie ba§ ®infü^runge=, fo aud^ boe (Sd^tuBfapitcI be§ II. Sanbel'

ift allgemeinen 33etrad;tungen fociologifdjer 5(rt geroibmet unb fül)rt

ben 3:^itel „Sie feciale '^-l)t)nologie". 3iii^öd;ft raerben einige §aupt-

begriffe ber 2tnt^ropo(ogie unb ber @tl)nograpl)ie fritifdj erörtert,

fobann fommt ber 'i'erfaffer auf bie fragen ber focialen 3lu§lefe,

ber fociolcn 3{bftänbe je^t unb früber, auf bie g^rage be§ 3i'f«i"i"tMt'

l^ange^ gttiifd^en ber 33eoölferung unb ben öfononiifd)cn ^aftoren unb

ölinlid^e pyrogen mel^r, TOeld;e er bei frül)eren ©elegenl^eiten befproc^en

fiatte, jurüd, refapituliert bie in einem ber üorbergel^enben iRapitet

„beroiefenen" Xl)efen üon bem raaximum ber „ophelimite", ba§ burd^

ba§ (Si)ftem ber freien ^oniurrens flet§ gettiäl)r(eiftet märe, unb er=

toeitert jene Setrad^tungen ju einer allgemeinen Erörterung barübcr,

Toa^ im focialiftifd)en Staat auf iinrtfd)aftlid)em ©ebiete geleiftet

werben roürbe. „^m allgemeinen alfo", fagt ber $8erfaffer, „unrb
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jebraebe fociatiftifc^e Drganifation , roenu fte fi($ jur SUtfgabe ftettt,

bQ§ maximum ber „ophelimite" für bie ©efedfrfjaft 511 er5ie(en,

nid)t umljin fönnen, bie ©üteroerteihmg bireft §11 beeinftuffen, b. l>,

iiibem fie ben einen nimmt, wa^ fie ben anbeten geben n3irb. 3Ba§

f)ingegen bie ^robn!tion anlangt, fo wirb biefetbe genau in ber

nänifid)en Sföeife eingeriditet fein nutffen, wie im Softem ber freien

Konfurren?, unb be§ ^riüateigcntunb5 an ilapitalien" (©. 370).

®er le^te <Ba^ be§ citierten ^affu§ ift jmeibentig. ©ofern er nämlid^

in einem geroiffen Sinn rid)tig ift, fann er nur foüiet bebeuten, bafe,

tljeoretifd) gefprodjen, bie 33ebingung6g(eid)ungen, au§> benen fid) bie

probugierten Quantitäten ber werfdjiebenen ©ütergottungen unb bie

^^robuftion^foeffisienten ergeben, fid) in ibrem SBcfen unb atgebraifcben

3(uC^brud üon ben entfpred)enben ©(eid)ungen be§ gi)ftem^5 ber freien

^onfurrens nid)t unterf^eiben mürben. 2lber bie numerifd)en SBerte,

meld)e in bie 6(eid)nngen einjufeiH'u mären, mürben in beiben gälten

nicbt ibentifdj fein, meil eine ueränberte ©üterüerteitung einen äöec^fel

in ben ^iad^frage-- unb 3lngebotfun)en notroenbig erzeugt. ©0 mürben

aud; bie SBurgeln jener neuen @(eid)ungen begrifflich jmar nidjt,

mol)l aber numerifdj won ben äi>ur§elu ber alten ©leidjungen

üerfdjieben fein. (B§> üerträgt fidj boljer mit ber 5:i)eorie fel)r gut,

5U glauben, bafe im ,
Sufunftsftaat" gerabe unter bem (SinfluB einer

oeränberten ©üteroerteilung bie ^Jiidjtung unb bie 9)ietl)oben (3:ed)nif)

ber ^:probuttion aubere fein mürben. Unb aiS^ 3lrgument gegen biefe

Ueberjeugung !ann ber in grage ftcbenbe £^et)rfai^ uidjt angefül)rt

merben. e§ fei benn, bafe nmn bemfelben einen ©inn beilegt, meld^er

rool)t ber nädjftliegenbe, jebod) nidjt ber rid)tige, fid) an§> bem äBefen

ber gangen 33etrad)tung ergebenbe ift. @§ folgen furje 3lu§5üge au§

ber Seruf'^ftatiftif, einige 53emer!ungcn über ben J!laffenfampf, über

ben mirtfdjaftlidjen ©djabcn, meldjer barauiJ entfteljt, bafe l)od)begabte

Snbioibuen, anftatt fid) ber ^^robuttion be§ 9ieidjtum^5 ju mibmen,

Beamte über ^olitifer merben (©. 390), über bie nmnnigfad^eu

3(rten unb jvormen ber Beraubung (spoliation) be§ i^olfe^ burd^

beüorgugte i)iinoritäten u. f. m. ®a§ Kapitel f($lieBt mit einer

3i>arnung imr einfcitigen focialen unb politifdjen ^beorien, benen

bie allumfaffenbe leibcnfd;aft^5lofe realiftifdie äiUffenfdjaft gegenüber^

geftettt roirb.

^em Se^erle ift ein furje^ 9?efume be§ gangen ^nbaltg beigegeben.

Sudjt man nun bie (ginbrüde, meldte man von bem ©tubium

be§ „ÄurfuS" ^areto§ empfangen t)at, sufammensufaffen, um fid) fo

ein ©efamturtcit über ben 3?erfaffer unb fein 9i'crf gu bilben, fo
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miit3 an erfter 3teüe be» aufeerßeiüöf^nüd^en 3(6ftrn(jieriinfle= iinb

(>)eneraIifieriiiig!oüennögen§ be§ itaüenifrfjen @e(e(jvten c^^haä)t raerbeii,

iöe(d)e^^ ftd)er 511 feinen iilänjciibften (^ic^enfcf^nften gehört, "-^'areto

ift üor ntleni ein fü()ner ^(jeoretifer. IKandjuial gelit er foijar 3U meil

in feinem Seftreben, unter einen nenieinfamen 53egriff nnb eine gemein=

fanie A^ormel ©egcnftänbe un^ (STfd)einnn(]en jn bringen, roefdje üoii

ber älMffenfdiaft bielang jeber bejm. jebc für fidj beljanbed luorben

finb. S^erortige originelle Honflrnftionen errocifen fid) oft aUi nn=

j^medniäfeig nnb irreteitenb, nnb ibr Urbeber ift ,unoei(en fetbft nnfjcr

ftanbe, an benfelben fonfeqnent feft,;;u()atten. Dieift fe^t in foldjen

^yäUen ein geroiffer realiftifdjer 3iig, roeld^er bem ^ßerfaffer eigen ift, beni

bobentofen ^(jeoretifieren eine ©djrnnfe. ^abnrd) gerabe nnterfcbeibet

fid; '-]Jareto jn feinem 'i^orteit uon gemiffen i>ertretern ber abftroften

9iidjtnng in ber ":)(ntionalöfonomie, ba^ er bie Sebren ber (Statiftif

nnb ber ©efdjidjte nid)t oerfd^mätjt. ^^m @egentei(, bie 3?ie(feitigfeit

'^'areto^ anf biefen ©ebieten ift erftounlid), obfd^on bie Slrt unb

ai>eife, wie er ftotiftifd^e nnb t)iftorifd)e ^iotigen a(§ :e5ttnftrQtionen

ober ^etege gemiffer Sc^nuptnngen ju benütuMi pflegt, ben ftrengeren

?yorberungen ber ';)JtetboboIogie nidjt immer ©enüge leiftet- "^m

übrigen ift ber metl)obo[ogifd)o ©tanbpnnft bec> ^serfaffer» im ail-

gemeinen bnrd) feine SBorte d^nrafterifiert, bofe jebe 'i)(etf)obe, iüe(d)e

jur 3Infbedniig ber ai'abrbeit fütjre, gnt^nljeifeen fei. ©egen fo(d)'

eine 33et)auptnng mirb roofjt niemanb äiUberfprnd; erljeben, biefelbe

fcf)eint mir aber ba^^ Sl>efen jener bernt)mten Hontroüerfe über bie

^Dietboben ber 9tationa(öfonomie ebenfoinenig ,ut treffen, mie anbere

fpärlidie 33emerfungen i^areto^ über baefelbe ^^^-oblem. Ueberbanpt

üerrät ^nircto für bie allgemeinften fragen über ©egenftanb, 3luf=

gaben nnb 'Dcett)obe ber 5Biffenfd)aft wenig .^i'tereffe. So fnd)t er

5. 'ii bie ^yrage, ob e§> imtionalöfonomifdje 03efct3e gebe, mit fol=

genber Semerfnng jn erlebigen. „Öemiffe 'Jcatioimtöfonomen be=-

banpten, ha^ e» feine Diaturgefc^e gebe. Cffenbar tuei( fie oon

l'änbern luiffen, luo bie 'Jieifenben in ßaftbänfern umfonft bcmirtet

merben unb mo bie 5?aufleute, meit entfernt bauon, )\ö) bejaljien ^n

laffen, ben .Hänfern Cietb geben. ^ii>ir geben gern ju, bafs roeber bie

ftaffifdje iliationalöfonomie, nod; bie reine 3tationalöfonomie auf biefe

gUidlidjen l^änber anmenbbar feien" (II, <B. 41). (£ebr tief fcl^eint

ber -inTfaffer in bae ^srobtem, bnrd; nie(d;ee obige i^emerfung ()eroor=

gerufen morben ift, nidjt eingebrungen .^n fein. :3ntßreffant ift bie

(Stellungnafime ^^aretoe jn bem „et^ifd)en ^33ioment" in ber 9iationa(^

öfonomie. iltad) mefircren (ebfjaften xHußerungen 5U urteilen, mid
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^^areto nic^t^ baoon ftören, bafe bie 9cationn(öfonointc tu einem W--

ftimmten ^eil ober naä) einer getüiffen ©eite fjin eine norntatioe

2Bif[cnf(^nft märe. (Sx yerfpottet gerabeju bie 3(nber!cbenfenbcn, raeld;e

bie 2BirfIidj!eit imd) moralifd^en 9iecepten 311 meifterii iiä) anfd)i(!teu

unb an bie S^f)Qtfnd)en ber 9>o(fyrairtfdwft uom ©tanbpunfte ber

(Sittlidjfeit ()ernnträten (man üerc^Ieidje 3. ^. 33b. II, ©. 56). ^rüft

man aber ^^nreto§ SBerf bnrauf ()in, iniüiefern e§ il)in gelunnen fei,

ba§ normatioe ©(erneut ou'ojufdjnefeeu, fo roirb mau Iiunbert ©telleu

fiuben, 100 ber 33erfaffer, uubefümmert um bie ftreuge 9.Biffenf(j^aft=

Iid)feit iu feiuem ©iuue, morafifd)e Urteife fällt, fo 5. 53. über bie

©rfdjciuuug be§ J?apitalj^iufe§ (I, § 455), über bie moberue ^oIouiQ(=

potitü, meldte er im 9?ameu „be^ 9?ed)te§, ba§ jebem 3]oI! juftel^e,

feiu eiguel Territorium ju beroa^ireu", uubebiugt nerurteilt (II, 128

bi§ 129), uad)bem er oorf)iu jebe§ 3taturred)t iu ba§ ©ebiet ber

uuu-)iffenfd)aftlid)eu 9}ietl)ap()i)fif oerroiefeu f)at (§ 574), über baS

treiben ber ^^olitifer, metdie auf .tofteu be§ 58oIfe§ fid) gu bereidjeru

trac^teu, über beu Gitieuuul^ ber bomiuiereubeu poHtifd^eu Parteien

u. bergt, me^r. .^a, meuu umu bie Gitterten uub oiele aubere

<Bküm be§ 33ud)e§ lieft, nergifet mau gäu^lidj, einen ©eguer ber

etbifd)eu Bd)ule oor fid) ju 'i)abcn. 5lber auä) bariu mufete fid)

^:|.^areto eiu§ luit biefer füt)(eu, ha^ er bem ^aftor (Sittli($feit eiue

emiueute Sebeutimg für bie 9]oIf§roirtfd)aft beitegt. ©agt er bod^

einiual, ba§ „bie §aupturfad)e ber 3erftöruug beic 9ieid)tuiu§, roorau

uufere ©efettfd^öfteu teibeu, iu beu 3SorurteiIen uub Safteru uid)t itur

ber t)errfd)eubeu iltaffe, foubcru ber ©efaiutbeoötferung 5U fudjeu

fei" (I, ©. ^398). 'i^^u Gittert er eiue ^rottaiuatioit bc§ <Btaat§>'

rat§ be§ J^outou^ 2Baabt an feine 3)?itbürger, raoburd) biefe ermatiut

lüerben, mcuiger an ifire 9ied)te al'o an ttjre ^^sf(id)teu ju beufeu, bie

fd)[ed)teu Seibenfd)afteu gu jügetn, fid; einer gröfeereu ^JOtäftigiing bei

atleu ©enüffen 511 beftei^igeu u. f. 10. uub ttioriu eg am ©d^tufe f^eifet

:

„2^er foGiate S^ft^t"^ ^^"^^ 33oIfe§ bangt oou feiuem moraIifd6eu

^nftaub ah", „^en ^ag", meint ^'areto, „au iueld)em bie tjerr-

fdieitben iHaffen aller europäifd;en 33ölfer an biefe ebenfo erljabene,

ebeufo triffenfdjaftlid) (?) mafire SBorte ridjten toerbeu, beu Tag, an

n)eld)em biefe 33ölfer bie fittlid^e Qöl)e be§ fleiueu loaabtläubifc^en

3>olfe'5 errciel^t fiaben merben, merben fte fid; auf einer ©tufe be§

2Bol;lftanbe§ befinben, meld;e ade ©rmartungen üon l)eute übertreffen

loirb, mtb ,^roar oljue baf? e§> 511 bicfetn 3w)ede nötig tüäre, bie

©runblagen ber @efe((fd;aft!Sorbutntg ju änberu, n)eld;e bie ©anftion

ber erfat;rung luib ber natür(id;eu 2luglefe für fid^ t)aben" (I, S. 398).
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(S'inen entfdjiebcu „ctl;ifd;en" (Sijavatkv i)at and) j. ;i3. ber 53egnff

ber S3eraii(ning (sjjüliation) , mit toeld^em ^areto, haxin ben ioda--

(iftifcljen ScfjriftfteOern ä()ulirf), mit eiiiißor ^iNorlicbc operiert, darunter

fallen, nad) '^^^aveto, er[d;cimnu]en mie bie Sdju^5ö(Ie, bie fünftHd;e

i>bung ber ^^reife ber notroenbit^cn ^^k^barfeniittcl, bie (2ijubifatcn=

bilbung (üg(. $5 1056), bie inbireftcn Steuern, übertiaupt jebe über=

inämc^e ^^efteuernnß ber nieberen ä>o(f§t[af[en u. f. m. ^er SSerfa[[er

ld;etnt fid) gnr nid;t be[)en beimißt 5n idn, ba§ er fid; t)ierbei oon

beftinimten fittlidjen unb [ocialen ^^orfteUungen leiten täfet, t]Qr nid^t

anber^ mie ein 33crtreter ber ett)ifd}cn Sdjule, mit bem ein.^ic^en

Unterid)ieb, bQ§ biefer bie Stbijäncjioifeit feineS ©tanbpunfteS von

geiiniien moralifc^en ^bcen unb ^beaten offen jugiebt. 9iein, ^^nreto

bat burd) feinen „Cours" ba^ nnftreitige 3ted)t eraiorben, unter

bie moralificrcnbcn iltationatöfononuMi cingcreiijt ^u werben. S^ie

SInimofität aber, roeldje er ber et^ifdjen ©djufe gegenüber be-

funbet, ift üielleidjt, jum 3:^eii wenigftens, barauiS 5U erflären,

baB iljni ber Stanbpunft ber 9ie(atioität, ben biefe od)n(e

nad^ i^räften oertritt, nic^t einleuchten raill. S)aöon jeugen unter

anberm ^^aretos §iem(idj überffüffige 58erfud)e, feinen roiffenfdjaft^

lidjen ©egnern (b. Ij. ben SJertretern ber t)iftorifd)en 9^id;tung) ju

imputieren, ba^ fie beftrebt rcären, otte @reueltl;aten ber 33ergangen=

tjcit (Dg(. I, B. 332 über bie Subenuerfolgungcn im 9)iitte(a(ter)

unb alle 9}iiBbräu($e ber ©egenmart ju entfd)ulbigen (ügt. and; 11,

©. 167). Uebert)aupt ift ^areto ber 9}tann ber obfoluten i^öfungen,

loie es fid) im Saufe unferer 33efpred)ung roieberljott gegeigt 'i)at, unb

obfd;on er fic^ gleid; in ben erften ^dkn feine§ 2Serfe0 (I, <B. 2)

bagegen uerraal^rt, irgenbroeldje praftifd)e pyrogen löfen §u rootleu,

fo nimmt er ttjatfäd^lid) jn ben meiften Hauptfragen ber 9Sirtfd;aft§=

politif eine gang beftimmte Stellung. 2)iefe ^eftimmtt)eit ber Ööfungen

in i^erbinbung bamit, baB biefclben ftetg mit ber 3tntorität ber

9,i>ilfenfd)aft gebedt werben, fäHt bei ^areto umfomeI)r auf, al§ er neben

bem maximum d ' ophelimi te, roelc^esc geioäljrleiftet mürbe

öurdj bie jemcilig anempfol)lene 9{id)tung ber äiUrtfdjaftspolitif, nod;

ein anbereö Kriterium fennt, niimlid) bie „utilite". ®iefe wirb jebodj

nur accefforifdj be^anbctt unb man uermiBt t)ierbei jene begrifflidje

^^^räcifion, meiere bie l^cljrfä^e über bie ophelimite d)arafterifiert.

3lber felbft in bem g^aß, ba§ e^ gelingen fönnte, bie 33etrad;tungen

über bie utilite in ein analoges Sijftcm nmtljeuuitifdjer ©leid)ungcn

bineinjujiuängcn unb entfpredjenbe l'eljrfät^e über bae ^3Jiannuim ber

„utilite" aufjuftellen, mürbe mit allebem für ben 3(bfolutiSmu§ roirt-
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fd)aft5politifdjer Söfungen uod; lange feine ©riinbtage nejcf;affen fein.

S)enn esc würbe eine§ neuen, Ijäljercn UriteriuniS bebürfen für bie

%ä\i^, roo bie „ophelimite" be§ ©injelnen ju bcr „utilite" be§ Ie^=

teren ober ber ©efellfdjaft hr^w. ber ©attung in ©egenfa| tritt,

^areto giebt felbft gn, baj3 folc^e g^aCle möglidj finb, foiuie ba^ ein

Übereinfonnnen über ein ^öt)ereic ^^rincip bie notroenbige ©runblage

einer 3]erftänbigung in rairtfdjnftiopolitifdjen ©ingen bilbet (ügl. II,

©. 405-406). 3i>ie oerträgt fid) aber mit foldjen Sinterungen eine

3Serteibigung be^ Siberali^mug quand meme, raeld^e fid) auf eine

einfeitige S3etrad)tung ber „ophelimite" ftü^t? ®en 9lnvfd;lag mirb

Ijier iiio()t bie ftar! au^^geprägte liberale nnb inbiuibualiftifdje QU--

f i n n n n g be§ 3>erfaffer§ gegeben ^ahen, roe(d;e ein ^^s r i u § barftettt

im 33er()üItniio jn feinen eigentlidjen roiffenfd;nftlidjen Ueberjengungen,

ju benen er auf bem SÖege ber ftrengen Sebuftion gekommen ift.

®a{3 gemiffe ©ijmpatf)ien nnb 3lntipatt)ien, n)e(d;c an unb für fid^

mit ber SBiffenfdjaft nid)t§ ju tt)un ^aim\, ^^^aretoS Urteil in g^ragen

ber 2BirtfdjaftS^poütif ftarf beeinfinffeii , jeigt fid^ n. a. baran, wie

er ben i!onf(i!t gunfd^en bem liberalen unb bem inbiüibualiftif(^en

@eftaltnng§princip, wo ein folc^er ?ju geiüal)ren ift, jn löfen untere

nimmt. <Bo ift e§ 3. 33. flar, bafs bie ©rifteng jebiueber 2lrt üon

©t)nbifaten ba§ inbiüibualiftifc^e („atomiftifd)e") ^^rincip oerle^t unb

ba|3 auf ber anberen Seite alle S^erbote, fid) ju (Sijnbifaten gu t)er=

binben, in äßiberfprndj mit bem liberalen ^srincip fteljen. ®a§felbe

gilt von ben Koalitionen. 9tun fel)en mir, baB '^'areto bie unbebingte

3^reil)eit ber 3lffociation nnb ber 3lrbeit§einftellnng für bie 3lrbeiter

uinbigiert (II, ©. 133—134), mäljrenb er bejüglid^ ber ©ijnbifate unb

^Koalitionen ber Unterneljmer ben äi>unf($ nadj einem ©efe^ anS^'

fpridjt, moburdj foldje 9)lünopoliften angeljalten würben, feine l)öl;eren

^sreife gu biftieren, al§ biejenigen, lueldje fid) a\i§> ber freien Äon*

furrenj ergeben würben (II, ©. 251). ®er Siberaliiämug beiS 3.^er*

fafferg ift ein Siberaligmuso Ijoljer 3)iarfe — wenn ber 9lusbru(f

geftattet ift — unb leljnt energifd) jebe @emeinfd)aft ah mit bem

wirtfdjafticpolitifdjen Stanbpunft ber ©pigonen (Baiß unb 53aftiat§

unb bcr fid^ liberal nennenben politifc^en ^sarteien oon l^eute. (9)can

üergleid^e bie 9lu5laffungen ^nueto^ gegen ''^^ant Seroij=33eaulieu!)

3n berben älsorten geifselt ^^sareto bie ©elbftfudjt unb '^Uinciplofigfeit

ber (liberalen) 33ourgeoifie , sumal in ^ranfreid), wo bie (Staat^=

interuention gutgeljeif^cn ober üerurteilt wirb, je nad;bem fie gewiffen

©onberintereffen förberlidj ober nachteilig ift. „()n est toujouvs

trop gouverne par M. Bourgeois, on ne Test jamais assez par
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M. Mcline", bemalt treffeiib ber ä>cifai[er (II, 3. 391). (Sin ßiit

(Bind ^beatiSmu^ ftecEt in bem ultra= liberalen Stanbpnnft ^:]Jiüreto^^.

a)iQn ift oft c^i'miQt, ifjui bnc^felbe cntncfien^uljalten, luas [einerfeit^

ben )ocia(iftiid)cn 3d)riftftcÜcrn fieocnübcr ßcltcnb c\mad)t uiirb,

ncinili^ ba^ fie mit ibealen ftatt mit luirflid^cn ^JJtenfd;en redjncn.

^Q^^ 2Berf n(§ flanjeS fällt bnrdj bie ©ispofttion anf. ^ie
Gintcihnu] be^ 2. ^anptteile^ („Slngeiuanbte l)tationaIöfoiiomie")

fpottet ebenfofe^r ben ^rabitionen ber äi^iffenfdjaft iine aficn ^|Uin=

cipien einer uernünftioen 3Inorbininij be§ ©toffc^^. äl^enn bieg bem
l^efer nodj nidjt flar fleiuorben ift an§ meiner ^k'fpredjung, bie nd)

in ber 9ieit)enfo(c]e ber beljonbeltcn föeßcnftänbe an baso äi>erf trcn

nnfd) liefet, fo erinnere id) 3. 93. an bie eigentümltd)e ©lieberunij be§

I. 93ncl)eÄ („:3:ie ilapitalien"). ^Öie bei biefem, fo faft bei allen

übrigen Seilen beio ^^ndje^ uermif5t nmn gän^lid] ben ©inbrnd, bafe

fcimtlic^e barin be^anbelte ^Jiaterien tljatfädjlidj l)inein= nnb §n-

fammengel)ören nnb bafe, nnujefeljrt, alle^> Ijineingeljörenbe in bem

ciitfpredjenben ^Teil be^^ ©anjen feinen ^^Uat^ gefnnben Ijat. ^m erften

^ud) raerben §. .^i bie hänfen beljanbelt. SBarum nid^t aud) bie

Jlonfnmüereine, bie 33örfe, bie ^Transportmittel nnb Ijnnbert anbere

©rfdjeinnngen, meldje mit feinem geringeren ^iedjt mie bie 95anfen,

gefd;iüeige benn bie (Srfparniffe, nnter bie 5tapitalien im Sinne
^>}>aretoy geredjnet luerben fönnen? ^d) erinnere ferner baran, bafe

bie Sljeorie ber ©rnnbrcnte in bie Sefire oon ber ^^robuftion ner=

lüiefen ift, bafe uon ^apiergelb nnb S)arlel)n§§ing bie Diebe ift, el)e ein

Si'ort über ben Ärebit gefallen ift, meldj' letzterem fpäter im,3ufammcn-
Ijang mit bem 33ant'n)efen einige ©elegenljeitSroorte geiuibmet merben

n. f. ui. 2tnc^ 00m rein bibaftifdjen (Stanbpnnfte au§> gefel)en, t)er^

mag iclj in ben Dienernngen ^^saretoc^ in biefer ^k,^iel)ung feinen @e^

lüinn 3n erbliden. Sag äBerf müfete, m. (g., in allen feinen Seilen

nmgegoffen werben, bamit e§ fid^ ben ^liden be§ SeferS aliS ein

elftem ber äl^iffenfdjaft barftellt. ^n feiner je^ügen ©eftalt jerfättt

eiS in einzelne ^^^artien, lueldje mir bnrc^ bie ftarf an^gefprod^ene

Snbiüibnalität beS 'IserfafferS snfanunengeljalten merben. ^ct^kvc

ändert fid; ganj befonberg in ber g^orm ber ©arftellnng. Sraftifdje

33eifpiele nnb ^^ergleidje, bie faft anf jeber Seite oorfommen, (jänfige

©ebanfenfprünge, fortmäljrenbe leibenfd)aftlid;e ^InSfäUe gegen luifjen-

fdjaftlidje nnb politifd;e ©egner, bie ^JJiadjtl)aber beg Ijentigen Italien

inebefonbere, laffen jene 9hil)e feljr uermiffen, nield)e, nad) ber

9Jieiining üieler, bie befte 2)^ivhe einer n)ificn)d)aftlid)en Sarftelinng

ift. ^c^ fnrdjte, bafj manche ©teile im 93nd)e nnf Wu etma^ ober=
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flä(|üd;en Äefer ben ©inbrud l)aftig uiebergef(^rie6ener ©ebanfeu

inad)en fann. 3(n ^aretoS „Cours" §eigt e§ ft(^, rote grimbuerfd^ieben

bie g^orberungen finb, rae(cf)e mir au ba§ gefprodjene iinb an ba»

gefc^riebene äöort gu fteüen geraoljiit finb. äBäfjrenb bie ©prad;e

beg 33erfaffeiti bie ^örer fidjcr ooUenbe befriebigt, uiirft fie auf ben

Sefer burd; iljre übertriebene £^ebl)aftigfeit uub g^rifc^e auf bie

S)auer — id; möd)te faft fagen — ermübenb.

®er origincde Sn^alt wie bie aggreffiue j^orm forbern bie i^riti!

fjeraug. Unb roenn id; im üorftel)enben ben 33etjauptungen 5pareto§

gegenüber, bie mir nidjt ftidjijaltig uorfamen, meinen abroeid;enben

©tanbpunft geltenb §u mad)en unb ^nfonfequen^en beim 3]erfaffer

aufgubeden, ftet§ reblid) bemüht gemefen bin, fo ift e^ in ber Über^

jeugung gefc^ef)en, ba^ man einem Sdjriftfteller oon bem ©d;Iag

^areto§ Unred;t t^öte, wollte man an xi)n unb an fein Sßer! mit

fd^onenben 2tbfic^ten fierantreten.
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3]orbemerf iing.

2)er im g^ebrimr 1897 oerftorbeue 3^rei()err ü. S^ei^enftein,

^esirfSpräfibent 5. ®., i)atte fid; mit bem ©ebanfen getragen, ein

^anbbud; ber ^^^oUtif be§ 2lrmeniiiefeiu3 Ejeraugijugeben ; bod) ift er

infolge anberroeiter 33erpfüd)tnngen nidjt über 33orarbeiten ()inang=

gelangt, beren ^>erötfentlid)nng a(§ ©an^eS nid;t angängig fein roürbe.

2ßie eg fc^ien, l)atte er ben Ijiftorifc^en nnb ben allgemeinen bog=

matifdjen ^eil, aU (Sinleitnng ober erften Sl^eil beiS ©ansen, einem

geraiffen 9lbfd)luffe imtje gebrad)t. ^ei ber ©idjtnng be§ 9Jad)laffeg

fanben fid) jebod) feljr jaljtreidje, auf benfelben föegenftanb bejüglid^e

3)ianuffripte unb mannigfache^ ergänjenbe^, l)anbf(^riftli(^e§ 3}taterial,

beren näljere ^M'üfung ergab, bafe ber 33erftorbene and) 9Jianuffripte

forgfältig aufbeiüal)rt Ijatte, bie früljer üeröffentlidjten 3lrbeiten jnr

©runblage gebient Ijatten unb baljer für ben S^ed einer neuen ^er--

öffentiidjung auefdjeiben muf3ten. 3lnf ber anberen (Seite l)at er mit

ber allen feinen g^rennben befannten ©rünblidjfeit unb Wen)iffen=

fiaftigfeit benfelben 2lbfd;nitt raieberljolt umgearbeitet, um enblid^ ju

ber fadjlidj ridjtigften unb bem Crte ber ^^eröffentlid)ung angemeffenften

g^affung ju gelangen. Unter biefen Umftänben mar bie (Jntfdjcibung

barüber, ma§> fid; noc^ gegenwärtig jur 33eröffcntlidjung im ©inne
;}af)r6ucf) XXH 4, ()V§(1. 0. Zi)moüex. 9
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beg SSerftorbeiten eigenen würbe, md;t ganj leidjt. <Bo fanben fid;

bcifpiel^raeife begüglid^ be§ frQn3öfifd)en 2(rmeniüe)en§ fünf niefir ober

weniger üollftänbige g^offungen, fowie t)erfd)iebene S3rud)ftüde, bei

beren genanerer Prüfung fid; jebod; l^eranSftettte, ba^ fie fd;on ber

bekannten ©djrift be§ ^erftorbenen über ba§ fran^öfifdje Irmenroefen

unb feinem begüglid^en 2trtifel in bem ^nnbmörterbndj ber (Biaat§>'

Töiffenfdjoften ju ©runbe gelegen Ijatten. 3]on biefem ältateriat

fonntc baf)er ein ernenter ©ebraud; nid)t gemacht werben, ^it^nlid)

liegt e§ jnm ^eil mit bem beutf($en unb mit bem engtifdjen 2lrmen=

wefen, obwoljt f)ier 9(bfd;nitte üor{)anben finb, bie nod; an feiner

©teile oeröffentüdjt würben. 2(uf ber anberen ©eite ftammen bie

9Jianuffripte auS' oerfdjiebenen ^al^ren, fo bn§ nur in einigen ron

il)nen bie neuere @ntwide(ung bi§ gum ^obeSjaljr be^3 SSerftorbenen

»erfolgt worben ift, waljrenb anbere mit bem ©taube im ^aljre 1892

ober 1893 abfd)lief3en.

®a ba§ tjolje 2(nfef)en , ba§ ber SSerftorbene in g^adjfreifen,

nameutlid) auf bem ©ebiete bes internationalen 3trmenwefen§ befafe,

ben bringenben SBunfd) erweden muBte, ba§, ma§i jur 33eröffent=

lidjung geeignet erfdjien, (jerau^gugeben, fo bebnrfte e§ bei ber ^rü-

fung bcio 9iadj(affeic einer boppelten S^^b^tigfoit. ©iumat mu^te au§>'

gefdjieben werben, wag, wenn auä) nidjt immer wörtüd^, fo ho^

fad)(id) übereiuftimmenb fdjon anberweit ceröffenttidjt worben wor;

§weiten§ mufete ha, wo e^^ fid; um bebeuteube neuere ^-ortfd^ritte auf

bem ©ebiete ber ©efe^gebung ober ber tbatfäd)lid)en ©ntwidetung

I)anbelte, eine (Srgänjung eintreten, bie bie 2Iu§fü[)rungen be§ 33er-

ftorbeuen bis jur ©egenwart fortführte.

^m ©inoerftänbuiS mit ben Hinterbliebenen be§ 3Serfaffer§ unb

ber 9ieba!tion be§ ^aljrbudjejo Ijahe idj in biefem ©inn ben 9Iad)IaB

bearbeitet unb gebenfe itju unter bem3:;itel: „Seiträge §ur @efdjid;te

unb 3^t)eorie be§ 2trmeuwefcn§" an bicfer ©teüe luidj unb nad; ju

t)eröffentlid)eu. ©oweit ein biso gu einem beftimmten 3ßitpuuft ge=

füi)rte§ 9)tanuf!ript fertig üortiegt, wirb biefeS unoeränbert gum 'äh^

brud gebradjt. ®ie 3"fÄt3^ unb ©rgänjungen, bie uon meiner ^anb

l^errüt)ren , finb burd) ein 31 am 33egtun unb burd; ba§ 3^^*^)^" II

am ©djtuffe beio betreffeuben 9lbfdjnitte§ gefenugeid^net. @§ wirb

ot)nef)iu, wenn ntan ai§> 3eitpunft he§> 2lbfd;Iuffe§ ber 9iei^enfteinfdjen

airbeiten etwa ha§> ^abr 1894 fe^t, leidjt erfid)tüd^ fein, ha^ bie bie

fpätcre 3eit betreffeuben 2ht§fü{)rungen oon frcmber .*ganb (jinjugefügt

fein muffen.
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l. pas g)dnx^ei^cxifd}c ^xxnenrvefen.

I. rffcntltdic 'iJtrmcnpflegc.

A. Uif ^au;jtmomciite öer (jcfrijiriltltrlicn tfntuudieluna.

1. &auc\ bcr CS-iitiüidfediuß im nl (gern einen.

"D.)ie()r alÄ in nnbern Vänbern {)ai in ber edjiueij bie forporatioe

©runblaße ber 'iNerpflic^tunö änr 3(nnenpf(ege fid) beljauptet. ^n ber

großen 9)tef)r5Q()r ber J^antone rufit noc^ je^t bie 3^ürforgepf(idjt auf

ber DrtiSbürgergeineinbe, einer ^nftitntion, bie ba§ (Ergebnis

eine^ mit ber Sicformation begonnenen unb in ben beiben fo(genben

Soljrbnnberten im roefentlid)en gum 3lbf(^IuB gelangten ^ilbnngs-

pro5effe!§ entf)äit. Sie enneiterten 2Infgnben, roie fie feit ber Slivdjerx'

trennnng anf tird;licl}em nnb weltlichem Öebiet ber örtlid^en l^erroat^

tnng gefteüt tnaren, nnb benen nad) 3lnff)ebnng ber ©tifter nnb
Hlöfter balb anä) bie gürforge für bie 2lrmen fidj angefeilte, erfor=

berten bie 33i(bnng nener ©emeinben, roie fo(d;e fid) im 2lnfd}lnB

teilÄ an bie ilirdjfpielcn^emeinben , tei(§ an bie alUn 5Heal= nnb

9in^utngvH^emeinben nodsog; berntjte bie nene Öemeinbe and) il)rer

nrfprünglidjen 2tn(age nad) anf ber ©emeinfc^aft be^ 2«ot)nen§ nnb

3(nfentbalt§, fo begann boc^ balb bas anf gegcnfeitige 9tbfcf)lief5nng

gerid)tete ^eftreben bie ©ntroidehtng gn bef)errfct)en. ®o§ Drt§*

bürgerrec^t, ba§ and^ ben 2infprudj anf prforge im ^ade ber 33e=

bürftigfeit einfdj(of3, ronrbe gn einem perfönlidjen, non bem jeineiligen

3tnfentl)alt nnabf)ängigen ^Hedjte, ba§, foroeit e§ fid; nid)t bnrd) ^er*

erbnng übertrng, Icbiglid) bnrd) 33ega()(nng einer bodjbemeffenen

(Sinfanfijfnmme erroorben werben tonnte; in ben Stäbten traten bie

oon ät)nlid;en ^eftrebnngen geleiteten Sünf te, roa§ bie 2Irmenüerforgnng

anbelangt, uielfad) an bie Stelle ber (^)emeinbeforporation. ^n eine

nene 33al)n ronrbe bie Gntroidelnng bnrdj bie Öefe^gebnng ber ^eU
t)etifd)en 3tepnblif geleitet, bie bie aJteljrjol)! ber 3(nfgaben ber ört=

lidjen 3]erroattnng ber non it;r nen gefdjaffenen politifdien ober

(Jinroobnergemeinbe übertrng, roogegen bie Crtscgemeinbe, ah^

gefeljen uon ber Unterlialtnng ber gemeinfamen 3Inftalten, im roefent--

lid)en anf bie 9lrmenpf(ege nnb bac- 3_^ormnnbfd)aft'?roefcn bcid)ränft

ronrbe; roenn and) bie Ijiermit gefdjaffenen Ginrid;tnngen aly gemein^

fame fid) nid^t in formeller ©üttigfeit erl)ielten, fo ronrben bie iljnen

Ml ©rnnbe liegenben ^hcm bod; fpäter bnrd) bie ©efe^gebnng bcr
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Jlaiitone luieber aufgenommen, bie im allgemeinen, luenn aud; mit

feljr mannigfadjen , burdj bie befwibere @ntunde(ung gegebenen 3lb=

roanbtungen, jene B^weiteilung ai§ ©runblage ber @emeinbeorgoni=

fation beibel)alten unb ber DrtSgenteinbe ba§ 2lrmenmefen befaffen

^at. ®ie fndjer in 2lnfefjen von 3lrt unb Ma^ ber 2lrmenpflege

meiftenio beinaf)e autonome Stellung ber Sürgergemeinben f)at in

neuerer 3eit oielfadje (Einfdjränfung, oor allem boburdj erfafjren, ba§

bie ilantone eine ©inroirfung auf bie Regelung he§ 2lrmenn)efen^ für

fid^ in 3tnfprudj natjmen; regelmäßig ift mit ber Steigerung biefer

©inmirfung eine ermeiterte 33etei(igung ber ilantone an ben Saften

ber 3(rmenpf(ege ^anb in ^anb gegangen, äßaijrenb fo bie ©eftal^

tung be§ SlrmenroefenS im mefentlid^en ber ©cfe^gebung unb SSer--

iüa{tung<opraii5 ber H'antone bejm. ber ©elbftbeftimmung ber @e=

meinbe überlaffen geblieben ift, i)at bie Beteiligung bec-' .53unbe§ in

ber ^auptfad;e fid^ auf bie Sd^affung eine^ auf bem ^rincip ber

^^reijügigfeit für (Sd^ineiäer berul)enben 9'iieberlaffunggred)t§ befc^ränft.

^n ben 33ereid; be§ ytrmenroefeuio f)at feine ©efe^gebung nur info=

raeit eingegriffen, al§ fie eine 3]erpflid)tung ber ilantone §ur ©emö^^

rung non ilranfenpflege bejm. Beerbigung für il)re gegenfeitigen er-

franften bqm. üerftorbenen armen 9(nget)örigen unter 2tUi§fd;luB be^

9tüdgrip feftgeftellt Ijat. M 3tud) beteiligt fid^ ber S3unb an ber

g^ürforge für ausoiuärt^ rooljnenbe ©d^raeijjer.
||

2. @ntftel)ung ber ortSbürgerlidjen 2trmenpflege.

®ie Bilbung neuer ©emeinben für bie ^xü^äe ber 33erroaltung

neben ben alten 9^ealgemeinben erfolgte am früljeften in ben SanbeS-

teilen, bie bie 9tefonuation angenommen l)atten; nidjt nur rourbe

iljnen ein großer ^Teil ber ^tedjte, in bie ber Staat al^ 9iad;folger

ber ilirdie eintrat, übertragen, fonbern fie erlangten balb and) Se^

beutung für bie ©erid)t§ücrfaffung unb gemiffe 9lufgaben ber ^ev-

lualtuiuj foiüie benuuidjft aud; für ba« Slrnienmefen
;

5U einer ftaat-

li(^en Sfiegelung ber let5teren mar um fo bringenbere SSeranlaffung

üor^anben, alic mit ber Slufljebung ber Älöfter unb Sufüljrung il)re§

3.^ermögenCi gu anbern 3wed'beftinnnungen äaljlreidje Sinne iljre Selb=

ftänbigfeit oerloren fiatten, unb l)ierburd; baS fd)on uor ber 9iefor=

mation §u ftarfen S^inumfionen angemad;fene Bettolunioefen einen

nod; größeren Umfang erl)iett. S)er Unfug erfuljr eine weitere ©tei'

gerung burc^ bie ^raj:i^ §al)lreid)er ©emeinben unb Sanbüögte, fid)

foldjer Seute burd; Sluscftetlung uon 33ettelbriefen 3U entlebigcn, auf
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bie gefüllt fie nisbnnn anbere i^antone nn's) Seilte betäftigten. 3"=

näd;ft gegen biefeii a}(if3bvoii(^ gend^tet luor ein im "^^aijxe 1551 ge--

fafeter iinb im ^a()re 15G3 niieber{)o(ter );!^efd)hif? ber Xagfatjuiig in

S3aben, monnd) fünftig „jebei* £vt, jebcr ^-lecEen iinb jebe itird^tjöre

feine armen Seutc fclbft naä) jebeS Ovt§> @eroo{)nt)eit erI;Qlten foßte".

3iHMin auä) babiirdj ^iinnd;)! nur bem (eid;tfertigcn 9lbfd)ieben uon

Bettlern, 3(u!ofteIIcn uon 33ette(bricfen n. f. ra. (Sintjolt gctban luerben

foüte, fo erljielt boc^ ba§ ^^rincip bolb eine enueiterte Stmoenbung

inib luurbe fo ber 9(n§gangÄpunft für bie ^erou^bilbnng einer ge=

regelten öffcntlidjen 9Irmenpflege.

31 58on befonberer 33ebeutung nnirbe für bne fdjiueijerifd^e

^ettel^ unb 91rmentuefen bie um bie Seit ber i){eformation auffommenbe

©eiüöl^ining ber fdjineiserifdjen 93er)ölferung an auiotQnbifdjen irtriegs^^

bienft; feit ben ^3urgunbcrfriegen (jatte ber frembe ©olbbienft eine

gan5 ungeljeure 3üiebet)nung geroonnen, bie raeit über feinen gefnnben

Urfprung, überfd)üffige IHrbcitsfröfte onberraeit 3U befdjäftigen,

f)inauegelnngt mar unb umgefeljrt ^u einem 'Dtangel an 2lrbeit6=^

fröften im Sanbe fclbft führte. (B§ roirb at§ diarafteriftifd; be^eid^^

net, bafe jur nämlid^cn 3^it, ^u ber fd)meijerifd;e 9Jtannfd)aften auf

bie Sd;(ad;tfe(bcr ^tatieujo ljinau»ftrömten, für bie SJiaurerarbeiten

im i^anton ^ern, felbft bei <Staat§bauten , Italiener oermenbet

nnirbcn. 9Iuf ber anbern ©eite {m\d)k biefeS <Bolh- unb "penfionen-

roefen, unter bem 9iamcn ber „^Jieic^läuferei" befannt, ^ud)t-- unb

3ügeltofigfeit mit fidj , ba ba§ J^rieg^Ieben §u freiem unb ungebun=

bencm 2Qbm uerfüljrte, unter Umftänben gro§e ©efafjren, aber auä)

bebeutenben ©eiuinn bradjte, ber auf bie {eid)tfertigfte SBeife mieber

oergeubet mürbe. ®ie 2tbneigung, nad; 9tücffef)r in bie Heimat ein

arbeitfame^ Seben §u begiimen, füt)rte jur 3=ortfel3ung bc^ lieberlid;en

SebenC^ bafelbft unb ju ungemeiner 33ermeljrung ber 23ettel= unb

Sanbftreidjcrplage. ^m ^al)re 1480 mürben binnen wenigen ^JJionaten

in ber Sd)mei5 über 1500 S)iebe unb Sanbftreid;er — meiften^ ent=

(affene ober bienftlofe 9ieilläufer — l)ingerid)tet. Seljr balb roen=

beten fid^ gegen biefen a)iiBftanb bie Dbrigfeiten. ^er erfte 33efdj(ufe,

ber gegen ba§ 33ette(üoIf geridjtet ift, finbet fid) in ben eibgenöffifdien

2lbfd;ieben au§> bem Sa(;re 1474. ^on ba folgen ^a^r für ^ai)X

älinlid^e $i>erorbnungcn, bie im roefentlidjen, ganj äljnlid) mie in ben

9iadjbar[änbern unb aud; in ©nglanb, fid; auf 2lbmet)rnmf5regcln,

Seftrafuugen , Slbfdjiebung u. f. m. befdjränften , otjne eine vofitioe

?3^ürforge an bie SteUe §u fe^en. 2)odj mürbe bie ^l^erpfüc^tung ber
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©emeinbeu jur gürforöe für i()re 2lngef)öri9en auc^ I)ier roieber k--

tout \
II

S)ie SBeitereiitimdehiug, bie ba§ Strmenroefeii biird^ bie fanto=

imle ©efe^gebung, vox ollem burd; bie fog. Settclorbmingeii er[)ielt,

oou benen bie com Danton 33ern in ben 3a(;ren 1573 imb 1590

erlaffeuen befouberS berüf)mt geworben [inb, füljrte fc^oii nad) fur§er

3eit SU einer beftimniteren 2l6gren3ung be^^ ^^reifeS von ^^^erfonen,

auf ben jene gürforgepf(id)t fid; erftredte; wenn auc^ bie 33ettel=

orbnungen in biefen ifireis meift aüe biojenigen einjubesiefien fud)ten,

bie in ber betreffenben ©enieiube if)ren tl)atfäd)lid;en SBotjnfi^ Ijatten,

fo fidjrte bod) ba§ Seftreben, eine ©rmeiterung ber Slrmenlaft ju

üerljüten, in ber ^raj-iS ju einer Stu^legung, nad) raelc^er in ben

£rei§ ber Unterftü^ung^berec^tigten gehörig lebiglid; bie gur Qdt

if)re§ ®r(affe§ in ber ©emeinbe feBl)aft geroefenen ^erfonen

anerfannt würben. 3in äöege ber Ijierburd; fid) oolläiel)enben

®d)lie6ung be§ Itreife^ ber berechtigten ©emeinbegenoffen erroudjg

fo jene» befonbere Drt^bürgerredjt, 'tia^, luie bereite oben be-

merft, ooni 2lufentl)a(t nnab{;ängig nnb oererbüd) raar, im übrigen

(ebiglidj burdj an^5brüdlid)e 2lufnal)me erraorbcn werben konnte unb,

abgefeijen üon ber 3::eilna(jme an bem ä>ermögcn ber ©emeinbe, ben

Stnfprud; auf Slrmeuüerforgung jum ^anptfäd)lid)en ^nljalt tiatte;

ber gürforgepflii^t ber ©emeinbe entfpradjen anbererfeit^ auögebe()nte

polijeilidje unb üormunbfdjaftUd)e 33cfugniffe, bie itjr gegen if)re

9)litglieber eingeräumt waren. 3^ uief^r einerfeitg bie neuen @e*

meinben 5U 3Sermögen gelangten unb baburd) fidj ba§ ^eilnal^me^^

red)t 5U einem wertoollereit geftaltete, anbererfeit§ bie 3trmenlaft

wud)^, befto meljr fndjtcn bie ©emeinben ben Eintritt g^rember burc|

gorberung Ijoljer (£infauf^^fummen ju erfd)weren. 9Ud;t--Drtiobürgern

pflegte ber 3(ufentl)alt nur gegen S3eibringung eine» ^eimatfd;eineg

geftattet gu werben, üermöge bereu fie im g^atle ber 33erarmuug an

bie ©emeinbe, bereu 33ürger fie waren, abgefdjoben werben fonuten;

bie beinuitlofen ^^ierfonen würben in Sern ju einer befonberen ^ant)^

faffeuforporation oereinigt, weldier bie 3lrmenfürforge für it)re WäU

gtieber mit §ülfe beträd)tlid)er (StaatÄjufdjüffe oblag; aber auc^

abgefeben l^ieroon finbet fidj eine Setljätigung be!§ 6taat§ burc^

Unterftü^ung befonbere in 2lnfprud; genommener ©emeinben, fowie

1 ^0,1 ©eifer, ('^)efcf}id)te be^o 3h-memDefenö im i^nnton 23ern. ®. 9 ff.,

20 ff., 67 ff.
— Übert)aupt tft baö iBerf von (Reifer für bie ttUgemeine ©efdjic^te

bcö ®cf)raeiäerifcf)en ::)(vinenroefenö dou Sebeutuni].
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tüvä) Unter()a(tinu^ üon itranfen= unb ^^vfrünbneranftaüen , bcren

manche ttu§ bcr llnuüanbUing ber i^löfter iii berartige ^J^ftitute

f)erüorcjcßaiu]cii lunren, unb benen fiel; im i^aiife ber Seit nucl) ^svren=

unb äi>aifenl)äu[er, foune iHrbeit'ctjäufer jur 23eu)at)riing arbeit^^

fd^euer ^erfonen jugefetten; ein Xeil biefer 3InftQlten rairb nod;

gegeinuärtig von ben 5lantoiicu unterhalten. Sieben biefer ?^ürforge

gingen ftrcnge lliaf5regeln gegen Bettler unb :^anbftreid}er Ijer,

namenttid) fo weit e§ fid) um fontongfrembe ^^erfonen l)Qnbelte;

mon i)k[t e^3 für erlaubt, fo(d;e bei fidj barbietenber öe(egenl)eit für

ben 2)ienft in ben Si^ürfenhiegen ober al§> ©ftauen auf ben (^5a(eeren

§u oer()anbeIn. ^ennod; blieb ber ßrfolg biefer oft ol)ne ^^onfeguenj

trrationclt angeraanbten SJca§nal)men ungenügenb.

3. ©emeinbercf orm ber ^eluetif djen 9Upublif unb
il)re fpätere ^^ortf üljrung.

Gine erl)eblid;e llmuianblung, roeldje auf bie ©eftaltung bei

3lrmeniDefen§ nid;t oljue ©influfs bleiben fonnte, erfnljr burd; bie

Dou ben niueUierenben ^enbenjen ber franjöfifd^en Dfieoolution er=

füllte Öefe^ugebung ber §elüetifd)en ^iepublü' üor allem ba§

©emeinberoefen ; roenn auä), um bie burdj bie angefünbigte ^ieform

beunrul)igte öffentlid;e SJieinung ju befd;iüid;tigen, ein ®efret uom

27. ^^radjmonat 1798 ben g^ortbeftanb ber ©emeinbegüter au5brüd=-

tid) geiüäljrleiftete, fo mürbe bod; bie öffentlid^e älUrffamfeit ber

^ürgergemeinben ben neugefdjaffenen ©inmoljuergenteinben übertragen,

benen alle in ber ©emeinbe moljuljaften Ijeloetifdjen (Staatsbürger

angeljörten unb bie oon einem gemäljlten befonberen ^orftaubc ber

SJcunicipalität geleitet mürben (@efet3 über bie 9Jiunicipalitätcn oom
15. ^ornung 1799). S)ie Suftctnbigfeit ber 33ürgergemeinben raurbe

naljeju ju ber ber früheren 9iealgemeinbeu tjerabgcbrüdt ; aufeer ber

^erroaltung unb 9tu^barmad)ung il)re§ $8crmögen§ blieb il)nen im

rcefentlid^en mir bie 3lrmenunterftü^ung. Um mit iljrer 3lbgefdjloffen=

l)eit 3u bred;en, raurbe burdj ha§> ©efe^ über bie ^ürgerrcd;te üom
13. ^ornung 1799 bcftimmt, ba^ bie CrtSbürgergemcinben üer=

pflid;tet feien, jeben Ijeloetifc^en Staatsbürger auf fein ^^erlangen

al§> 3)titglieb anjunelimen, ber fidj in ber ©emeinbe liau'jljältlid)

nieberlaffe unb ba» beftinunte (Sintaufilgelb bejaljle; le^terec^ foUte

* ©ie^e f}ierüt)er unb bac> ^-olgenbe in^befonbeve dlü^d)eler, 33ettr.

5Ui- Ojefc^idjte beo ()etmat(ic{;ou Öerid^täftanbeö, 3"'^^^^ l^^O, S. 100 ff- unb

(SJeifer a. a. 0. S. 879 ff.
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für jebe ©emeinbe generell uub int uoraus? feftgefe^t raerben uub

gu bem äöerte ber @emeinbe= unb 3lrinengiiter im 33erl)nltni^5 fte()en.

©d)on ein @efe^ üom 9. Dfiober 1800 befeitigte jeborf; biefe 9teue=

riing, wie beim aiiä) im übrigen bie nnter jener 9tepnb(i! ertaffenen

3Sorfdjriften fid; nid;t in formeller ©ültigfeit bel)aupteten ; e§ griff

jebo($, nnd;bem bie gjicbiationSgefetjgebung nnb uor allem ber S3nnbe§^

ücrtrag uon 1815 bie 9tegelnng ber ©emeinbeorgnnifntion ber 3lnto=

nomie ber £antone roieber überloffen (jatte, bie ©efe^gcbung ber

legieren uielfad; auf jene 3^oßiteilnng ber ©emeinbeorganifation

jurüd, inbem fie ebenfall» ber DrtSbürgergemeinbe eine ©in»

roo{)nergemeinbe — aud) politifd;e ober 9Jiunicipa(gemeinbe

genannt — gegenüberftellte unb il)r bie 3lufgaben ber örtlid)en

^solijei nnb 2;ßol)lfal)rt§pf(ege , foroie übertjaupt bor örtlichen ^er»

maltnng übertrug, inogegen ber 2Birhing§!rei§ ber DrtSbürger-

gemeinben fid) ber ^Heget nad; auf bie 3]erroaltung be§ ©emeinbe*

unb 3trmengut^, bie ?^ürforge für arme DrtSbürger nnh bie $anb=

Ijabung beg 3Sornuinbf(^aft§mefen§ über bie DrtSbürger befc^ränfte.

®ie Slbgrenjung im einäelnen ju gießen, blieb ber ©egenftanb eineg

^^ro5effe^^ ber fidj burd) bie t)erfd)iebenen, feit ber 9ieftauration

burd)laufenen ©tabien ber ftaat§red;tli($en ©ntroidetnng l)inburd^=

§iel)t unb feinen 3Ibfd)luB h\§> Ijente nod) nidjt gefunben tjat. SSieleS

uon ber Siegelung jener Slbgren^nng ift innerljalb ber eingelnen

"Slantone ber Selbftbeftimmung ber beteiligten ©emeinben überlaffen

geblieben, niie benn beifpielSiueife einen befonbertc intereffanten 3Sor-

gang biefer 3lrt bie nad; langmierigen äserljanblungen juftanbe ge-

kommene 3Iu§fd)eibung§urfunbe /luiifdjen Drt§bürger= unb ©inraoljuer*

gemeinbe ber ©tabt ©t. ©allen üom 29. 33radjmonat 1882 entljält.

ä)a§ 35erl)ältni§ ^nnfci^en ben beiberlei ©emeinben ift baljer in ben

einzelnen 5!antonen uerfdjieben geregelt; in ber ^Jieljrjabl berfelben

l)aben beibe einen gemeinfd;aftlid;en OJemeinberat , in anberen be=

fonbere SSermaltunggorgane; ebenfo get)cn bie ilantone in ber 9{ege=

lung bcy ^serljältniffef^ in bem ba§ Crticbürgeroermögon ju bem 33e=

barf ber ©inuioljnergemeinbe beijutragen t)at, meit auSeinanber.

2tu^er ben genannten ©emeinben finb in ben ein,^elnen .'»lantonen

and) mä) bie tirdjengcmeinben für bie 3lu§übung ber Slrmenpflege

üon einer gemiffen 33ebeutung^

1 M Sie S(rinenifvei?etnteituii(i rid^tet ftd^ [e^v oft nod) nad) ben

.Hird)ent)evf}ältniffen; es fann ba()cr ein 3(rntenfveig öfteis; mefjrere politifd^e

Wemcinben, oft nnv S'cile fold)cr umfnffen. Ülud) fönnen Drtfc^aften ober Xeik
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4. SeftreOiinnen jur ^erftellunc^ eine§ eiiit)eit(irf)en

9? i e b e r I a f f u n ij § r e d) t !§ u ii b Cr i n t r e t e ii b e r 33 u n b e ;? g e f e ^ --

gebung.

9iadjbtMn mit ber 9luf(jebimg ber §e(üctifd;en 9iepub(if bie nitc

Slbgefdjloifeiiljeit ber ©emcinben iniebcr in ilive 9^ecl)te cingefe^t

tüorben, bilbet ben einzigen für bie gnnje Sdjiueij gültigen ^titel,

in ber ©emeinbe 9lnfentl)a(t sn nefnnen, bog Drtlbürgerred^t;
biefe^^ M^d)t gemann nod) baburcf) an Scbcutung, baf3 e§ nl'o bie @runb=

tage bec> ^lantonc^ bürg er redete anerfannt iinirbe, be[fen 33efi^

narf; bem 33etd)hi[le ber 3:^agfQ^nng üom 13. ^'uü 1819 bie SSorong-

fe^^nng be» Sdjiueijer 3Hirgerred;tc- bilbcte. ^ie 33ebingungen

uorsufd^reiben, unter benen aud) 9tid)t = .Hantonebürgern bie 3iieDer=

laffung gujugeftefjen mar, blieb nadj bem 33unbe§oertrage uon 1815

ber fantonafen ©efel^gebung uorbetjatten. Ser buntfdjedige 9i'ed)t^3-

jnftanb, ber fid) aui ber aueeinanberge()enben 3(rt ber Olusübung

biefeS 9te(^t§ ergab, mürbe mit ber 3iii"^f)"^e be^5 3>erfeljr^3 Smifd^eu

ben ilantonen aU ein immer (äftigerer Übetftanb empfunben, bem

man junädjft burd; a^erftänbigung jmifdjen ben .Hantonen betreffs

g(eid;artiger 9iege(ung jener Sebingung abgutjelfen fud;te; eine fotd^e

mar ba» ämifdjen 13 (Stäuben abgefd)(offene .^onforbat uom 10. ^uli

1819, raonad) für Sdjmeijer eigenen 9iedjty ber 33efi^ eine§ ^eimat=

fd^etnS, eines SittenjengniffeS, guten :öeumuubS unb fofern bie

9tegiernng bieS für notmenbig t)ie(t, and) ein SluSmeiS über (;in=

reid;enbeS 3]ermögen ober Grmerb, um fidj unb bie Seinigen obnc

53eläftigung ber ©enunnben ju ernätjren, «erlangt merben foinite;

im ?>-a[I ber 3.^erarmung fonnten foId)e Diiebergelaffeue auf ©runb
be§ ^eimatfdjeinS an bie .*0eimat§gemeinbe jurürfgemiefen werben.

Gine für bie ganje 3djuiei5 gültige Siegelung fanb bie 9)iaterie erft

burd^ bie 33unbeSoerf äff ung oom 12. September 1848, bie in

2lrt. 41 allen Sd^meisern d)riftlid;er 9te(igion bie g^reiljeit ber 9iieber=

(affung in allen Kantonen unter 33ebinguugen geiuäljrte, bie im all-

gemeinen benen im ilonforbot oereinbarten entfprodien ; an ©emeinbe^

laften foUten ben 9licberge(affenen anberer .Hantone feine gröf^eren

iL^eiftungeu als benen bee eigenen ivantone auferlegt merben bürfen.

®urd; ben SunbeSbefd)lu6 betr. Oteüifion ber ^unbeSuerfaffung üom

uon Drtfd^aften eineö 5lautonö su Slrmeufreifen eincci anbcven 5^antoii5

gel^ören. — ^evc^U II. Sc^iüetäeri)d)e Stattftif ^ol• 3liutlicf;eii 3(nuenpfteqe.

33ern 1897. 11
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25. ^oriutng 1866 raurbe bie ^efdjränfmuj auf 3(ngepn(]e ber

rf;riftüc^eu 9ieügtoii fotuie- bie an§> bem Jlonforbat übernommene

^eftimmnng, roonnc^ von ben bie 'Jiiebertaffunc] 9tad)fud)enben ber

9tad)wei!o l;inreidjeiiben ^ßermögcuso ober Grroerbi§ uerlangt werben

konnte, in äiL^egfatt gebra(^t; batjegen blieb für ben JqH, boB ber

S3etreffenbe ber ©emeinbe burd) iserarmung jur Soft fiel, bie naä)'

träglidje Sßegroeifung äuläffig. äi>eiter gef)en teilio in ber ©rleic^te*

rnng ber 9tieberlttffung , teils in ber ©idjcrftetlung ber D^lec^te ber

9iieberge(affenen bie 33eflimnutngen ber Sunbesoerf af fnng Dom
29. 9^ooember 1874. (SS genügt fortan jum 9iieber(affiing§=

antrage ber ^eimatfdjein ober eine gieid^bebeutenbe 2tu§uiei§=

fc^rift. ShtSnaljmSioeife fann bie 9iieber(affung foldjen, bie infotge

eines ftrafredjtlidjcn Urteils nid)t im Sefi^ ber bürgerlid;en 9?ed;te

unb ©tjren finb, oenueigert ober entzogen werben ; bie @nt5ief)ung

ift aud) gegenüber benjenigen guläffig, metc^e fc^werer 3]erget)en

megen raiebertjolt geric^tlid^ beftraft finb, foioie gegenüber benjenigen,

roeldje bauernb ber öffentlidien äBoljltljätigfeit jur Saft faden unb

beren i^eimatgemeinbe bejro. ^eimatfanton eine angemeffene Unter-

ftüt^ung auf amtlid)e 2(ufforberung nid;t gemäljrt ; nur in Äantonen,

in benen örtüdje 3(rmenpf(ege befteljt, barf bie ©eftattung ber 3tieber=

laffung für ilantonSangeljörige an bie 33ebingung gefnüpft roerben,

baB biefelben arbeitSfätng unb an iljrem biStjerigcn SBolmort nid^t

bereits ber öffentlid)en 91rmenpf(ege jur Saft gefallen finb; bie @e=

meinbe, in ber ber 9iiebergelaffene feinen äöoljufi^ nimmt, barf il)n

nidjt Ijöljer als ben DrtSbürger befteuern (21rt. 45 ber 35.^1). 3lud)

biefe 33eftimmungen inbeffen genügten nidjt; eS blieb baS 33ebürfniS

beftet)en, baS 33erf)ältniS ber Diiebergelaffenen gegenüber bem ilanton

ibreS äl'ol)nfi^eS teils betreffs ber !öefteuerung, teils in cioilred^t-

lid)er ^infid)t näljer 5u beftimmen; baS ^^^rincip biefer ^)tegelung

entf)ält Slrt. 46 ber .53unbeSüerfaffung oom 29. mai 1874,

ber ben ©runbfatj aufftetlt, bafe bie lliiebergclaffenen in ber Siegel

unter bem dkdji unb ber (^efe^gebung beS ^>oljnfit^eS fteljen; ber

©rla§ oon Seftimmungen über bie Slnroenbnng biefeS ©runbfa^eS

fomie gegen bie ©oppelbefteuerung wirb bafelbft in 9luSfidjt geftetit.

5^ie tjiermit gegebene Buf'JS^ß ^)ot biSljer, imdjbem ber urfprünglic^e

33erfud;, beibe angebeuteten 9{id)tungen ber äßeiterbilbung in einem

(^)efel3entunirf sufammen^ufaffen, ergebnislos geblieben mar, lebiglid^

betreffs ber eiuilredjtlidjen 3ierl)ältniffe ber Stiebergelaffenen CSrfüUung

gefunben ; baS über biefen ©egenftanb ertaffene öefe^ oom 25. Quni

1891 l)at and) für baS 9lrmenii)efcn infofern 33ebeutung erlangt, als
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e§ bie ^iU^rimo ber 5ßonminb[cf)aft uoii ber ^eimat^gemeinbe auf

bie äi>o()nfi^i3enieiiibe überträft ^ Sern Verbot ber 2)oppetbefteue=

vuwQ bie erforberüdjc 3(uÄfü()rimß 311 c^ebeii, mar ber ^mtd dm§>

am 6. ^Diärj 1885 ber .^Jinibe^uerfammlimo uorocleijten, jebod) uid;t

jur Slnnaljine gelamjten ©efe^entraurfeg ; er enttiielt bert ©runbfa^,

ba§ beiuecjtid^CiS 3>ernuigeu iinb ©rmerb be^> Steiierpf(id)tigeu ber

33efteiieniiu] im äi>oljnH^ = .siautoii , ließenfdjaftüdjeio 'iserinögeu ber

Sefteueruiuj au bemjeuigeu Crte, luo e§ belegeu, unterliege; immer=

l;iu befteljt ba§ $I5erbot ber ^oppelbefteuerung t(jatiäd)Iid) in ilraft,

ba e» fdjou uor bem (S-rlafe ber ^uubeSoerfafiumj in ber ''^Jrariio be§

Sunbe^ratg fidö ©eltuug üerfd;afft (jatte uub iu bem 3lrt. 4G eine

9tnerfeuuung biefer '^^xax:hi auf feiten be^o 33unbe^5gerid)t!o gefunben

wirb. Stuf jene ©idjerfteHung eiueö einljeitlidjeu 'Jtieberlaffungered;t§

l^at fid; bie ©iniüirfung be§ 53unbe^^ auf ba§ Slrmentuefen im att=

gemeinen befd)ränft. @ine 3lu!cnal)me bitbet ba0 ^^unbe^gefe^
über bie tieften ber 'i>erpflegung unb bie 33eerbigung
oerftorbener armer Slugetjörigen anberer i^an tone üom
22. Qum 1875, uie(dje^5 einen '|sunft ber interfantonaten 2lrmen=

pflege regelt; ec^ oerpftid)tet bie i^antone, bafür 5U forgen, ba§ un--

bemittelten 3lngel)örigen anberer Kantone, loeldje erfranfen nnb bereu

9iüdfet)r iu beu ^einmtfantou o^ne 9Jad)teil für it)re ober anberer

©efuubljeit nidjt gefdjet^en fann, bie erforber(id;e ^^ftege unb ärjt-

tic^e 93et)anbluug uub im ©terbefaU fd)idlid;e Seerbigung ju teil

werben; ein @rfa^ ber eutftanbenen i^often finbet nur inforoeit, a(§

er üom .^ütfÄbebürftigen felbft ober priuatredjttid) ^erpf(id)teten ge=

leiftet tuerben faun, uid;t aber au^-> i3ffentlid)eu ilaffeu ober 3Inftalten

ber ^eimatfantone ftatt. 3m übrigen unterliegt nod; je^t 't>a§>

2trmeu!uefeu auSfdjlieBlid) ber Siegelung burd; bie ©cfel^gebung ber

Kantone besiu. innerljalb ber burd; biefe gezogenen ©renjen ber

Slutonomie ber ©emeinben; e§> ift inbeffeu jener in bem 33unbe!ogefel^

au§gefprod;ene ©runbfa^ uielfad; für bie fantonale ©efe^gebung in

' M 'älrt. 10— 18. Son Sebeutuiui finb aud; bie i5efiimmiuu-;cn ülier beii

23cflriff öc'5 3Bo()nft^es unb bie 3u»-'ttfung ber |)etmat. ©S tautet 3(vt. S

3(1. 1: „Xcv äüofjnfil5 im ©inne bicfe^^ @efel5e§ öefinbct fid^ an bem Crte, rco

jemanb mit ber 'ilb[id)t, bauernb iu uerbltibcii, uiofjiit." Unb 2(rt. o: „^Benn

jcmanb in mehreren ilantonen l)eimatlieicil)tigt ift, fo ßilt für bie ^tnuienbung

ber :öeftiiiununi^en biefee ©efeUeo abi öeimat bcrjenii]e .s^eimatfanton, in mclcftem

er feinen let3ten Si!of)nfil3 cjeljnbt f)at, nnb fall'o er feinen ai'ol)nft^3 nieniato in

einem ber .vieiinatfantone (\d\abt ijat, berjenifle Alanton, beffen 33ür(-;erred)t er

ober feine il^orfa^ren jule^t enuorbcn Ijaben." ||
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bem (Sinne üorbt(büd) geraefen, ba^ biefe Grftattungsanfprüd^e be=

güglidfier 2lrt auä) ^tuifdien ben bemfe(tien ilanton nngef)örigen ©e*

meinbcn an§gef dj (offen hat.

M %üx 3Iu5(änber ()aben bie Kantone ilranfenpftege nnb ^e=

erbigung gu leiften, foroeit ber 93nnb mit beni ^einmtftaat 9^ecipro^

citäteoertrnge alnjefdjloffen i)at. ©old^e 33evträge finb abgefc^loffen

mit ber öfterreid)=nngarifd)en 'ä}ionard)ie (©tantisüertrag üom 7, ©e--

§ember 1875, 2lrt. 7), mit Italien (ßrflärnng jraif djen ber fdiroei^.

@ibgenoffenfd)nft nnb bem ^önigreid) Italien betr. gegenfeitige nn*

entgelt(id;e äserpftcgnng armer @rfrnn!ter üom 6. nnb 15. Oftober

1875), mit ^ranfreidj (Übereinfunft betr. mittellofe ®eifte§franfe nnb

uerlaffene 5^inber nom 27. September 1882), mit Sentfdjtanb (9tieber=

laffnnggoertrag üom 31. Wiax 1890, Slrt. 11), mit 33elgien {Qv--

üärnng uom 12. 9toüember 1896). Stn^erbem finb bie Äantone Ianbe§=

gefe^li(^ jnr ^ürforge für i()re au§> bem 2In5(anb ^nrüdgemiefenen

3lngeprigen üerpfüd;tet. 3(bmad;nngen tjicrüber bei'tetjcn jniifc^en

ber Sdjuieij nnb ber 9Jie{)r§Qf)l ber größeren Staaten, ©nblid)

Tüirft bie Snnbe§bel)örbe im g^alle ber ^eimattofigfeit infofern

mit, al§> Sd^nieiäern otjne ^eimotredjt bnrdj bie ^^nnbe^bel)örbe ein

Äanton$bürgerred}t nnb bnrd; bie betr. ilantonebetjörbe, fofern bie

^erfonen nid;t über 50, refp. 9J?änner 60 3(^{)re alt, ober bei frimi=

neller nnb ente()renber 33eftrafnng nid)t retjabiütiert finb, ein @e=

meinbebürgcrredjt an^gemittelt ober uerfdjafft werben fott ; ber ilan==

ton ^at bann bie ^^flic^t ber ©nibnng nnb ber Strmennnterftüt^nng

foldjer ^erfonen (33nnbc§gefe^ betr. bie ^eimatlofigfeit nom 3. ©e--

§ember 1850). ©ine birefte Unterftütinng luirb bnrdj ben 33nnb bo=

bnrd) üermittelt, bafe bei 3SerteiInng non @ifenbal)nton§effionen , für

bie ber 33nnb §nftänbig ift, in ber Siegel folgenbe ^^eftinnnnng anf=^

genommen wirb: „3(rme, roeldje al§ fold)e bnrdj 3'''ngi^i'^^ jnftänbiger

Seprben fid) für bie B^aljrt legitimieren, finb §nr ^^älfte ber ^er-

fonaltare ju bcförbern".

©irefte Unterftü^nngen feitcns bec^ ^nnbe§ fommen nodj anf

folgenben ©ebieten nor. ©rften^ (jaben ein 9tedjt anf Unterftü^nng

bnrd) ben 23nnb biejenigen 9Bel)rmänner, uie(d)e bnrdj eibgenöffifdjen

^Diilitcirbienft einen uorübergetjenben ober banernben 'Jiadjteil in iljrem

©rtüerb erlitten Ijaben, fofern fidj il)r Seben^nnterljalt ganj ober teil=

meife auf biefen Grinerb grünbete, refp. im Xobe^fall bie .gtinter--

laffenen, beren i^ebensnnterljalt gans ober teilmeife bnrdj ben ©rmerb

beg ä^erftorbenen bebingt mar, al^ bie SBitroe, weini fie mit bem

3Serftorbenen gufammcnlebte, bi^ jn einer eoentneüen SBieberner-
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^eiratung, ober bie Kinber 6i^ 511m 18. 2t(ter§ja()re, ober bie GÜerii

ober bie ©efdjiüifter big §um 18. Sl(ter!Sja()re , ober bie ©roBelterii

(^unbe»ßefe^ über l)(M(itärpen|"ionen imb (SMitfdjäbigimgeii uom 13. Mo^

oember 1874). Sie 33unbe!cunterftü^ungeii geinä^ Siunbei^gefe^ betr.

a)ii(itärpen[iouen üom 13. 'Jiouember 1874 befteljeii bei oorübergef)en=

bem 3i'i^iicft^ltnbcu bc» (Jriüerbeio (ganj ober teihücife) in 3(üerfal=

fummen, bei baiiernbem 3ni^iictl)f*^i^6ii i'i jä()r[id;en töelbleiftungen,

fog. ']^e^fione^. 2)a!c 'iJtarimum ber jäf)r(id;en 05clb(eiftmig beträgt in

ber 9iege( für einen 3ßet)rinann bei gänjlid;er ^ülftofigfeit 1200 g^rc».,

für einen äBet)rmann bei teilraeife oorljanbener 2lrbeit§fäf)igfeit

700 %xc§>., für eine 'ii>itroe mit i^inberti ober für meljrere ä£saifen=

finber 650 ^rcl. u. f. w. 3Be{;rmänner, n)eld;e infolge 9JiiIitär=

bienfteS einen oorüberge^enben förpertidjen ober geiftigen 'JJad^teit er-

leiben, foUen loomöglid; in Spitätern nntergebradjt loerben (33nnbeg--

gefe^ betr. 3JiiUtärpenfionen 2c. com 13. 9cooember 1874).

2In üorübcrgeljenben Unterftü^ungen biefer 3lrt rourben 1890 ge=

\mi)xt in 41 ^äUen 18 669 g^rc^., für banernb llnterftü^Ue nnb jroar

75 äöe^rmänner unb 150 Hinterbliebene 51930 ^rc§. Cb biefe

Unterftü^ungen 5n ber öffentlid^en 9(rmenpf(ege ge()ören, ift nidit lui^

beftritten; bod; finb fie in ber neueften ©totiftif ber öffentlidjen

3lrnienpf(ege mitgeteitt^ 2lu^erbem leiftet ber 53unb 33eiträge an

auioiüärtige ^ülfSgefeQfdjnften aller Sänber im ©efmntbetrage oon

23600 ^rcg., 1U05U nod; 20500 Jrcic. feiten^ ber Kantone treten.

®ie HüIfggefeüfd;Qften unterftü^ten 1890 im gonjen 27 260 ^^erfonen

mit einem Öefamtnufwanbe oon 245 220 3=rc§.-. ©nbüd) ftetlt ber

Sunb in bem fog. 3ilfo(jol5et)nte( ben Hantonen finanzielle SJiittel

3ur 3Serfügung, bie §um S'eil für ^mede be» Slrmeniuefenio üertuenbet

werben^.
||

B. (Brunbfätjc bcs öcltenben :^rmenpflcöcredjtö.

1. Sie ü er fc^i ebenen 3i;fteme.

a. dtiavaUcviitit unb @cItungSiicrcid).

Sie forporatioe ©runblage ber öffentlid;en Strmenpflege gelangt

barin jur ©eltnng, ba§ ber 3lnfprud) auf ^ürforgc at^ ein 2ln§fluB

bei* genoff enf djaf t lid;en isert)ältnif|eg ber ©emeinbemitglieber

1 Sergl. biefe @. 24, 25 unb bie 53emertiuu] 5. 26.

' a. a. D. ©. 24, 25.

"" a. a. D. ©. 26.
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QufgefaBt wirb
; f (^oii t)iernii§ ergiebt [ic^ ber obligotorif (^e (Eljorafter

ber Seiftiing, raie er in ber ©efe^gebung ber bei weitem weiften

ilantone juni 9(u»brucf gefontmcn ift: nur eine 9)iinbert)eit ift biefer

@ntroi(fe(ung ferngeblieben, inbem innertjalb berfelben e§ teüä über=

t)Qupt nidit 5U einer gefe|Iici^en Siegelung be§ 3lrnienpflegered^t§ fam,

teil§ uienigftenS üon ber ^erftettung einer 3timng§pfad)t ber öffent=

liefen ^Korporation abgefel^en roorben ift. (Sine gefe|iid)e Siegelung

ber 9)laterie fel)It gur Seit nod; in Jöaf el= (Stabt; ber grofee

9?eid)tum an g)titteln, wel^e freiiüiaige Suroenbungen unb Beiträge

ben (Stiftungen unb 2lnnenanfta(ten teilC^ in ber a>ergangentjeit gu-

geführt (jaben, teils nod; 5ufüt)ren, t)at e§ biäljer ermög(id)t, mit

einer 3In5at)I roefentUd) auf ftiftungSniöBiger ©runblage beruljenber

3nftitute begro. ber ju einer größeren 35erein§organifation centralis

fierten freiroilligen 9lrmenpf(ege ausjufonimen; erft ntit ben in ben

Sal)ren 1885 unb 1890 erloffenen ©efe^en über uiientgeltlidjeä Se==

gräbniS bcsn). unentgeltlid)e po(ifIinifd)e 33e()anb(ung ift ein (5d)ritt

in ber 9iid)tung einer ®urd)fül)rung be§ obligatorif d}en Gt)a=

rafterS ber Slrmenpftege getljan raorben. M (Sinen weiteren, wenn

and; «einen ©djritt in biefer 9üd)tung bebeutet auc^ ba§ ©efe^ üom

25. 9ioüember 1897, auf haä nod) unten äurüd.^ufommen ift. 1|

©inen tebiglic^ fafuttatiüen G^arafter l}attcn bie ßeiftungen

ber öffentlidjen Korporationen im Sereid) ber 2Irmenpf(ege lange Seit

in ben Kantonen ber fraujöfifdjen ©d)raeij beroaljrt. 9iad)bem in^

beffen neuerbings g^reiburg (1869), 2BaabtIanb (1888) unb

t)ieucnburg (1889) bte 9(nerfennnng be§ ^^srincipg ber öffentlidjen

2lrmenpf(ege gur ®urd)fü()rung gebrad)t l)aben, ift e§ nur nod) ©enf,

ba§ fid) mit einer (ebigüd) freiioidigen 2trmenpf(ege auf ber ©runb--

läge einer mit reidjen SJUttetn auSgeftatteten ©tiftnngSarmenpftege

begnügt, ^m 33erner ^s^xa^ mar bis 1897 bie ^ürforge ebenfaCS in

erfter Sinie ber prioaten 33eteiligung übertaffen, bei bereu Unjurei^^

ad)feitbie (53emeinbcn crgän^enb eintreten; e§> ift bieS Eintreten jebodj

„nie anberS aufgefafjt worben, benn aU eine ^:pflid)t ber freien ^M]i'-

ttjätigfeit unb d)riftlidjcu Siebe" ; e§ mar inbeffen, ba bie einbeitlid^e

- ^tegeiung ber 2lrmenpf(ege für beibe ^ei(e beS KantonS S3eru in

31u§fid)t genommen unb bie am 4. $juni 1893 üom 33ol!e angenom=

mene ä^erfaffung Ijierfür bie 33afi§ gefd;affen t)atte, ber SBegfatt biefeS

3lu§nat)meoert)ältniffe§ be§ 33erner 3ura in 21uSfid)t genommen , fo=

1 M 2)te folgcnbcn 3(uotü[}ningcu \mh nad) bcm neiU^niiärtigcii Stanbc

ber ©efetJtietning beiidjtint.
|i
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bo^ biefer i^antonteil nunmeljr in bie 9ieil;e ber Äontone, bereu

9J[rmenetrmd;tungeii auf boni ^irincip ber oti(ii]Qtorif djen

9Irmeu pflege deruku, ciucu'treteu ift. ai^a^ biefe le^itcreu Kautone

anlangt, fo (jat bie weitauso gröt3te a)cet)rja()[ j^umr bie DrtSbürcjer'

gemeiuben üI§> S^räger ber ^ürforgepfüd)t beibeljalten; bod^ ^at bie

in beut ^)3rtucip ber G'inridjtuug begrünbete 9lu§fdjlief,(ic^feit, mit ber

bie ^nirforge jener öeuieiiiben iid) auf bie Ort^^bürger befdjräutte

unb oermöge bereu ju beu Saften nur bie OrtSbürger 33eiträge ju

leiften oerpfüd}tet mareu, im Saufe ber Gntiuirfetung uuinnigfadje

5)ii(berungeu erfal)reu. dlnv giuei itautoue, 53eru unb 3Jeuen =

bürg, l^aben in ber ^auptfad^e jene ©runblage aufgegeben unb ber

Crtsibürgergemeinbe bie ©inuiobnergemeinbe fubftituiert. ^m 5tauton

^eru mar bie bejüglidje befoubere ©utmidetung bereits burdj Öefe^

üom ^atjre 1846 eingeleitet morbeu; fic fanb mit bem @efe^ üom
^atire 1857 einen uorläufigeu 9(bfd){uf3, um gan^ neuerbingS nadj

i^iafegabe ber oon ber neuen ^serfaffung anfgefteüten @efid)t§punfte

burd; ba§ ©efe^ oom 22. September / 28. 3ioüember 1897 abfdjlieBeub

für ben gansen S?anton geregelt ju raerbeu. ^m Kanton ^3Jeuenburg

ift bie Ummanblung ein ^^er! ber mit bem 6efe^ oon 1889 §ur

®urd)fü()rung gefommenen neueften ©ntmidelung. ^n feinem ber

beibeu Kantone ift bie Strmenpftege ber Drtgbürgergemeinbeu oöüig

oerfdjiüuubeu ; fie beftetjt in 33crn ai§> eine erceptioueHe ©inridjtuug

in benjeuigeu ©emeinbeu fort, mefdje bie Koften ber 2lrmenpflege

au^fdjtiefslid^ ou§ bem ©rtrage be§ 33ürgeröermögeu§ gu beftreiten

imftaube finb; in 9ieuenburg ift, mätjreub für bie im Kauton mol)-

neubeu Kantouangetjörtgeu bie ßniunoljuergemeinbe gu forgeu \)at,

bie gürforge für auBerl^alb )id) auftialtenbe Kantonange^örige 2tuf=

gäbe ber ^eimatgemeiube.

b. Strmeiipflcge üf)itc ftaotItcf)c Drgouifotion best«, mit fafuttotiocm

6f|oroftcr.

^eue bie Stelle einer ÖJemeiube = Slrmenpflege oertretenben ftif=

tung^artigen ^nftitute 33afel§, aU 33ürgerfpital, ^frünbt)au^, 2Baifeu=

uermaltuug, ^Umofeuamt, fiub nad) 5J(af5gabe i()rcr funbation§mäf5igeu

3medbeftinnuuug jmar gruubfäl^Iidj nur für Sl^rtfobürger beftimmt,

inbeffeu ift, nameutlid) roaS ba§ Sürgerfpitol anlangt, biefe 2lug^

fc^üefelidjfeit feiue^megÄ mit uodcr Strenge aufred)t erljalten morbeu;

aubererfeits madjt bie freiunüige 3(rmeupflege bie iserforgung ber

beu Klaffen ber bloßen Diiebergelaffenen unb 9tufentt)a(ter auge{)örigen

iQüIf^bebürftigen mit 9tüdfid)t barauf, ba^ benfelbeu bie ©rträgniffe
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ber Otiftungeu in minbcrem 3JiaJBe siifüeBen, §ii i(;rer befonberen

3(ufgabe. ^ür bie im Sanbcjebiet luofjnenbeii Crtebürger ift ba§

SanbarmeiUjaiiS beftimmt. ^n grunbfd^ürfjem ©egenfat^ 511 ber in

biefeii (E'inrid;tungen ju ©runbe (iegeuben 3Iuffaffiing ftel)t bie neuere

©utuncfedmg , in bie mit bem ©efel^e üom 8. ^uni 1885 betr. bie

33eftattungen, foroie mit bem ©e[eg üom 17. g=ebruar/13. Dftober

1890 eingetreten roorben ift. 3iadjbem burc^ ba§ erft genannte

©efe^ bie nnentge(tlid)e 33eforgnng bei 33egrttbni[fe!5 für nüe im

Danton geftorbenen be§m. 5nr 3eit iljreS ^obel mot)nf)aft getnefenen

33ürger, llUcbergelaffencn nnb ©inroobner auf ben (Staat übernommen

mar, ging am ben Slnregungen, bie bie über eine atigemeine 5!anton=

oerfidjerung geführten, in ber ^auptfad^e ergebnislos gebliebenen 5ßer*

()anb(ungen gegeben tiatten, jenes -^roeite ©efe^ tjeröor, bnrdj meldie»

ben minber bemittelten ©inrootjnern , fofern fie \iä) menigftenS fediS

9}tonate im S^anton aufgeljalten , 3{nfprnd; auf nnentgeltli($e poli=

flinifdje ^etjanbhtng eingeräumt uuirbe.

M hieran fd;üe§t fid) bie neuefte ©efeggebung, bie baS ©rgebniS

(angiät)riger 33eratungen ift, aber in if)rem ©nbergebniS nidjt oiel an

ben beftetienben 3iift'inben änbert. Sie mar ueranla^t burd; einen

S3efdjluf5 beS grofsen 9iateS, mittels beffen er ben 9iegierungSrat auf^

forberte, einen 33eric^t mit ©efe^eSentrourf über bie 9Jiitroirfung beS

©taateS bei ber 3trmenpf(ege uorjulegen. § 16 ber Sserfaffung be=

ftimmt: „®ie 3lrmenpftege ift Badjc ber 53ürgergemcinben unb ber

freimiüigen 2:^bätigfeit unter 9)iitroirfung beS Staates. ®ie 3luS--

füt)rung biefeS Oiriinbfat^eS ift ber ©efe^gebung uorbc^atten". 3"
bem ^erid;t, ben bie für bie a.sorbereitung niebergefet^te Äommiffion

Gnbe 1895 erftattete, rairb anerfannt, bafe eS an 33eftinnnungen über

baS bürgerlidje Strmenmefen fe^Ie unb bie finansieKen $i>erl)ä(tniffe

ber ätnftalten in Staat unb Sanb feineSraegS günftig ju nennen feien.

®od) fütjrte biefe Grruägung feineSmegS ju ber gorbcrung einer obli=

gatorifd;cn 3Irmenpf(cge, fonbcrn (ebiglidj ju ber ^orberung oon

StaatSleiftungen für bie fog. freiroidige 3lrmenpf(ege (bie für bie

';)tieberge(affenen beftimmt ift), raie eS ber eben angefütjrten ^eftim-^

mung ber ä^crfaffung (§ 16) entfprid;t. ©S roirb in bem ©efe| unter--

fdjieben jmifdjen ber bürgcriidjen nnb freiiinüigen 9(rmenpf(ege. ®ie

Sürgergemeinbe foll iljren 3(nge(jürigen unb jmar nur bauernb Se^

bürftigen eine ben 33erl)ältniffen angemeffene Unterftü^ung gemätjren

(>5 8), roätjvenb ber aügcmeinen 3lrmcnpf(egc bie 'Jüifgabe sufäßt,

Bürger unb 'Jiiebergelaffene ju unterftü^u'u, bie burd) eigene Hranfbeit^

burd; Äranfbeit beS (grnät^rerS, ungenügenben ^erbienft, ober burd;
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unoerfc^ufbete 3>erbienftIofiqfeit geitroeife in dlot geraten finb. ®o=
raeit ii&i bei 33ürßern eine bauernbe SJotlage fierau^ftellt, werben fie

nn bio bürner(icl)e 3(rnienpf(ec^e oeriniefen. 9tieberoe(n[iene anberer

Kantone nnb 3ln-ölänber fönnen \\d) erft narf; einem 5(nfentt)a(te üon

2 ^a{;ren in einer ©emeinbe be§ ^anton^ in hm uorbejeicbneten

pllen an bie adgemeine 9(nnenpf(ege wenben. ^^(jre Unterftiiiunu]

erfolgt in ber ^soranc^fe^nng einer ^eteilignng ber (jeimatlicljen 3lnnen^

be^örbe an ber ^ütfeleiftnng. ^cbe 2lrt ber Unterftü^nng an l)iieber=

getaffene fann bnrdj bie 33ei)örbe ber adgenieinen 3(rmenpf(ege ein=

gefteüt loerben, luenn bie t)eimatlid;e 3trntenbet)örbe feinen ^Beitrag

leiftet. 3)ie bürgerlid)c 2lrmcnpf(ege wirb mit ii^ren Stn^gaben auf

ben Ertrag ber betreffenben 9(rnienfonb§ ber ^^nrgergemeinben, auf

Sd)enfnngen nnb ^^ermäd^tniffe nnb anf 9tücferftattungen ücrmiefen;

bagegen foüen bei ber allgemeinen 2(rmenpf(ege freiunüige 3;kiträge

an bie ©teße ber 3Irmenfonbg treten unb aufserbem feiten^ be§

8taate» ein 23citrag geleiftet werben, ber ein 3)ritteit ber ^at)re^=

ausgaben nid;t nberfteigen fott. Siefer betrag ift au§> bent 3lnteit

ber (Sinroofjnergemeinbe am (Ertrage ber ßt^r. ^Dcerianifdjen Stiftung

3n teiften (>; 14, 21). ©an^ neu unb ein (Stüd obligatorifd;er

©taatÄarinenpftege finb bagegen bie ^eftimmungen über bie 3nter§=

oerforgung (§ 30—33). ^anod) übernimmt ber Staat bie $8er-'

forgung bebürftiger Dliebergelaffener , mtld)e ba§ 60. 9llter§iafjr er-

reidjt unb, uom 20. SHtergjatjr gered;net, mätjrenb 25 ^afjren, roouon

roenigfteng 5 :i5a^re unmittelbar uor ber 2lnmelbung, mit gutem Seu=

munb im Hanton geiuoI)nt unb gearbeitet Ijaben. ^Tie ^n'rforgung

gefdjieljt burd) Unterbringung (^erpfrünbung) in einer 3lnfta(t, ober

burd^ Unterftü^ung in anberiueitiger Unterfunft. Qm (enteren glatte

bemidigt bie Äommiffion monatlidje 53eiträge b\§> auf 20 g^rcs., je

nad) bem ©rabe ber 9(rbeitc^fäl)igfeit nnb ben '^serljältniffen ber bie

Unterfunft bietenben ^rioaten. ®abei ift ben Unterftütjten womöglid;

angemeffene i^efdjäftigung 5u geben. — 33eiträge über 20 ^rcS.

fönnen com ^{egierungsrate nad; ^egntadjtung be^ ©efudjeg feitens

ber ^ommiffion bewilligt werben. 3(u6erbem beljält e§ fein Sewenben
bei ben 5l^orfd)riften über bie ä>erpf(egung (?rfranfter unb bie 33e=

ftattung 3(rmer (§ 5 unb 18). — ^a§> ©efet^ entljnft ferner Ihv^

fd^riften über bie Seforgung ber freiwilligen 3(rmenpf(ege burd; 3(rmen=

Pfleger, bereu Crganifation im wefent(id;en bem ©Iberfeiber Spftem

entfprid;t (§ 22). 31ud; ift bie ^kteiligung üon ?yrauen an ber

2lrmenpflege, bie im erften Gntwurf nid;t entl;alten wor, nad;träg(id;

flinjugefügt, jebod; ol;ne genauere ^eftimmung, bie oielmefir ber au§>^

3al)r6ud) XXU l, ()räg. b. SdjmoUcr. 10
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fü!)renben 33ef)örbe überlaffen bleiben fott. Dbraol;l es fic^ um eine

freiroiüige Slrmenpflege t)anbelt, tajm jeber ©inraot^ner be§ ^antong

burd) Drbnnn(3§ftrafen gegiunngen loerben, bie 9Sat)I al§> Strmenpfteger

für eine 3lnit§bauer üon 3 Saljren anjnneljmen. ©o fd;afft bog

©efe^ eine feltfanie 3n)ifd;enbilbnng gtüifdjen obligatorijdjer nnb

freiiDiaiger SIrmenpffege, jiuifd)en 2:erritoriQ(= unb DrtSbürgerprincip,

§wifd)en ©emeinbe nnb ©taatÄaruienpftege.
i|

®ie im Jlanton ©enf burdjgefüfirte ^Bereinigung ber 2lrmen=

guter ber einzelnen Drt^genieinbe ju einem Gentralinftitut, bem

ho spiee general, erfolgte burd) ©efefe com 6. g^ebrnar 1869;

wie ber aSirfungSfreiS beg ^nftitnt^^ fid; über alle ©emeinben beS

SlantonS erftredt, fo fdjUefet er and; ^aä)M) bie t)erfd;iebenen Steige

ber 3lrmenpf(ege , oI§ tranfen=, SBaifenpflege, prforge für ©ie^e

unb @ebred;lid)e in fid) ; bie ber öffentüdjen 91rmenpflege granfreid)§

5U ©runbe liegenbe Stnffaffung, ba^ qnantitatiu bie Seiftungen fid^

naä) ben Dorl)ttnbenen gjiitteln richten, ift aud) für bie oon biefem

Qnftitut auegel)cnbe 53etl)ätigung beftimmenb. S)ie SBirtfamfeit ber-

felben mirb ebenfaüS burd) eine entfprec^eub uuifaffenbe Drganifation

ber priuaten 3trmenpflege ergänzt.

c. ®tc öffeut(td)e 9(rmcnVfJegc und) bem Drt§6ärgcr<jrtitci)J.

Sl)r (£()ara!ter ergiebt fid) an§> bem fd)on oben gcfenn5eid)neten

2Befen ber Crt^Sbürgergemeinbe a\§> eine§ feiner 9ktur nad) perfo--

nalen ^ßerbnubeg, ber at(erbing§ in üortjanbencm ©runboermögen ober

3fiu^ung§red)ten eine reale ©runblage gu I)aben pflegt unb 3U melc^em

bie 3ugel)örigfeit (Ort^^bürgerred)t) burd) Stbftammung (bei j^rauen

burd) ^eirat) ober burc^ au§brüdlid)e 2lufnal)me ermorben wirb;

letztere ift regelmäJ3ig an bie 3>orau§fe^ung ber 3«t)f""9 ^^^ ^o^'-

gefd)riebenen ©in!auf§fumme gefnüpft; oon bem tl)atfäd)Iid)cn 2tuf-

ent()alt ift ba^ Drt5bürgerred)t fomol)! ma§ feine (S'rioerbung al§>

feine g^ortbauer anlangt, unabl)ängig. ai>ie fd^on bemerft, gilt bie

ber Drtöbürgergemeinbc il)veu Ijülf^bebürftigeu ^Diitgliebern gegen=

über obtiegenbe gürforgepflid)t al^^ eine auf bem genoffenfdjaftlic^en

a]erl)ältui5 berul)enbe 9Ud)t!3pf lid) t, momit aber fcinegioege ein

feiteu'o beso SJerarmten im 9ied)t!oiuege uerfolgbarer Slnfprud) gegeben

ift; bie meiften Strmengefe^e fd)lieBen oielmel)r eine fold^e ©eltenb=

mad)ung bc§ 9tnfprud)e§ auSbrüdlid) au§. 2Iber aud) materiell ift

bie ?yürforgepflid)t infofern begrenzt, alö in ber iliel)r5a()l ber Kan-

tone fie fid) auf geraiffe Kategorien oon ^ülf^bebürftigen, nämlicf)

SBaifen unb l)ülflofe ilinber, Äranfe unb burd) 2Iltergfd)n}äc^e unb
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anbere @ebrcd;en jur 2trbeit untQuglid;e ^^^erfonen befd^ränft ; raeiter=

geljenbe Seiftungen roerben ahi bem S8ereid) ber freiroiHigen öffent=

Hd)cn uiib ber 'i}>niiatarinciipf(ene angeljörig be^eicljuet. ^enc Sdif--

faffuiii] ber g^ürforöcpflidjt ai^i eincio 3(ih5flui|ey bes genoifcufdjaft'

lid^en ä>erl)ältm[fe§ ber DrtSbürger t)at gur g^ohje, ba^ eine^teiU bie

a^erpf nd)tinio ber Drt^bürgergeineinbc 5ur Jvürforge, anbererfettS

bio 3.Ur e dj t i g uu g biefer Ojemeinbe, 5ur ^eftreitung be§ aus mibern

^ülfcHiueüen nid)t gebecften 2^ei(e§ beä 2lrmenaufn)Qnbe§ ,3'uang§=

beitrage ju er{)eben, fid; auf fäintüd^e Drt^bürger, aber aud; mir

auf biefe crftredt, fobat3 foldje, bie in ber föenieinbe lebiglidj iljreu

3i>ot)nfi^ Ijaben, ol)ne Drtiabürger gu fein, luebcr au bem ^^nirforge=

aufprud) uodj au ber ^^eitragepfüdjt teiluebuieu. i?(ugefid;t!o ber mad)-

fenben i-leuieglidjfeit ber 33eüölferuug, uermöge bereu iu üieleu Öe=

meinbeu uur bie ^JJiiuber(;eit ober gar nur eine erf)eblid^e 9Jiiuberf)eit

ber (£'iiui)oI)ner ju ben DrtC'bürgeru ge()ört, ift iS> jebodj nid)t möglid;

getuefen, jene M'onfequeu,3;eu im ganjen Umfange aufred)t ju ert)a(teu.

^^niiS 5unäd)ft bie Sluebeljunng ber gürforgepflidjt auf alle, aud) bie

an^iiuirtS' mobncnbeu Ort^bürger anlangt, fo' ertennt giuar eine 2ln=

jaljl von i^autoucu — 3iind), Uri, Sd^raijj, Cbmalbcn, Stargau,

^afedanb, 3lppen,^ell, ©raubünbteu, 3:i}urgau — biefe '^erpflidjtung

uod; iu iijrein ooUen Umfange an. dagegen befd)ränfen anbere, lüie

3ug unb <Bt. ©allen, bie g^ürforge ber 'Jiegel nad; auf bie in ber

(Semeinbe inoljueubeii Bürger; in uod; anbercu ötarui^, 3ülo=

tt)urn, Sd;affl)anfen, ^effin, äßaEi^ — ift ben ©emeinben freigifteUt,

gu uerlangen, baB bie ^ülf^^iebürftigen in bie ©emeinbe gurürftebren

unb bie Uuterftü^ung bort geniefjen. Stubererfeitc^ Ijaben nidjt überatl

bie Crt^bürgergemeinben fict) einem oorldufigen ©intreten, äumal in

bringenbeu fällen, aud) gu Önuften fotdjer Crteeiinuobner gu ent=

sieben uermodjt, iDeldje lebiglid; ber äl^obngemeinbe angeljöreu; fo

nimmt im Hanton ^ünd) bie Crt^bürgergemeinbe meift fid^ fo(d)er

i^ülfebebürftigen baburd) an, Oaf? fie biso gur (Sntfdjeibuug ber

i^einwtgemeinöe bie Jnirforge prouiforifdj beforgt. äi>citcr gebt ha§^

2trmengefe| be^ ivantouc^ l'ujeru uom 21. ^iouember 1889; nad;

§ 23 biefeÄ (sjefe^e§ bat bie 33iirgergemeinbe bec^ äi>o()nort!5 unibreuö

böd;ften!o 20 Xagen im gteid^en italenberjabr für bie Weioäbvung Der

ärjtlid^en Sebaubluug, bie itranfenpflege unb bie nötige ^Verpflegung

armer (inniuobner, feien fie Stngebörige ber 33iirgcrgeHieinbe ober nid)t,

§u forgen, foioie aud; bie ^ecrbigung im ©emeinbegebiet uerftorbener

älrmen beiüirfen §u laffen, obne baB fie luegen ber bieraus? erraad;=

fenen Hofteu gegen bie ^eimatgemeinOc hcn Diüdgriff uebmen fann.

10^
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Tioä) roett meljr ift jene J^oiifequens betreffe ber Slbgrenjuiuj ber

23eitratv5pf(ic^t biirc^brodjeii worben. S^nf3 bie ^erangieiiuncj von

an^nijalh be§ ^ontouä ßelegeuen Drtebürc^eru gur Slrmenfteucr , in=

foroeit ai§> e§ fid) nid)t um Sefteiierung be§ ©rtragcio ober i^ermögen§=

wevte§> oon Stegenfdjaften inner()olb be§ ^Quton§ fianbelt, imsuläfftg

fei, galt iä)on früljer für bunbeeredjtlid; feftfteljenb imb ift feit bem

ßriafe be§ 2lrt. 46 ber 93unbei§üerfaffung im ^^rincip ali uöQig un=

5iüeifeU)aft ait§ufeE)en. Sluf ber anberu ©eitc finb nur inenigc ^an*

tone, raie S^rid) unb 9largau, babei ftet)en geblieben, bie 53efc^rän=

hing ber 33eitrag5pftid)t auf bie ^33ittgüeber ber Crt§bürgergemeinben

unoeränbert aufred)t ju erljolten; in ber ä)iet)rjal;( ber i^antone ge=

ftattet üielmetjr bie ©efe^gebung, quc^ bie nid^t 5U ben Drtsbürgern

gef)örigen @inn30l}ner in irgenb einer g^orm sur ^efteuerung l)eran=

5u§ief)en. 2lm ooüftänbigften ift in ber 93efteuerung für Slrmensroede

ha§> ^erritoriolprincip ha jur ©eltung gelangt, luo bie ©teuer ein=

fad) auf 35ermögen ober ©noerb ber DrtSeinmotjner ai§ fotdjer gelegt

ift; fo läfet ba§ ©enieinbegefeli be§ KantoniS (So(ot()urn com 28. D^
tober 1871 (§ 78) jur ©emeinbefteuer einfdjlie^Hdj ber 3lrmenfteuer

bie in ber ©emeinbe belegenen ©runbftüde, ba!§ übrige 33ermögen ber

in ber ©emeinbe lootjuenben ^^^^erfonen, enblid; bie ^^erfonen felbft

unb bie in ber ©emeinbe 6efinblid)en §au0t)altungen beitragen. Qu

g(eid)er 2Beife entt)ä(t ber ßntiüurf eineS Steuergefe^eS in bem Jlanton

Sujern üom Sat)re 1891 bie. ^^eftinnnung , bafe ber ©teuer für hü§>

airmenroefen ebenfo ha^i innerljalb ber ©emeinbe belegene ©runb-

uermögen unb ber ßnucrb barau-o obne Siürffid^t auf ben äi>ol)nort

be^S ^k^l^erS, luie and) ba§ 3)tobiliarüermögen unb ber perfönlidje

©rtoerb ber @emeinbeeinTOot)ner unterworfen feien. @in gemifdjteS

©ijftem beftel)t in ^^burgau, inbem tjier — 3trmenpflegegefet3 oom

15. 3lprit 1861 — bie 21ufbringung beC^ ^ebarf^^ jur i^älfte burd)

bie 5tirc^eneinn)o^ner=©emeinbe, bie a[§> örtlid)e 2lrmengemeinbe gilt,

jur ^älfte burcb bie beteiligte Drt^^einraoljnergemeinbe gu erfolgen

i)at 2)ie in ben ©teuergefe^en uon Äugern unb Slargau entliattene

^eftimmung, roonad^ bie in einer ©emeinbe beS Itanton^ I)eimat=

bered)tigten (Snnuiüljuer in ber ^eimatgemeinbe, bie nidjt im £antou

^einmtbered)tigten aber in ber äi>o()ngemeinbe armenfteuerpflid;tig

feien, bat ber SunbeSrat für ungültig ertldrt, inbem er barin einen

3Jlerftof3 gegen bie burd) bie 33unbec^üerfaf)ung oorgefd)riebene ©leid)-

fteHung ber im Kanton niebergelaffenen Sd)U)ei,ier 33ürger mit ben

Hantonangel)örigen erblidt. dlad) ben Slu^^füljrungen be§ 33unbe§^

rat^ nnb h^n bamit übereinftimmenben 3lu§fül)rungen be§ ^unbe^»
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(jericfjtio barf bie ^efteueruiu] mir eutiuebcr aiieid;üe§(id; auf ber

'-I-5an!:^ beS DrtSbürßer= ober auf ber beS (Siumoliucrpriucipl geänbert

uuTben, uiogeflen bie fonfurricrenbe 2lnuieubuiin beiber '^^-incipicn

unjuläffic] ift; bao rationelle i^iittel ber 2(b()iUfe cjeijenübcr t)m au§>

ber 3(müenbung be§ Drtc-'bürgerpriucipio iid) ergebenbeu Übelftdubeu

erblidt ba^^ 33unbe^H]eridjt (ebiglid) in ber (£'inrid)tunc3 ber 2(nnen=

fteuern auf ber Örunblagc bee I^erritorialprincipio , bem e^^ t)ienuit

bie ,3»f"»J^ft 3" oinbisieren fd^eint.

d. 5lrmcitpf(c8C nnt^ bcm JJcrritorialprinciv.

^a§ 9(nuiadjfen bor !:}(rnien(aft unb ber Xvud ber 5(rnienfteuer

gumal in den mit reid) liebem l'lrmeu^ unb ^-iürgergut uid;t ucrfet)enen

©emeinben Ijatte in 33ern fdjon feit ben breifeiger ^ai^ßn bes 3a()r=

buubertc- bie ^"vrage einer 'Jieform ber bcfteljcnben, auf bem Crt;o^

biirgerprincip ruljenben (i-inrid)tungen bringlidj gemad;t; meljr uub

mü)V ()atte man fid; havan gemötjut, bie Urfadien jener Übelftänbe

in ber ben öemeinben auferlegten abfohlten ^-ürforgepflidjt nnh in

ber ^eidjtigfeit, mit ber biefelbeu jur 3luflegung beäU). CS-rl)öbuug

neuer 3(rmenfteueru (Slrmeuftellen) fd;ritten, foioie in ber 33erroat)r=

lofung äu finben, bie mangels geuügenber Übcrmad;ung bei uielen

Unterftü^ten fidj geltenb machte; man erioartete Teilung üon ber 33e=

feitigung ber 3iuangÄpf{id)t gur Unterftü^ung unb ber 3lrmenfteuer,

foiuie oon einer auf 5^urdjfül)rung rationeller ©efid;tepunfte unb

2Iuxnilleid)ung ber jviuanjlaft geridjteten ©iniüirfung bey (Staate.

^aä (Srgebniio ber Bewegung roar ber 2(rt. 85 ber 5l>erfaffung oon

1846 unb bog ©efe^ über baS Strmenroefen oom 23. Slpril

1847. 2trt. 85 bebt bie ä5erpf(id)tung ber ©emeinben 5ur Untere

ftü^uug ouf, geiüäljrleiftet ^eftanb unb fiiftung»mäfeige ä>eriüenbung

bor 33ürgergüter unb orbnet an, ha'B bi§ jur gänjlid^en 2^urd)=

füt)ruug ber g^reiroilligfeit ber ©emeinbe=31rmenpf(ege ber bem Qx=

trage ber ätrmengüter unb anberen oerfügbaren (Sinfünften nid;t ju

entnel)ntenbe ^ebarf burd; ©emeinbefteuern uub ©taatesufijbüffe ju

bcden fei ; bie le^teren fotlen je nad; ben IhHtleln ber ©emeinbe

minbefteuÄ bie ^älfte unb Ijöc^fteniä sroei 2)rittet ber feljtenben Summe,

jufammen für alle ©emeinben nii^t meljr als 400 000 %vc^. jä^rtid),

betragen; ber ©taat ift baljer bered)tigt, bie 'i^eriocubung ber

Slrmentellen unb feiner eigenen Beiträge uorjufdjreiben bejm. ge=

eigneten g^aHS felbft ju leiten. 2)ag ©efe^ oom 23. älpril 1847

überträgt griinbfäi^Ud) bie örtlid)e 3(rmenpflege ben im ganjen ^ant>^

3U bilbenben Äirdjeugemeinbe :Hrmenuereinen; et- ficl)t ferner eine

fueceffiüe ^erabminberung ber ©emeinbe=2trmenfteuer unb bemnäc^ft
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ber StaatSbeiträge oor, oon benen mit 33e3ug auf ha§ in3iuifd;en

§u erroartenbe 33orfc^reiten ber Drgamfatiou ber freiwilligen 2lrmen=

pffege erftere mit bem Qaljr 1852, (entere mit bem Qatjr 1860 in

SBegfaü fommen foßten. 2Iber bie an bas @efe| gefnüpfteu (Bt-

roartungen blieben großenteils uncrfüQt. ^ie Silbung ber 3(rmen=

vereine uoüjog fid) fo langfam, baß 1851 nod) nidjt bie ^älfte ber

©emeinben mit fotd;en oerfetjen war; ber mißüdje ©inbrud, TOeI(^en

bie ungleidje Beteiligung an ben Opfern unb bie 3iti^li'il)öltung

Dieter 9ieidjen ^erüorrief, bradjte bie in ^'liiB gelommene 33emegung

mieber oielfad; in§ ©toden; ebenforaenig gelang bie Befeitigung ber

3(rmenftcuern, beren SBeiterbeiuilligung §n geueljmigen nmn mangels

anberer 9)Iittel fid) nidjt entgielien fonnte. Unter biefen Umftänben

lag ein SiJ^'ücföi^tnfen auf bie red)tlid)e 'Jfegetung im Sinne ber

2Bieberanfnüpfung an bie früljere ©ntiuidelung um fo nät)er, ai§ un=

günftige ^aljre bie 3lnforberungen an bie 3lrmenpflege beträd;tli(^

gefteigert Ijatten. ®a» ©efe^ uom 1. 3"fi 1857 ftellte bie rec|tlic^e

a^erpflidjtung ber ©emeinben jur 2lrmenfürforge mieber l)er, fo jebod^,

baß einerfeitS ber Umfang biefer 33erpflid)tung in engere ©renken

eingefdjloffen , anbererfeitS bis ju einer gcwiffeu 3lu!obel)nung ber

Drtöbürgergemcinbe bie äß ol; n gern ein be fubftituiert mürbe. 3llte

Slrmen, raeldje in ber ©emeinbe iljren Söolinfi^ l;abcn, finb in ber=

felben nnterftülungSberec^tigt ; fie serfaUen in bie i^ategorien ber

9^0 tarnten unb ber dürftigen; jenes finb bie, bie lein ä>ermögen

befi^en unb ber leiblidjen unb geiftigen i^räfte gu einem für il)ren

Unterljalt l)inlänglid)en (E-rroerbe entbel^ren, biefeS biejcnigen, meldie

arbeitS= ober eruierbSfä()ig finb, aber bennodj ^utueilen an ben not=

menbigften 33ebürfniffen beS ßebenS 9Jiangel leiben, ^er jäljrlid) in

jeber ©emeinbe aufsuftellenbe 9cotarmenetat umfaf3t: 1. oermögcnSlofe

Si>aifen ober fonft Ijülflofe Kiuber bis jur ilonfirnmtion, 2. üer=

mögenStofe @rroad)fene, meldte infolge angeborener Uebel ober in-

folge uon ©ebredjen beS 9llterS, unl)cilbaren .^ranfbeiten unb

)Öefd;äbigungen arbeitS= unb uerbienftunfäljig iinh. S^ic (S"innal)me=

quellen jur Beftreitung ber J^often biefer 3trmenpflege bitben, ah^

gefeiten oon 9{üderftattungen unb oon 53eiträgcn ber 3lnucrmanbtcn

a. 33eiträge ber 33ürgcrgittcr, h. Beiträge ber @cmeinbcarmen=

guter, c. ©efälle (inSbefonbere 3lnteile an ben Xavm für 2lufent-

t)altS= unb 9iieberlaffnngSberoilligungen), d. Seiftnngen beS ©taatS

an ©emeinben, n)cld;e mit hcn oorgenannten ^ülfSquetten nid;t

auSreid;en, bis ^ux ^ölje oon 500000 ^rcS.; außerbem beteiligt

ftd^ ber (Staat burd; Beiträge an oerfdiiebenen 3lrmenanftalten
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uiib biird) Unterftü^uiu] bcr notnrmen 3Inge{)öri9eii be^5 alten

^antonteil^, luelc^e Qufeert)nlb beefelben, aber ümerf)alb ber ©c^rceis

fid) befiubcn, nmljrcub bcr ^aiier i()re§ auSraärtigen ar^otinfi^e?

mit 9(u^Mial)mc bcrjonii^en 33ürßer, lueldje einer Weiiieinbe mit

ortiobürgertic^er Slrmenpftege anc]et)ören. 3(rmenfteuern iX^tlm)

bürfeii in ber ©cnieinbe mir ,^nr Gr)et^nnt^ be^i 3{rmeiu]nt^5 fo lange

ert)oben merben, bic^ ba^folbe feinen gefe^üdjen Stanb erreicbt i)at

unb bnrd) fid^ felbft bcn erforber(i($en ©rtrag liefert; ba t)iernad)

bie Stcuerfraft ber ßinmoljner für bie ^^cftreitnng ber laufcnben

'^ebürfniffe ber 5iotarmcnpf(ege nid)t in 9(nfprnd) genommen merben

tarf, nnb ba anbererfettS bie 33eiträge be§ ©taatS burd) jenen

a)iarimalbetrag (imitiert finb, ift bie a>erpf(id)tung .^nr llnterftü^nng

audj ber 9iotarmen nnr in befc^ränftem Sinne abfolnt. ai>o eine

©emeinbe oor ber (Sinfüt)rung biefeS @efe^e§ mit bcm (Srtrage be§

(Ä3emeinbegnt^\ mit ber ^l^erpf(egnng ber 3lrmcn im fogenannten Um=

gange unb ber ä^erteihmg ber Itinber an ©inroot)ner gur unentgett*

lidien ^^ftege unb ©rsieljung, ibre fämtlidien in ber ©emeinbe ober

onberroärtS mobnenben Firmen, otjue Steuer ju ertjeben ober einen

(gtaat^beitrag in Stnfprud) 5U nebmen, I)in(ängüd; gu nnterftü^en

üermodjte, ift fie auf geleifteten DtadjtueiS, baft fie fo(dje§ and) ferner

oermöge, bereditigt, innerljalb ber örtlid)en 2lrmenpf(ege für iJ)re

2(ngeljörigcn eine rein bürgerliche 3Irmeniienüa(tung fortjufüliren unb

ben ©rtrag ibrc§ 53ürgergut§ nur gur Untertjaltung ibrer armen

Bürger tnner= unb au§ert)o[b <^u ücrroenben; im '^ai)xe 1894 beftanb

biefe StuSna^mc nod) in 13 ©emeinbcu be§ alten Kantonteil^. 3m
©egenfa^ baju ift bie ^serpf(id)tnng ^ur ^ürforge für bie dürftigen

grunbfä^Hc^ nur retotio, b. b- f^e richtet fid) nac^ bem Wia^e ber

verfügbaren ^Jiittcl. Unterfd)icben werben fotgenbe 5lfaffen: 1. er--

franfte unb bestjalb üorübergebenb arbeit^i^ unb erraerbv-unfäbig

geroorbene 5)ürftige; 2. arbeit»fäf)ige üermögenStofe ©inselno unb

?yami(icn, meldje infolge bofonborer 3(otftänbe an ber 9cotbnrft be§

2dK\hi ^3Jiangcl leiben ; 3. notarm geworbene bic^ ju iljrer Slufnaljme

in ben ©tat ber 3{otarmen. ?yür biefe klaffe gu forgen, ift 3lnfgabc

ber frciroilligen 5lrmcnpflcge, meldje jmeierlei 5lnftaltcn, bie Spenb^

faffe unb bie Mranfcnfaffe in fiel; fd) liefet. Sie ^^ilbung ber 3penb^

faffe gefd)iel)t burd; bie (Sinroolinergemeinbe ; ik mäblt jur S^ermaltung

biefer 5?affe nnb ^ur 2lrmenpflege für bie T^ürftigen einen Jlnefdjufe;

S^erroeigerung ber 33ilbung ber Spenbfaffe siebt uon feiten be§

Staates Sjerroeigerung ber Seiträge an bie betreffenben ©emeinben

na^ fic^. Sie Ginnaljmen ber Spenbfaffe ftnb: a. bie geroöl)nlici^en
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^irc^eiifteuern , b. Segate unb ©efdjenfe für X-ürftige, c Unter=

f)Qltiing§6eiträge fämtlidjer 9Jiitglieber ber «Spenbfaffe, d. ßrträge

oon (Stiftungen, c fäintlidje ben Sinnen gefdjonfte 33nf,en, f. freU

raidige Beiträge beji ©taati?, bcr Sieget nnd) in ber g^orm entroeber

von ©tipenbien, ineldje an nrme Jünglinge unb 9)täbdjen §nr @r=

lernung üon ^onborbeiten ober uon 53eiträgen an arme 3^ami(ien äum

3n)ede ber Slusroanberung geioäljrt roerbcn. ®ie 3lufgaben ber

©penblaffe befielen barin, a. ber SSerarmnng entgegengurairfen, b. ben

üerarmten in 9iot ©eratenen beijufteljcn unb iljnen ©elegenl^eit ju

geben, fid; burdj eigene 3lnftrengung raieber emporjuljelfen, c bie im

Saufe be§ ^at)xe§ notarm ©eiüorbenen bi§ gu il;rer 2lufnal)me in

ben 9iotarmenetat beftmöglid; ju werforgen unb d. ben ^^eüei ju

untcrbrüdeu. Sie Silbung ber ^ranfenfaffen erfolgt nad; Äird^=

unb ©inraoljncrgemeinbeu. ^Ijmn roeift ba§ ©efet^ folgenbe @in=

nal)meqnellen ju: a. örtlidje ^eiratSeingugggelber, b. obligatorifd^e

Beiträge frember ©efcCien, c ©intrittS-- unb Unter^altungsgelber

aller beigetretenen !antonangel)örigen 2lrbeiter unb ®ienftboten,

d. ^ermädjtniffe unb freiiuiUige ©aben für bie Äranfen, freie (Samm=

hingen uon §au§ gu ^au§. Über bie Söirfungen ber mit biefem

©efetj üottjogenen 9Jeform finb bie Urteile feljr nerfdjieben geblieben.

Sebenfall^ mirb aud) oon ben Slnljängern ber 9ieform anerfannt, ha^

bie Hoffnung, bn§ in jenem ©efetj gefd)affene Qnftitut ber <Spenb=

faffen im mcfentlidjen auf bie Unterl)altuiug!obeiträge ber 9Jtitglieber

unb ber freimilligen Seiträge ber Korporationen §u grünben, fid;

nid)t erfüllt l)at; ftärfer a\§ bie '3:'ljeorie beio ©efetjes ermiefen and^

Ijier fid; bie tliatfädjlid)en -Iscrpltniffe unb an bie Stelle jener G-in=

nalimcn finb meljr unb meljr 3"fdjüffe ber ©emeinbefaffen getreten,

3u benen bie 9Jiittel grofjenteilS im 2i?cge ber Sefteuerung befd^afft

würben; nodj mcit meniger Ijaben eio bie Äranfenfaffen ju einer

felbftänbigen ©riften^ gebradjt; bie 23erpflid)tung fantonfrember

©cfeüen jum 'ik'itritt mürbe nur in fel)r ungleidjer äl^eife jur Surd)=-

füljrung gebradjt, ber freimiüigc beitritt iUiutonangcl)öriger erfolgt

fparfam, bie ^eirat^einjug^igelber !amen burd) bie Gioilftanb^gefe^-

. gebung in äru'gfaK; meift finb bie Äranfent'affen beute mit ber 3pcnb=

fafjc uerfcljuiül^en. (Sine gefe^lidje Steuregelung be^ 3(rmenmefen§

ronr geboten, uadjbem bie am 4. ^uni 1893 üom 5I>oIfe angenommene

ä^erfaffung 3lrt. Ol fotgenbe ©runbfät'.e betreffe be§ IHrmenmefen*

oorgeäcidjnct Ijatte: „3)ie öffentlidje iMrnu'upflege ift gemeinfame 2luf=

gäbe ber organifierten freimitligen 3:^l)ätigfeit ber ©emeinben unb be^

Staates. 5Der Staat mirb für möglid;fte 33efeitigung ber Urfad^en
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ber 'i'erarmung, für 9(iiÄg(eid;unö bev 9(rmentaft imb für bie (£-nt--

laftuiiö ber 6emdnben forgen. Soroeit bie aiic-' ben orbent(id)eii

(riiiiialinien bec> Staat^^ für bae 9(rnienuicfcn ueruicnbbnrcn 'IUitte(

iiidjt lu^uitjen, faim bebiife Terfimg ber iliebraiKn^abcn eine befoiibere

2lrmenfteuer bix- 511 einem 5l>ierteil ber bireften Staat^fteuern er--

liolien merben".

M ^ie 9ieuregehiiuj be;?- ©egenflmibeS ift in meljr aUi einer

S3e§ie()ung benterfensmert. 2Bic in ben 50 er Soi)ven Sd^enf ber

9teforni(ieiuecinng einen nenen '^(nftofe gab, fo ftnnb je^jt in bem

5^ireftor bec- iun-nifcljen 9lrnicnuiefenÄ, 9iitcf;arb, eine %'erf5nlid)feit

5ur 3]erfügnng, bie fid; mit bem ©egenftnnb trot3 uerljältniemäfeig

fnrjer iHmtebaner naä) allen ?)iid)tungen ()in nortraut gemadjt fiatte,

jebod) tro^ feiner Überzeugung uon ber 9iotuienbigfeit einer rKeform

feine^mege gefonneu mar, eine fo(d)e imd; ungefäljren Ginbrüden unb

mit rabifaler llmroäl^ung be« ^efteljenben ju üoüzieljen. So legte

^titdjarb uon üornherein hü§ Sdjmergemidjt barauf, bie beftel}enben

G-inrid)tungen 5U fdjonen, auf ifjrer ©runblage fortäubauen, uor

aüem aber bei jebem Sdjritte, ber in ber 3üdjtnng einer ^Jieform ju

üoüjieljen mar, unanfed)tbare!o tbatfäd)Iidie!c iiiateria( ju Ojrunbe

legen ju tonnen, bav metjr also t()eoretifd)e (S-rörterungen geeignet

fein mnfete, anzuzeigen, mo ber ^ebel zur 33efferung anzufet^en mar.

5^iefer Ginfid)t ucrbanft bie l'itteratur bee 2trmenmefen§ feljr rcefent^

lidje ^ereidjerungen, zmmdjft bie meit über bie ©renzen beio Manton»

^ern unb ber Sd)meiz für bie gefamte ^iluffaffung be§ 9Irmenmefen§

bebeutungSooHe Sdjrift üon Ojeifer \ bann eine ST^ürbigung be»

gefamten, für has' 5Irmenmefen in ^k'tradjt fonnnenben i)tateria(§ in

hen nmfangreidjen ^l^orlagen be§ SDireftorS Üütd^arb, begleitet uon

einer ^){ei(ie gefonbert lierau^gegebener ftatiftifd)er 5tad)meifungen unb

enb(id) Darlegungen bei Ojetegeidjeit ber ä>er()anblungen im Wrojjrat

33ern, bie ebenfaüio in itirer 33ebeutung über bie ©renzen be» ilantoni

f)inauÄgef)eu unb für bie äi'eitereutmideinng be§ ^tmientüeienc- in

ber 3d)mei5 üon fi)mptonmtifd;er 33ebeutung finb-.

^ ©eifer, ©efd^id^te bec^ Slnncniücfens im Äanton 23eni uon bev 9iefor=

matten Iiis jur neueren ^'^eit. 33ern 1894. S^erl](. bie Slnseige in biefem ^ai)v--

buc^ 189.5, ®. 673.

- ©efefeentiourf übev bae Slrmenroefen bes iiantons 33ern nebft 33eri(^t

unb ^i3eilagen. S^orlage ber 3^ireftion bc5 2(rmeniuefen§. 189.5. — SJovtrog

ber 3(rmenbireftion 6etr. 3ieüifion beä ©efe^u'i über 3(ufentl^n[t unb '?iieber=

laffung. ivebruar 1896. — 33eüage IX unb X nun 3{rutcngefe^. (rrgün^ung

5u 33eilagc IX. — 3^ie finanziellen folgen be§ neuen 2lrmengefe^e§ für
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3u biefen ^l^oroängeu uoii jijniptoiuati]'d)er 33ebeiitung geljört

namentlirf) ber Umftaiib, ba§ S^itc^orb junödjft nur ein ©efel^ über

bn'o 3(rnieinüe)eii üonjelec^t Ijatte, tuätjreub bte sineite ^i^orlage barüber

|inau!Sgei)enb einen ©ntronrf be§ Slrnien^ nnb be§ 9]ieber(affung§=

raefeng entljielt. 2)ie ^ufunnnenfaffung ber ^rage be§ Unterftü6ung§=

tyo()nfi|e§ mit ben g^rntjen bev ^Jiebertnffuiuj beruljt auf ber engen iuirt=

fd)aft(icfjen ^e^iefiung beiber ©ebiete; roo einfeitig nur boio 9{teber=

laf)ung§roefen ober nur bcv? ^itrmeniüefen burc^ bie ©eie^gebung

betjanbeft roorben ift, Ijaben fid) immer fd)iuere (Störungen ergeben,

roie benn and) in ber ©djiueij bie ^nnbeSuerfaffung jroar ein gemiffe^

93iaB von g^reifjeit in ber 9fieber(affnng unb im ©eraerbebetriebe

fidjer geftctit, aber ben feltfamen 3i'ftanb nidjt ju befeitigen üermoc^t

f)at, bafe im %ail ber ^ebürftigfeit bie ©djiueijer Bürger fid) alg

g^rembe gegenüberftcljeu, äljulid) mie e§ in 3)eutfd)Ianb oor ©rünbung

be§ dkidß ber %a{i mar. Siefe §ärte untrbe erft feit 1876 gemilbert

burd) bie S3eftimmungen über ©eroä^rung oon Äranfenpftege, ätjnlid^

wie bie-o für bie bentfc^en Staaten bie @ott)aer unb @ifenad)er

ilonuention gett)an Ijatten. ©inen ©inbtid in biefe 58erl)ä(tniffe ge*

mäijxt bie Überfidjt über bie 2Bof)nbeüö(ferung ber Sc^meis nadj ber

legten isolf^sätjlung ^ 2lud) in 33ern beträgt bie 3"^)^ ^er in itjrer

©emeinbe luofjnl^aften Bürger faum ein ©rittet, ^on 536 679 @in^

mobnern finb nur 207 828 33ürger ber 2Bot)ngemeinbe, im alten

£anton?^tei( yon 413010 : 163447, im ^ura üon 123 669 nur 14381.

Qn ber Stabt Sern felbft üerfi^iebt fic^, mie immer in ben ^anpt-

ftäbten, ba§ 3Lsert)ä(tniiö nodj fetjr üiel met)r; Ijier finb oon 76697

©inroo()nern nur 9483 Bürger, mätjrenb 56995 anberen ©emcinben

be» ^antong, 10409 onberen Kantonen ber Sc^roeiä angepren unb

3527 2ln§Iänber finb. ^sn ?5iel finb oon 18 493 einmobnern gor

nur 1433 33ürger ber 2Bobngemeinbe. 3tnber§ nodj ninnut fid; ba§

Silb auS>, wenn man ba§ ^serl^ältni^-- ber Unterftü^ten nac^ biefer

9iid;tung betradjtet. 1896 befanben fid; auf bem 9totarmeuetat

17 640 ^erfonen, oon benen 9310 bürgerUdj unb 8330 anfäffig;

l;ier fommcn beibe i^ategorien einonber fdjon fetjr uaf)e, tüobei §u

ben Staat (9JJäi-j 1897). — 2;ag5Iatt be§ ©roBen 3?ate§ be§ Äantonö Sern.

©eifion uom 9.—14. 3Roüembei- 1896, S. 209 ff. 1897, Seffton »om 23. big

26. 3(iiguft, e. 267 ff.: eeffioii oom 20. biä 24. September, ©. 341. — Sie

Slrmenvf lege ber ©tabt Sern unb bie oon il^r bcnu^ten luofjttfjätinen 3(n=

ftalten be§ Äantong. 33ern 1889.

1 9?erfl(. 93ei(ai]e I @. 16.
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6erücffid)tii3eii ift, bafe uadj ber ©efe^gebinu^ bie Unterftü^iuu] fid;

überhaupt nur niif eiujer begrenzte Äfaffen uon 33ebürfttgen 6ef(^räiift

imb bie 23ürger ben (Sin()ciiuifcr)en uorcie^^igeu luerbcu. 9(iicf) t)ier

Dcrfdjiebt fid; baso S^erljältiüso nncber 311 Ungiiiiftcu ber Stäbte, roie

beim in ^^ern üon 3039 Unterftü^ten 384 Bürger unb 2655 @tn-

faffen maren. 5(uf3erbeni maren nod; 2045 Ginselperfonen unb

Familien Quf3cr()a(b besc itanton;? in anberen 3d;n}ei5er liantonen

SU unterftü^en, eine 3at)I, bie felbftuerftänblid; meit ijinter bem rcirf=

(idjen Sebürfni^^ jurüdMeibt unb lutr nbio(ut bring(id)e rsäik umfaßt.

5^er ©efamtaufiuanb ber öffentlirfjen 3(rnienpf(cge betrug 1896 für

DJotorme: 1657 236 ^rcS., für 53ebürftige 502179 ^rc§., für ^ranfe

90380 ?yrc§., b. (). mebr a(§ ba§ T)reifadje üon bem, ma§> bie @efe^»

gebung beio ^ofireS 1857 uorauygefefjen I)Qtte; uor aUem maren bies

feine, tüie bamalS angenommen rourbe, freituiUigen Beiträge, fonbern

jum großen '3:'ei( ftcucr(id)e l'eiftungen, gu bcnen bie Ojemeinben tro|

beö gefe|(id)en ilserbotS ^urüd'jugreifen atlmät)lid) M) genötigt fa^cn.

ainber'c a[§> im alten 5?anton tagen bie 33erbältni[fe im ^ura

infofern, al^ bort (ebigtid) bürgerlidje 2lrmenpf(ege beftanb, im übrigen

aber biefer ^anton^teit bem öefamtfanton in berfctben SBeife ah=

gefonbert gegenüberftanb, lüie jeber anbcre fd)ii)eiäerifd;e Kanton.

aöät)renb aber 1850 fid^ ba§ i^ert)ättni§ üon 53ürgern §u ©infaffen

tüie 70 : 50 ftedte, ftanben beibe *Rategorien 1880 fdjon faft gleich

unb übertraf bie 3^1)^ L)er Ginfäffen 1888 bie ber 33ürger bereite

um 8^0. ®ag {)ierau0 fic^ ergebenbe ^DiiBoert)ä(tni§ mu^te fic^

and] im 3lrmcnuiefen gettcnb madjen, fobaf^, wie ber 33erid)terftatter in

ber OJrof3rat'öUliUHg au^-füljrte, „ber ^nra feinen ä.serpf{id;tungen, bie

er nid)t gefe^li(^er, ober l^umoner SSeife gegen ben 3lrmen f)at, nic^t

met)r geuügenb nad)fommt; an üiefen Crten gefd)icl)t bie^, meit bie

ü)iittet fetjlen; an anberen Crten nmnge(t roai)rfdjein(idj ber gute

äi>itte". ®ag 9)lifet)er]^ö(tni§ nnirbc iiamentlid) and) an§: bem @efi(^t§=

punft eine? engeren 3>aterlanbe^\ in bem ber ^ura ^u bem gcfamten

Kanton Sern ftetjt, fd)H)er empfunben. 3lnf ber anberen 3eite be=

fanb lid) ber ^ura ober aud^ infofern in günftigerer Soge, atä feine

9h*mengüter unb bor (Jrtrog barauS im 3]erf)ä(tni^^ 5um alten Kanton

feljr üie( bebeutenber, feine (Steuertaft fetjr oiel geringer luor unb

al§>, obgefeben oon ber ^.^erfdjiebenfjeit in bem Sijftem ber 9lrmen=

pflege, and) ertjeblid^e tl)atfäd)lid;e ä>erfd)iebenl)eiten greif d^en beiben

beftonben.

^ür eine 9ieform be-o 9(rmenniefen§ luar fomit ber Si^eg in

meljrfoc^er 9üdjtung gerciefen. 35?oÜte nmn in angemeffener äBeife
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für bie 3h-men forgen, oljue baburd) bie ©emeiubcii in übermäßiger

SBeife gu belaften inib ol)ne beu 2(rmen fetbft bie au§ ftärfcrer ön=

anfpru^nalime noii Unterftü^inuj etiua 511 befürd)tenbe 33eid)ränfung

ber 9üeberla[fung aufsubürben, fo luaren 50iaBre(jeIu §u treffen, bie

einerfeitS bie 93efd)Qffung ber notroenbigen TlitM unb bie fad}geiuä§e

Übung bor 3lrmenpflege fid)er ftellten, unb auf ber anberen Seite bie

33ebürftigeu, bie ber ©enieinbe nidjt a(§ 93ürger angeljörten, in ein

angemeffcneS 58erbä(tni§ gu i{)r fegten, ©nblid) erfd)ien bie @inl)eit=

lid)feit ber ©efeggebung für ben ganzen ilanton geboten. S)iefen

©efidjt^punften ber 9ieform entfpridjt bie (Einteilung be§ an§> 125

^varagraptjen befteljenben Öefefeeg, ba§ nm 22. ©eptember com ©rofeen

9iat unb am 28. 9toüeniber burd) a^olfsabftinnnung angenommen

rourbe. ^a§ ©efel} enttiält feine irgenbmie umftür§enbe Steuerung.

Q§> löBt üielmeljr in ben ^auptgrunbgügen e§ bei ben bi§{)erigen

©rnnbtagen bcmenben; bie üon i()m gemäfirte ^reijügigfcit bleibt

weit (jintcr ber entfpredjenben ©efet^gebung be§ Seutfc^en 9ieid)e§

gurüd. ©(eidjroof)! rairb man nid;t anftetjen fönnen, ha§> ©efe| oI§

einen raefentüc^en ^ortfd^ritt ju bejeidjuen, ber notroenbig auf ber

einmal betretenen S3at)n roeiterfüljren muß ; bie fid)erfte ©eroätjr aber

bafür, baB bielmal uid)t mieber bag @efe^ nur auf bem ^^apier

fteljen bleibt, bürfte barin liegen, baß ber finangiette STeil ber ^rage

fo forgfältig oorbereitet unb bie 3lrmenlaft nad) neueren @runbfä|en

in febr smcdmäßigcr äBeife giuifdjen Staat unb ©emeinbe üerteilt

ift. hierin ge{)t 33ern über bie ©efe^gebung anberer Staaten raeit

l)inau$. Sa§ neue ©efe^ nur al§ eine 2tuc^fü()rung be§ ©efe^eS

uon 1857 5u beseidjnen, wie e§> ein ©egner ber Vorlage in ber

©roßrat^figung t(jat, erfdjeint bcnuiad) nidjt ridjtig^ äBa§ ben

Umfang ber 9trmenpf(ege betrifft, fo bebieU nmn bie ber Sd)meis

eigentümlidjen 33e§eid)nungen ber :3iotarmen unb dürftigen bei, nal)m

jebod) au§brüd(id) ben fad)(id) crlänternben begriff ber bauernben

unb i)orüberge()enben Unterftüt^ung mit in hü§ ©efetj auf. Samt'

lid)e 2trme, 9(nget)örige be§ i^antouio, bie in einer ©emeinbe be^-

felben itjren 2V>ot)nfi^ Ijaben, bitben ben ©efamtarmenetat ber be*

-treffenbcn Ginmotjucrgcmeinbe. Stuiogcnommen baüon finb bie

3lnget)örigcn uon ^^ürgergemeinben, roeldje bürgerUdje 3lrmenpf(ege

fübren (^i 1). Sürgergemeinben , bie oor ^nfraftlreten biefe§

(^jefelJe§ eine bürgerlidje 5(rmeniiermaltung fütjrten, fönnen biefelbe

neben ber örtlid)en ber (£iniuo()nergemeinbe and) fernerljin beibet)alten,

' 3Jegierimaövat ("«Jobat. ^errjanbhmgen S. 219.
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menii fic beii 'Jiad;iüci§ (eiften, ba^ fie \l)U fänU[id;eii in-- unb au§-

raärt^ tüot)nenben Sinnen auä) fernerf)in ^inlängdc^ §u unterftü^cn

ücrniönen (§ 19). ^nbnrd) wirb bie ^reitjeit ber JBüri^eri^enieinben

einißcrmn^en eingefd;ränft unb 'i^orforge getroffen, bafe [ie ju örtlidjer

2lrnicnpf(ege unter gerciffen ^ßoraug^e^ungen genötigt werben fönnen.

2lbgc)eljen Don ber [nirgertidjen Slrnienpftcgc, jcrfäüt bie 9(rnienpflcge

in bie 3lrnienpf(ege für bnuernb unb bie für uorübergetjenb Unter^

ftü^te unb enblid) in bicjenige für bie QUiSiuärtigcn 2lrnien. 3)ie

Unterfdjcibung ift nidjt nur formetter '3intur; fonbern e§ bcl)n(t and)

l;ier fein ©eroenben bei ber materiellen Sdjcibung in gan§ uerfd)iebene

i^affen unb ^scrroaltungen mit burdjnuio gefonberten unh aud) iljreni

@runb nad; oerfdjiebenen ©innaljuieguetten. 33on ben fd)on früher

biefem S'^vcd biencnben ^ülff^mittcln finb e§ nnmentlid) bie 3lrmen=

guter, beren 33erronltung ber Giniüol)nergemeinbe jufteljt, unb bie

Beiträge bei <Btaa{§>, bereu Untfang neu normiert ift, wobei, ben

in ben §§ 39—41 feftgeftellteu ©runbfä^en entfpred^enb , bie fid)

ergebenbe ©efamtfumme bex- luSgabeetat» jur 33ered)uung einel

etraoigen eyel)l6etrag§ bient. ^u biefem ^elilbetrog teiftet ber (Staat

einen Seitrag oon tüenigften§ 60 unb l)öd)ften§ 70 '^o (§ 8). ®er

©efamtbetrag bei Ijierljer fallenben Staatlbeitrag» ift auf 3— 4 93iil=

lionen ?yrancl 6ered;net ^ ^ür bie ©ürftigenpflege wirb jtuar ber

alte ^lamc (Spcnbgut unb baneben ba§ ilranfeiugut beibclialtcn. ©§

treten jet^t aber gcrabe biejenigen Ginnaijuten l^in^u, bie nadj ber 3lbfid)t

bei ©efe^el oon 1857 fortfallen follten, nämlid) bie auf fteuerlid^en

Seiftnngen beruljenben 93eiträge ber ©emeinbe unb bei ©taatl.

i^aM nämlid) bie anbermeiten üui- freien ©aben, @efd;eufen, Su^en,

9tüderftattungen u. f. lo. flieBenben ßinnaljmen nid^t ^ureid^en unb

eine ©emeinbe in ben ?fall fommt, Si^fcä^üffe Qit^ ber ©emeinbefaffe

5u madjen (§ 51, litt, h.), fo leiftet ber Staat an bie 3lulgaben ber

©emeinbefaffe einen 33eitrag oon roenigftenl 40 unb l)ö(^ftenl 50*^''o

für bie (I-ruiad)fenen unb oon roenigftenl 60 unb l^öd;ftenl 70 " o für

bie iiinbcr. ^nuerljalb biefel Sialjmenl ftedt ber ©ro^e 9iat ben

für bal betreffenbe ^ai)X für oÜe ©emeinben gültigen einfielt tid;en

^ro3cntfat3 auf bem Subgetroege feft. 3luBerbem mirb ber Siegierungg-

rat ermädjtigt, burd; Sammlung oon ^aul gu ^aul ober, im Gin-

üerftänbnil mit ben fird)lid}en 33el)örben, in ben 5lird;en bei 5lanton§

bie 3lufnabme oon freimilligen, allgemeinen Siebelfteuern an^uorbnen,

loenn Unglürflfätte eintreten, gegen wetdje feine ä>erfidjeruug möglid^

* 35g(. ßrgännmG ju *-üei(n(]e IX, ©. 28.
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war, ober in uie(djen bie Uiiterlaffung berfelben entfc^ulbbor ift, ober

burd^ nie(d)e tro^ ber 3]erfidöerung. n^ßi'i)iool)( ßro^er (S($Qben nn=

gerichtet lüurbe. — Überbie§ tuirb defjitf» SSerabreidjimg von Unter=

ftü^uucjen in ben l)ieruor genannten g^äüen au§> bem ßrtrag ber tu

§ 79 t)orgefet)enen fantonalen 3lrmen[teuer jätirüd^ ein 23etrag oou

20 000 ^rc§. in ba§ ©tant^bubget aufgenommen. — ®ie auSraärtige

Strmenpflege umfaßt bie au§erl)alb he§ Kanton^, jebodj inuevljatb ber

(Sc^roeiä niotjuenben 3luge()örigen üüu ©emeinben, bie ört(id)e 2(rmen=

pffege fü()ren; fie finb mäfjreub 2 ^afireu nadj iljrent Jortsuge non

il)rer ()i§()erigeu 2Bol)ufiljgemeinbe üü§i ber opeubfaffe ju unterftü|eu.

dagegen fallen 2lrme, bie länger al§ §mei Qatjre abinefcnb unb nic^t

bereits bei i^rem ^ortjuge unterftü^t ober gar luegen ber S.^erarmnug

abgefd)oben raerben, bem ftaatlidjen ©tat für bie au^^märtige 3lrmen=

pflege gu. 2)er ^lufiuaub be§ (Staate für bie S^ürftigeupflege wirb

für ben alten Jlanton auf 205 000 g^rcio., für ben neuen auf 39 500

'^'ix§<., für bie augmärtige 9lrmenpflege auf 150 000 ^rc§. beredjuet.

'^a^n tritt enblidj eine au!§gebel)nte S3cteiligung bec-' Staate^ an ber

Slnftalte-'pflege , bie in ber äl'eife gefd^ielit, bafe ber ©taat geiuiffe

3lnftalten erridjtet, bie au^^ ted)nifd)cn unb finanjicHen Orünben beffer

uon iljm aucn]el)en, ju beiuni aber bie (»emeinben 33eiträge ju leiften

t)aben. G§> niirb Ijierbei uon bem ©efidjtspunfte au-ogegangen, baf,

eine 93eteiligung ber ©emeinben audj an ben (Staatsoanftaltcn uon

Stützen fei. ©cgennuirtig befit^t ber Äantou eine 3ieil}e uon 3iettung»=

unb SSerpflegungsanftalten, bie tcilio unmittelbar ©taat^anftalten finb

ober uom (Staat fuboentioniert werben. @^5 beftel)t bie 3lbfid)t, neue,

nantentlidj für ©cifteefranfe unb (Sdjiuad)finnige, ju fd)affen. 2^er

©efamtaufiüanb ber ftaatlidjen 91u(cgaben für bae 9lrmenit)efen wirb

auf nal)e 2 gjiilliouen ?yrcs. ueranfdjlagt, barunter etiua 50 000 g^rc§.

3.sern}altung^foften.

Soll fd)on burd) bie angemeffene ä_^erteilung ber 2lrmenlaft für

beffere 9lrmcnpflege geforgt lucrben, fo ontbält ba^5 ©efet3 and) eine

9ieilje bireft bierauf bejüglidjer Seftimnuingcn. 2^al)in geljören na=

mentlid; bie ^sorfdjriften über bie üerfdjicbenen 3lrten ber 3Irmen=

-pflege, roobei übrigen^ bie Unterbringung in g^amilienpflege für (5r=

lüad^fene raie für .Winber gleidjmäfeig 5ugelaffen luirb, raäljrcnb uon

ber Unterbringung in einem föemeinbearnundjaufe fdjulpflidjtige

Jitinber auSgefdjloffen fein foüen. ^en für bie ^äCte ber erften 3lrt

fel)r nötigen <Bd)n\^ fudjt nmn burdj bie ^sorfdjrift ju erreidjen, baft

bie ©emeiuben fid; barüber auÄjuiueifeu Ijaben, bafe in 5uied=

entfpred;enber 2öeife für eiiu' get)örige 2luffid;t über bie ^ßerpflegung
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(jcforgt ift, namentlicf) in 3tnfe£)ung ber Äinber in beii erften Seben§^

jaf)ren. 2(uf5erbcni inirb bog neue ^nftitut ber 3lrmeninfpeftoren

einfiofnlirt , bie jcbod) feine ftänbicje ^^eanttung In(ben. ^u § 68

roerben ijenanc l^orfd)riften über il)re fe(jr meitgeljenben £ontrotI=

befugniffe gegeben. Sie 3luffid;t5ibe{)örbe bilbet bie ilantonalarmen^

fünuuiffion unb bie 5Irnicnbireftion, (elftere aUi au!ofüI)renbeÄ Organ,

^er J^ircftion luerbcn aufjer ben eben ertüäljutcn ^nfpeftorcn ein

3lrmeninfpeftor unb ein Slnftalt^infpeftor aU ftänbige ilantonal*

aufncl)t§beamte beigegeben, ^ie Cberauffidit übt ber Siegicrungc-rat.

®ic SoEaloeriüaltung liegt beni Gimnotincrgemeinbcrat ob. IHn üer=

fdjiebenen Stellen ift in§befonbere bie unter beni Segriff ber 3lb=

fdjiebung befnnnte iJbätigfeit ber (^kmeinbeuertnnttungen uerboten

unb tci(-3 unter ©elbftrafe, tcitic unter Strafe be-3 3^^er(uft§ ibrer

3tufiüenbung geftedt (§§ 57, 78, 117). So beftiuimt uamentUd)

§ 78: „Staatebeiträge inerben nur an ©enieinben au§gertd)tet,

rcelc^e a. ben gefefelid^en 3>orfd}riften über bie 2Irnienpf(ege unb ben

infolge oon fold)en erlaffenen 9lnorbnungen ber fonipetcnten Sebörben

^olge leiften; b. feinen 3tulaB ju begrünbeten Silagen roegen SBiber^

l)anblungen gegen bie Seftimmungen über Dcieberlaffung unb 9lufent'

Ijatt geben (>j 93 ff.)." ^n § 117 I)ei§t e^^: „^ebeg Umgeben ber

gefe^lid;en Drbnung, üou roeld^er ^erfon ober roeld^er amtli(^en

Stelle ober 33el)ürbe e§ fei, ift unterfagt, unb alle Grgebniffe einer

berartigen ^anOlungSraeife finb nidjtig. ^Iianientlid) oerboten ift jebc

9lnorbiuing oon ©emeinbebeljörben ober ä?orgefe^ten ober anbern

':|}erfonen, nield)e in redjtsiuibriger 5i>eife il)re wobufi^beredjtigten

ätngebörigen, fei e§ burd) Srud ober (S)etüäl;rung oon Unterftütjuugen

irgenb einer 3lrt jum Überfiebeln in anbere ©emeinben be§ ^antong

ober auf3erl)alb be^felben üeranlaffen, ebcnfo jebeS (Eingreifen ber=

fclben in bae 'isermietung^red^t oon ii>ol)nungen, nield)e anbern ge=

iyöxen, jum ^med, ba§ gefe^Udb bered)tigte ©ingiefieu ju öerljinbern.

-Jieben ber 9tid)tigerflärung merbeu ST^iberljanblungen gegen biefe

Seftimmungen mit einer :^uBe oon 10 g^ranc^ bi§ 200 g^rancc be-

ftraft, loenn bag 33erget)en burd^ ba§ Strafgefe^bud) nid;t fdjärfer

geal)nbet rairb". — '^^on ^'itereffe ift and) ^ 84, ber auöbrüdlid) Die

3usiet)ung beö raeiblidjen (Slement§ in§befonbere jur Cbljut armer

9)iäbd)en unb jur Überroadjung oon Siinbern oorfiel)t. ^u 3lnfet)ung

ber Äinberfürforge loirb eine Seftimmung getroffen, bie mau feiten

genug, gefd)nieige benn in Öefe^um, aud; nur in 2trmenorbnungen

einzelner ©emeinioefen finbet unb bie üon einem t)ol)en Staube ber

©iufii^t in bie Slufgaben biefe§ 3^ctge§ ber ^yürforge jeugt. ©I
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f)eiBt in 86: „9Jitt ber ©ntlaffuncj ber ^inber üom 3(rmenetat l)ört

bie öffeutlid;e gürforge für bieü'Iben nic^t auf; e§ ift üie(met)r

^fücfet üon ©taat unb ©emeiuben, barüber 311 roadien, ba^ fid) bie--

felben gciftiq unb leiblidj in imturgemäBer unb normaler 2ßeife

TOciter eutraidelu, üor S^erirrungeu beroof)rt unb Sefd)äftigungen unb

Seruf§tf)ätigMten gugefiUjrt luerben, ineldje il)ren geiftigen unb (ei6=

l\d)en <ilräften unb giüjigfeiten entfprec^en, um fo in ben Staub ge^

fe^t ju fein, ein el)rbare§ 9lug-fommen ju finbcn unb nü^Uc^e

©lieber ber menfd)lid)en ©efeUfd^aft ju roerben. ^ie iljuen ju teil

roerbenbe ^ülfelciftung ift in erfter Sinie eine rateube, ntoratifc^e,

roo e§ aber notroenbtg ift, aud) eine materiede (finansieüe) , je nai^

ber 93efdjaffenl)eit be§ eiu§elnen gaUe§". ©leidjjeitig ift in § 88 bie

^rage ber Sroang^ersieljung für üerroafjrlofte tinber mit bemerfens--

raerter ^ürse unb in fei)r roo()(tt)uenbem ©egeufa^ gu ben ent=

fpredjenben Seftimmungen be§ beutfd;en bürgerlidjen ©efe|bud;e§ ge=

regelt. (Sr tautet: „3ft ein ^inb, roeld^e^ ba§ 16. 9((ter§jat)r nod^

nid)t surüdgetegt l)at, fittlid; gefä()rbet, ücrborbcn ober oerroa()rloft,

unb erforbert fein 2Bot)I, baB e§ in einer ^amitie üerforgt ober in

einer er3iet)ung§' ober ^efferungSanftalt aufgenommen luerbe, fo

orbnet ber 9kgierung'5rat bie geeignete 9Jiai3iuü)me auf Stntrag ber

airmenbireftion an, wobei aud) bie ^rage betrcffenb Gntjug ber etter-

(idjen ©eroalt gu orbnen ift. Xk 2)auer biefer 3JiaBnat)men rairb

burdj iljren ©rfolg beftimmt. ®a§ ^inö oerbleibt unter ftaatlidier

^ürforge, bi§ bie fittlidje ©efäljrbung getjoben ift ober e§ alä ge=

beffert angefeljen werben fann; jcbod) nidit über ba§ 2llter ber 9}iel)r''

jäljrigfeit Ijinau^". ^ind) mirb bie mitcrc^grenje für bie ©traf barfeit

biefer ^anbtung in ii 89, bem fd;roeiäerifdjen ©trafgefe^buc^ ent=

fpredjenb, auf baS^ 15. Sebcuöjaljr Ijeraufgefcl^t. T^urd) ^ 91 roirb

ein jäljrlidjer ©taatsfrebit 5U ©tipenbien für iugenblidjc ^'erfonen

gu 53eruf§erlernungen aufgefegt.

Sag 3cieberlaffung!lroefen wirb in ben §§ 96—114 georbnet.

ßg berul)t auf bem SBoljufi^, ber burdj ^tieberlaffung in ber 3lbfic^t

bauernber einrooljuung begrünbet wirb, ©iefer äi>ol)nfi^ bebingt

nad) ^Viafsgabe biefer ©efe^e§ bie 9lrmengenöffigfeit (Unterftü^ung§^

lüotjufitj). Surd; ilju wirb ber cioilrcdjtlidje unb ftrafrec^tlidje

©erid)t§ftanb , foroie ba§ (Stimmred)t§t)ert)ältni§ nid;t berüljrt. ®§

ift bcmerfen^roert , wie Ijier ba§ SIscrbältniÄ bee ^Jticbergelaffenen 5ur

©emeinbe lebigtid; in ber einen 9iidjtung ber airmcngenoffigfeit feft=

gelegt unb bamit ber weitere 33egriff be§ rotten ^eimatrec^tg auf-

gegeben wirb. Sen äBol)nfi^ teilen nad) gewiffen ^Jiajigaben bie
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Slngefiörigen. 2)er ^^^oljtifi^ lüivb fonftatiert biird; ba§ äBof)nfi^^

regifter ber ©cnieinben iinb beren anUlidje 3(ii!§jüge. Sine ^^^er[oii

t)Qt i()ren poÜgeilidjeu 5h>o()nfi^ in ber ©enicinbe, in beren 9iecjifter

fie felbft ober biejenige ^'erfon, nield)0 und) § 100 i(;ren äBo(jn=

fit^ bebingt, eingcfdjriebcn ift. Sennod; mirb bie (£infd;reibung

md)t unbebingt genuiljrt, fonbern fann oon beiu ^efi^ eineg ^eimat=

fd^eine^ ober einer gleid;bebeutenbcn 3(ii§niei§fd)rift abtjängig gemQd;t

loerben. ©ine 2Beguieifung barf nur ftattfinben, nunn ber ^k^treffenbe

ber öffentlid)en äi^o()ItI)ätigfeit bauernb jur ^a]t faßt unb bie ^eimat=

gemeinbe tro^ erfolgter amtlidjer 2tufforberung eine nngemeffene

Unterftü^ung nid;t geiüäbrt (Slrt. 45 53unbe^oerfQ[fung).

Xk Unterftüt^ung liegt ber SEoftnfi^gemeinbe mit ber ^JiQ^gabe

ob, bn§ [ie befugt ift, luenn ber UnterftütUe nod; nid;t jinei oolle

3at)re in ber ©emeinbe ben äßot^nfi^ Ijat, ©rftattung ber i^often oon

ber frütjeren äi'ol)nfi^genteinbe ju forbern. ^senn ein J^anton-

angetjöriger bo^ ©ebiet be» Kantone juni S^Vl^d auiSroärtigen

9tufent()Qlt!§ ober au^raärtiger ^Jiiebcrloffung uerläBt, fo behält er

raöljrenb ber Trauer oon groei ^al)ren, üom S^itpunft feineg 2fug^

tritteiS an gered)net, feinen bi'otierigen äi>o[;nfi^ (Unterftü^ung§=

roofinfi^) bei. ®od^ rotrb unter gen3iffen ^ßorau^fe^ungen ein bann

etwa eriüad;fenber 2lufaianb burd; ben 6taat erfe|t.

S}ie 33orf(^riften über bie 9iieber(affung bilben jebenfaüiS bie

fd;raäc^fte ©eite be§ ©efe^eS. 9)ian f)at einen l)alben (Sd;ritt getban,

roeit mnn fidj infolge (angjätjriger ©etüöfinung unb alten ^erfommen^

üor bem legten (Sd;ritt gu fd;euen fd;ien, bie 3lrmenlaft mit ber

®Quer be§ 9lufent^alt§ luanbern §u laffen, b. i). ha§> ^rincip be§

Unterftütutngsiüotjnfi^eg einjufütjren, tüo mitSrraerb beg Unterftü^ungS-

TOol)nfi^eÄ innerljalb einer ^rift üon jinei ^ö^Jf^" ^u<i) "^^^ 'IVrIuft

binnen ber gteidjen ^rift forrefponbiert. (S^ fann barüber geftritten

werben, ob z§> bittig ift, ber 3Bof)nfi^gemeinbe ot)ne weitere^ bie

Unterftü|unggpflidjt aufjuertegen. X\)ut man e§ aber nid^t unbe^

bingt, fo lä^t fid; nid)t abfeilen, roarum in bem einen ^att bie @e=

meinbe einen 9lüdgriff (jaben fott, rcenn ber 2lrme fic^ noc^ nid)t

Sn3ei ^a^x^ in itjrem 33e3irf aufgefjalten f)at, uiäf)rcnb bie früf)ere

SBobngemeinbe Ijaftbar fein fott (ebiglic^ auf ©runb ber 3JiebcrIaffung.

@g ift ernftlid^ gu fürd^ten, ba§ infolgebeffen tro^ ber ftrengen 33or*

fc^rift be§ ©efe^e^ bennod) bie 2(bfdjicbung ptanmäBig betrieben

werben wirb, ^ireftor 9{itd^arb l)at bie 3djiiiäd;e feinet Stanb-

punftg raoE)l gefüljlt; il;m fd)iüebt oor in otten glätten fofortiger @r=

tüerbbe§Unterftü^ung§n)o{)nfifee§ mit ber 9}iaBgabebe§ erfa^anfprud;e§

3al)rBud) XXII 4, l)reg. b. SrfjmoUer. 11



Igo *5'"^' 9Jtünfter6eig. [1250

in bem oben bejetc^neten ^all. @r meint, ba§ allerbingiS I;ierin

unter Umftänben eine Ungered;tigfeit liegen fönne; bieg müßten fi(j^

aber bie ©emeinben mit Siüdfid^t auf bie allgemeine Drbnung ge=

fallen laffen^

iSd)roieriger noc^ al§ bie B^rage ber 9]ieberlaffung unb un3n)eife(=

I)aft bie fd)iüierigfte ^rage ber ganzen 9ieformgeje^gebung war bie

Siegelung be^ 3Sert)ältniffe§ jum ^ura. 'Ä^mn l;ier ^anbelte e0 fid^ nid^t

unt 9teform unter 3(nfnüpfung an ha§ 33eftel)enbe, fonbern um eine

üoüftänbige Umgeftaltung attljergebradjter 33erl)ältniffe in 33eäug auf

bag Slrmenpflegeprincip unb um bie finanjiette 2luggleid;ung ber

2lrmenlaft gegenüber bem ©efamtfanton. ©rfd^merenb fam tiinju, ha^

nic^t etroa, roie 1857, für ben älteren i^antonteil ein ©rfa^ ber

obligatorifd^en 2lrmenpflege burd) freiroiUige 2:^l)ätigfeit, fonbern um=

ge!el;rt ber ©rfal^ ber freimiUigen älrmenpflege burd; Bi^onggarmen^

pflege in S^rage ftanb. 2öer bie ©efd)id)te biefer Umroanbtung in

onberen Sänbern fennt, racr ben SBiberftanb maljrgenommen l;at, ben

bie 2tnregung äl)ntid)er SSerfudje in ®lfaB=Sotl)ringen erföl)rt, roirb

in ber ®urd;fe^ung biefe§ Seil§ ber Steformgefet^gebung einen un^

groeifeltjaft großen ®rfolg ber bernifc^en 3lrmenbirc!tion erbliden

muffen. 9^od) meljr gilt bieg üon ber finanziellen ©eite ber O^rage,

rceil bie ^Serteilung ber Slrmenlaft bem ^uxa nic^t eine ©rleidjterung

im 3scrl)ältui§ ju bem alten ^antonteil bringen fonnte, fonbern

umgeft'ljrt ber ^ura fidj in befferer isermögen»lage befanb, atfo ge=

tüifferma^en boppett huxö) bie 9ieform belaftet raurbe ober toic ®iref=

tor 9iitdjarb bei 23egrünbung ber 5ßorlage fagte: „e§ bringt fomit ber

^ura üerljältniiomäfeig meljr ©elb in ba§ @efd;äft ahi ber alte Raw'

ton." 3luf ber anbern ©eite lagen bie S3erl)ältniffe aud^ für hm
^ura anberg wie früt)er; aud; l)ier lüar, roie fd;on erraäl^nt, eine

ftarfe 33erfd;iebung in bem 33er^ältni§ ber 33ürger ju h^n 9iieber*

gelaffenen eingetreten ; aud; l)ier üermod;tcn 3}ia§ unb 2lrt ber Slrmen»

pflege ernften 2tnfprüd;en nidjt jn genügen, ^ie 2lu)ogaben ber

juraffifd;en ^ürgergemeinben fteHten fid^ 1895 auf runb 281000

j5^ranc§, roogu 13000 g^ranc^ ©taat^beitröge für oerfd;iebene 3tn^

ftalten traten, eine im 33erl)ältni§ gum alten Danton fel)r geringe

©umme. Sagegen bejaljlte ber ^uxa an allgemeiner Staat^fteuer

^ lü roeniger al^ ber alte J^anton. 23ei ber großen Sd;n)ierigfeit,

bal überaus ungleid^e 33erl)ältnil in (Sinflang gu fe^en, fonnte nid^t

^ SSergl. SSer^anblungen bes ©rofeen Statö. ©effion oom 9.— 14. 9loDember.

©. 281.
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\)axan gebadet werben, fofort beut ^ura bie oblißatori[d)e 3lnuenp|Tec]e

mit allen haxauä fid^ erncbenbcn Folgerungen oufjuerlegen; aui^

f)atten fid^ fiiergegen mit (Sntfd;iebenf)eit bie ä^ertreter be§ Qura in

fHegierung unb Örofeem dlat nii§gefprod;en , au^ beren 9Jiitte über*

Ijaupt bem ©e[e^ nid;t unerljeblidjcr äl^iberftanb enmid;!§. Wlaii fonb

f($lieB(id; ben 2tu§glei(^ barin, bafe einmal bie ©taatsbeiträge ent=

fpred;enb bem affgemeincu ^>rincip be§ neuen ©efetse;? auä) für ben

Sura mefentlidj crijöijt unb auBerbem bem ^uxa eine Übergang^Seit

von längerer ®ouer jugeftanben mürbe, nad) beren 3lb(auf er erft

mit bem alten ilanton üöEig gleid)geftellt werben follte. 3n bicfem

©inne foUte ber ^nxa fofort nad; ^nfrafttreten beg @efe^e5 bie

gteid^e 6taat§fteuer wie ber a(te J^anton bejaf)ten, roäl^renb er üon

ber befonberen 2Irmenftcuer in ben erften 5 ^af;ren nur Vs, in ben

fotgenben 5 ^a(;ren wiebcrum '/s unb fo fort hr^al)lt, fo baß er nad;

25 Qaiiren bem alten Danton gteic^ ftef)t. Sie fofortige ©teuer=

erf)ebung, bie auf runb 150000 g^rancg gefd^ä^t mürbe, entfprid;t

ben fünftig an ben ^nxa ju ga^Ienben ©taat^^beiträgen. 2(uBerbem

wirb nad; 3(b(auf be§ 5. ^o^reg bis jum 20. ^aljre bie ^äifte be§

(iTtrag^ ber juraffifdjen 3lrmenfteuer hm Öemeinben be(;ufg 33ilbung

üon örtlid^en 2lrmengütern foioie üon 5iapita(ücrmögen für 3lnftolten

ber örtlid;en 3trmenpflege jurüdüergütet. ©nb(id) lourbe bie 9tegierung

ermächtigt, bie Stnmenbung einsciucr ^eftimmungen besS ©efe^e» bi§

5um 1. Januar 1899 t)inau§äuf(Rieben, roniS mit befonberer 5Hüdfid;t

auf hcn ^ura oerorbnet rourbe. i|

3n ber Unjulängligfeit ber oon 33ern burd^ bie S^^erritoriatgefe^*

gebung U§ baf)in erhielten ©rfolge ift offenbar bie Urfad;e baoon ju

fud;en, ba§ fein ^eifpiel fo roenig 3tad;fo(ge gefunben Ijat, obroof)!

hux<i} ben oben erroät)nten 2lrtifet ber Sunbeiooerfaffung bie S3egrün=

bung ber 5ürforgepf(id;t nad) bem ßinroofinerprincip eine gemiffe

bunbe^red;tHd)e 3(nerfennung gefunben tjat; felbft im 5!anton 3ürid^,

beffen SSerfaffung üom 19. Stpril 1869 in Strt. 54 bie ©rmäd^tigung

für bie Öefe^gebung enttjält, bie ^flid^t jur 2trmenunterftüiumg unb

bie bamit oerbunbenen 9ied;te auf bie 2BoI)ngemeinbe ju übertragen,

ift e» gur tf)atfäd^ü(^cn 3»ö"9nffnannte einer fold^en 9teform bi^fjer

nid^t gefommen.

M ©inen rairffomen, in ber treffe unb in ber Sitteratur fe^r

lebtiaft erörterten 3tnftoB jur ©rörterung ber g^roge gab ba^ 3"itia=

tiobegefiren ber f(einen ©emeinbe ^ebingen im i^anton 3iind;, auf

ba!§ in beut ©c^hifeabfd^nitt noc^ etma§ genauer äurüdjufommen ift.

5Dod^ liegt bie Sad^e jur Seit nod^ burd^au» im 3tabium ber '^OX'

11*
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bereitung; ber Umftanb, ba§ ha§> Segef)ren ber ©emeinbe ^ebingen

im '^a^vt 1892 gefteHt ift unb b{§ r^tjt ein tiejüglii^er Gntunirf nod^

mä)t ausgearbeitet ift, läfet bie 2lnnal)me gererf)tfertigt erfc^einen, bafe

in abfetjbarer ^dt nid^t baran gebad)t roirb, bie bi»t)erigen ©nmb=
lagen ber öffentUdjen 2tnnenpf(ege ju üerfaffen. ^iefe berui)en auf

bem ©efe^ com 28. ^uni 1853; eine Unterftü^ungypfüd^t befielt

nur gegenüber Crt'obürgern in Den ?väßen bauernber 53ebürftigfeit.

®ie Wdtki ber Stnnenpflege fe^en fid; au§ gefel^üc^en ©cbütjren unb

33ufeen, au§ bem ©rtrag ber freitoidigen ilird;enfteuern unb anberer

©aben, au§> 9iüderftattung unb 3lrmenfteuern jur ©r^Üung be§

3IrmengutS auf ungefdjmälertem 33eftanbe unb enblidj au§> (Staat§=

beitragen §ufammen. Tiüä) ber Statiftif von 1890 ^ betrug ba§

3lrmengut ber ©emeinben über 13 9)JiIIionen ^xc§., ba§ be§ Äanton§

aU fold^en ^/4 9)iiQionen; bie @inna{)men ftettten fic^ totol für bie

©emeinben auf nat)e an 2 3)ii(Iionen, für ben Jlanton auf ^U 9)äIIion

;

bie 3lu§gaben auf 1,846 SJiiüionen. 9Ieben ber 9(rmenpflege ber

^ürgergemeinben finb üon 33ebcutung bie in ber ©tatiftif ai§> fatnU

tatiö bejeidjuete 3lrmenpf(ege be§ ilantonS, bie ber ä^erbänbe von

33ürger= unb fold^er oon ©inraofinergemeinben, oon Äirc^fpielen unb

be§ ©taat§. ®ie 9(rmenpflege be§ Kanton^ beft^t einen ^youbS für

arme ^ünbe, au§ bem fie 54000 3=rc§. aufiuenbet; 33erbänbe in ben

SBürgergemeinben fommen nur in bem Sejirf 3(ffoItern üor, ber

60422 ^rc§. für Unterftü^ungcn aufroenbet. Sie ^krbänbe ber ©in-

moljnergemeinben t)aben lebiglid; bie 3?erpf(egung üon 3)ur($reifenben

im ©t)ftem georbncter Skturaberpftegung jur 3lufgabe, bie aber nid^t

me()r fahdtatiü, fonbern burd) 33efdjIuB be§ SfJegierungSratg oom

9. 9)tärs 1888 obügatorifdj geiuorbcn ift-. ^er ©efamtaufmanb be§

^antonl für biefen ^med betrögt 57 376 %xc§., bie übrige fafulta^

tioe 3(rmenpf(ege ber 33ürgergemeinben erforbert einen 3(ufmanb von

158000, ber ©inrooI)ncrgemeinben einen foldjen von 5G612 5vrc§.

—

unb gerfättt in eine gro^e Qa\)[ für einzelne ©emeinben böd^ft gering-

fügiger Beträge. ®a§fe(be gilt von ber fid) auf 22481 ^rcs. be=

laufenben 2lrmenpf(ege ber ilird;fpie(gemeinben unb ber 43 263 ^rc§.

betragenben 3hi§gabe ber Sc^ulgemeinben. Siefe 9}iannigfaltig!eit

unb 5ßie(geftaltigfcit ber 2lrmenpf[ege unb nodj mctjr bie überaus

1
II. Sd;iüei5eitfc^e Stattflif ber öffentlid^en '.)(niicnpflc(]e. SpecieU Qüxid).

Sern 1897.

2
Sßflf. a. a. D. e. 60 3(nm. 1 unb ben 3(ii)cf)nitt III ü[)er bie 3fatural=

oerpflegung.
I!
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grofee $ßeif(^iebenf;eit ber auf bie eiii^ehien öcmeiiiben unb 8e==

jir!e entfatlenben Wdttei \md)t bie Sdjiüietitjfeit begreif üc^, bie

jeber SSerfud) einer Slnegteic^unci auf bem Örunbe be^ ^Territorial-

principS finben nuifete. ©leidjiuoljl finb bie tljatfäd^lid^en ä>er{}ätt*

niffe in Se^ui] auf bie ^eimatuerl)ä(tniffe nod; ungünftiger a(§ im

i^anton 33ern. Tenn ()icr finb von 337183 ßinrooljnern nur 146922

Bürger, iDäljvenb 190 2G1 nid)t 33ürger finb. ^od) finb anä) Ijier

bie a>erf)ä(tniffe in ben einjelnen 33e5irfen ungleich, ^ni 33e5irf ^nvi^

fetbft finb breinial fooiet 3ii^ttntrger al§ 33ürger. tiefer Umftanb

l)at baljer nud) für bie 3tabt ^üxiä) feibft befonberc (Einrichtungen

notroenbig geniadjt. ®a§ 2lrmenit)efen ber ©tobt ift georbnet burd^

bie a^erorbnung üoni 17. Quni 1893, bie jiuar auä) auf bem ©runb-

fa^ ber örtlidjcn bürgerlichen 3trmenpf(ege berul)t, jebod; burc^ eine

fei)r ftorf au^gebilbete unb burd; befonbere 2lbmad;ung mit it)r in

nat)e Sesiebnng gebrad)te freiiüillige 9Irmenpf{egc ergänzt roirb. ©anj

nenerbing?^ (3lbfommen uom 29. mai 25. ^uni 189G) ift eine ^ev--

einbarung 5iüifd)cn ber bürgerlid)en unb ber freiioidigen 2irmenpftege

ber 3tabt Sürid), betreffenb bie Unterftü^ung oorübergebenber I)ütf0=

bebürftiger Staatebürger getroffen, bersufolgc bie le^tere gegen ben

attjäfirlid; burdj ben lsoranfd;(ag feftjuftedenben 53eitrag au§> bem

bürger(id)en 3lrmengut bie Unterftü^ung bcrjenigen ©tabtbürger über*

nimmt, bcren §ülf§bebürftigfeit nid^t anbauernbe Unterftü^ung in

regehnäfeigen 33cträgen unb bereu ä>er^oIten nic^t bie ^Inraenbung

armenpolijeitid^er iDcaBregeln notroenbig mad^t. ^n ber öffentlid^en

(bürgerlidien) 3lrmenpflege rcurben 1894 unterftü^t 491 aiiinberjät;rige,

390 2nte unb ©cbred^lidje, 219 üorübergetjeub Uuterftü^te; bemer=

fen^roert ift e^, ba& faft bie ^älfte fid^ auBert)aIb S^widß befanb;

fo waren in ber ^einmtgemeinbe roobnl;aft im gan.^en 565, an^tX'

i)aih ber ©emeinbe, aber im ilanton roof)nt)aft 428, außert^alb bei

^antonl 107. Xev ©efamtaufioanb betrug l;ierfür 214592 grcS.

2UiBerbem leiftete bie Stabt aber bem freiroiCligcn 3lrmcnüerein eine

^ei^ülfe uon 22 000, roouon 10 000 ouf bie eigentlidje 9(rmenpftege,

12000 auf bie üiaturaloerpftegung entfaüen^ ^n ganj befonberl

()erüorragenbem 9)taf3e ift im ilantoii ^ürid) bie ^eitna()me be§

©toatl an ben Seiftungen ber 3lrmenpfCege cntroidelt; e§ werben

einmal regelmäf3ige , einem beftimmten fteuerlic^en SeiftungSfufe ent-

fprec^enbe S3eiträge an bie ©emeinben gesatjlt, bie fid; im ganzen

1 S8gt. Sericf)t bcv Slnncnpflefie ber Stabt Sürici^ über bie SBejorgung be§

Slrmenroefens in ben 3a()«" 1892—94.
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unb im legten 33erid)t§iaf)r (1895) auf 197 951 %xc^. betiefen;

groeitenS werben auBerorbentUd^e Seiträge an befonber^ belüftete @e*

meinben »erteilt, bie 1895 22185^rc§. betrugen, ©qju treten no(^

runb 10 000 grc§. für beffere 2lu§bilbung armengenöffifd;er junger

Seute. 33on ben ©efamtau^gaben ber ©emeinben oon etroag über

Vi2 «Dtittionen maxt trägt ber Staat baljer runb 15 «/o^
||

^sm Danton Sf^euenburg finb bie J^ategorien, auf n)et(^e fic^ bie

3lrmenpf(egepfli^t erftrecft, im SSergteid) gu benen ber D^otormen nac^

bem SBernifdjen ©efefe infofern weiter abgemeffen, aU in biefelben

Quc5 §ülf§bebürftige, bereu 2trbeit§unfä^igfeit auf ^ranfl)eit berut)t,

einbegriffen finb. ^ie Jloften biefer 9lrmcnpf(ege merbeu au§ bem

ertrage be§ 2lrmen5raeden gemibmeten 3Sermögen§ oon ben ©emeinben

unb Stiftungen, au§> freiraittigen Sumenbungen , au§ bem ©rtrage

ber üeranftaiteten ©annnhingeu unb ber 2Ibgaben üon öffeutlic|en

SSergnüguugen , enblid) foroeit biefe ©inuatjmen nic^t §ureid;en, au§

^Beiträgen ber ©emeinbe bejm. be§ fantoualen 9ieferüe= unb ^ülf§=

fonb§ gebedt.

1 M aScrcjL ben amtUd^en Seric^t: S)ie 2tnnenuer^ä(lniffe, insbefonbere

bie ©taatsbeiträge an bie 3lrmenauögaben ber (Meineinben. i|

(©in groeiter Hrtifel — Drganifation nnb Seiftungen ber 2(rmenpfrege foiuie

Prägung ber 3(rmenpflegela[t — folgt im Qanuarfieft 1899.)



Die birekten Steuern un5 Me liermöoeitöentojicke-

lunö in ^Augsburg iron 5er JlUte bea 16. bis

3um 18. 3al)rl)unDert \

33 on

J, Wartung.

©0 gro§ aud^ bie 3>eränbeningen tuaren, meldte bie politifd^en

unb n)irtfcf;aftli^en 3wft«"'>e innertialb ber a)inuern aing^burgg wie

aiiBert)Q(6 ooin 16. 3n^r{)imbert an erfu()ren, ba§ ©pfteiu ber ftäbti=

fd^en Steuern ift baoon, in feinen ©rnnbsügen lüenigftens , fo gut

TOie gar nid;t berül^rt roorben. ^ie ^^rincipien be§ (Steuerraefcn^,

wie fie fid) im Saufe be§ 15. 3af)r()unbert§ I)erau§gebilbet Ratten,

finb big gum ©nbe ber reid3eftnbtifd)en Selbftnnbigfeit in ^raft unb

©e(tung geblieben; big in bie erften ^atire unfereS Qat)rt)unbert§

l^aben bie inbireften Slbgaben, ba§ Ungett von ©etränfen, (betreibe,

g^teif dj u. a. auf ber einen, bie 3>erniögengftcuer mit iljrem, bag

3)tobiliar= unb ^mwo^i^^orüermögcn uerfd^ieben be(aftenben (Steuer=

fu§e von ^ 2 ober ^'4 ^/o auf ber anberen Seite bie roefentlidjften

©runbtagen ber ftäbtifdjen f^inanjiuirtfdjaft gebilbet. Stud) bie 3(ui3er=

Iid;feit ber g-inan^tedjnif, bie Formalitäten ber Steucreinfc^ä^ung

unb Steuererfiebung, bie Steuerbeliörben, 3i^f)fi'"9^termine u. bgl.

geigen, wo ein ä>ergleid; mit ben öfteren 3»ftänben möglid) ift, eine

öufeerorbentüd; gro^e ©auertjaftigfeit , fobafe man ol)ne befonbereg

©ie^e Sa^rbuc^ 1895 ©. 95—136; 867—883 ff.; ©. 1165-1190.
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Sebenfen aud) ha, mo ein ^ergleid; md;t ansuftellen ift, oon ben

fpäteren ©inridjtungen auf bie frül)eren §urüd5iifd;(ie^en oermag^

2tl§ birefte 2Ibgaben beftanben luäljreub biefer ganjen Seit bie

2}ermögen§fteuer, bie auf ©runb eiblid;er ©elbfteinfc^ä^ung - feftgeftettt

TOurbe, unb bie, frütjer stiura minor genannte, fopffteuerartige

Seiftung, welche aüe, aud) bie 33efi|tofen, gu tragen Ijatten. 33i0

§um 3af)re 1701 betrug biefelbe wie aud) im ganzen 16. 3al)rt)unbert

30 ^f., 5u benen nod^ 6 ^f. al§ fogenannteS 2Bad)tgeIb, fpäter auc^

©iufdjreibegelb genannt^, l)inäutroteu. Stnfc^einenb brandete biefe^

Sßa^tgetb bi^^ jur SJiitte be^ 16. :3al)rt)unbert^ nur oon benen ge*

3a{)(t 5U luerben, bie innerl)alb ber 9)iauern woljnten unb baniit be§

üoHen ftäbtifdien Bd)ui^e§> tein)aftig waren; nod; im (Steuerbudje ju

1558 finbet fidj eine 3ln§alj( üor ben ^Ijoren rooljnenber Bürger, bie

nur 30 ^f. entrichteten. (Später roirb biefer Unterfdjieb nic^t metir ge-

mad;t. ßine mefenttidje @rt)öt)ung ber ganzen 3lbgabe erfolgte bagegen

im Sat)re 1702, aU e^ „5um 53et)uf ber {)ieftgen notteibenben aerarii"

auf 30 ^reujer jroei geller feftgefe^t würbe. Siefe Steigerung be=

trug mel)r a(§ ba§ ©reifadie beg bi§{)erigen ©a^e§'^. (Später trat

bann wieber eine ^erabminberung ein, unb bie ©teuerorbnung üon

1771 enttjätt bie ^hc^aW in jwei ©eftatten, inbem oerl^eiratete ^^per*

fönen 30 ^reujer 2 fetter 5at)lten, wä{)renb unoertjeiratete nur

24 5!reuser 2 fetter ju entrid^ten (jatten. —
S3efreit oon biefer wie oon ben übrigen bireften 2tbgaben er*

fd)einen fd;on im 16. 3at)r()unbert bie 2(ngeprigen mancher ^eruf§*

arten, wie bie fogenannten ilinbbettfetlnerinnen, bie ftäbtifdjen ^kQ,el''

tmä)te, bie 9tad)tarbeiter, welche bie 9iäumung ber 2tborte ju be*

forgen {)atten, unb meift aud; bie 33eamten be§ (Stifte, fowte bie ber

©rafen ?^ugger unb ^aj:i^5. ®0(^ ift ein beftimmteö (Sijftem hierin

nic^t ju erfennen. Stud) bie ©eiftlid^en beiber Jlonfeffionen galten al§

fteuerfrei% wäljrenb bie in ber ©tabt anfäffigen ^löfter ju ^a\)kn

' 2luf bei-artifle 3(u^evltd)fette» foll ^ter nid^t eingegangen rcerben; am'

fül^vHcfie ^lad^rtd^ten geben bie gebrückten ©teuerorbnungen ^u 1704, 1771 unb

1779 foraie bie 2lften „Steueramt, ©teuerfad^en VI" unb „9J!emoria( unb Sn»

ftruftion für ba§ ©teueramt", allcä im ©tabtartfjio.

- Gine ®ibesformeI in ber Steuerorbnung für 1704, ©. 9.

^ !Jitcfe(be ©teuerorbnung S. 9.

* 5)eh-et uom 26. ©cptember 1702. ©in Äreu^er glcid) üier ©enarett

(Pfennigen), ein 3^enar gleich .^mei Seiler.

^ ofjve §eran5ief)ung 3ur Qext bes breifeigiäf;rigen Hriege^S l^ebt befonberä

fjeruor Stetten II, ©. 207 u. 341.
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f)Qtten. i^ranfE)eiten , befonberiS bauernbe ©ebred^en, roie 33ünbl)eit,

j^atten ebenfalls bieiveilen (Steuerfreif)eit ^ur ^olge, TOenigften^ beuten

üerf(f;iebcne Gintragungen in ben Steucrbüdjern bnrnuf t)in. Sänge

3eit roar aud) \)a§ Iscrmögeii mandjer frommen Stiftung foraie ber

^efi^ ber ^anbiüerferoereinigungen fteuerfrei, bis bie dlot be§

17. Saf)rt)unbert§ bcm ein Gnbe mnd)te^; erft um bie 9Jiitte be§

18. 3af)r()unbertS tonnte roicber an eine miibere 53efteuerung ber-

felben gebQd;t werben-. Gine gcittid; befd;ränfte (Steuerfreit)eit ge=

niesen bauernb bie fogenannten 6Tft[)ufer, b. i). biejenigen, rcetd^e

einen iQauSftanb bcgrünbet t;atten, unb uon benen eS in ben (Steuer==

büd^ern IjeiBt „dat heuer nihil — giebt in biefem ^al)TC nid)tfc";

bod^ mußten fie ba^ äBadjtgelb mit 6 ^>f. ^aljkn „fürS erft", unb

bisweilen finbet fic^ bei berartigen 3teueranten aud) nod^ ein

anberer 33etrag angegeben, raa§ rooljl meift bamit 5ufammenl)ängt,

ha^ fie auBer bem eigenen nod^ ein felbftänbigeS anbereS 33ermögen,

etroo bQ§ il)rer ^rau, werfteuerten unb biefcy an ber ^nnnunität nic^t

immer 3(nteil Ijatte. Dtur jur ä>erfteuerung itjrer Immobilien waren

cnbltd^ bie ftäbtifdjen 33eruf§beamten üerpf(id)tet, „eine0 et)rfamen

S^tates ^oftoreS, 6tabt=, diat§=, ©teuer-- unb @erid)t§fd)reiber, Stabt*

fiauptteute, ^Heifige, ©ölbner, 23aumeifter, (Si)nbifu!5 unb (5)erid;tl=

weibet"^; fpätere 3]erfu(^e, weitere fteuerred)tlid;e ä^ergünftigungen

für biefe fogenannten ^tatflücrwanbten burd;3ufet5en , würben 9lnfang

be§ 18. Sat)rt)unbert£^ mit 9iüdfic^t auf bie „mattontente 33ürger=

fd)aft" oom ©tabtregimente jurüdgewiefen*. —
31I§ ein befonberer .3iif'^It^9/ ei"*^ 91rt 9tgio, würbe, wie feit

bem 17. 3at)rt)unbert mit oidjer()eit nad^juweifen ift, uon ber ge^

famten ©teuerfunune, wat)rfd)einlid) and) bei 3al)lung inbirefter 2lb=

gaben, ber fogenannte 3tufwed;fel gejal)(t. S)erfe(be betrug co. 8*^/o

unb würbe, wie ein ©teuermeifter beS 18. 3ot)r^unbert§ berid^tet,

beSwegen ertioben, weit e§ urfprünglid; nur geftattet war, in 2(ug§=

burger a)tün5e ju jaljlen unb bie ©emeinbe, feit oon biefer ^orberung

abgegangen würbe, bei 3(nnat)me frembcr 9)iün5en ein gewiffe» Diififo

lief, wQidj^^j burd) biefen 3iM'(f)fß9 einigermaßen gebedt werben fottte^

1 2)efret nom 28. DftoOer 1659.

^ 2iften „©teuerantt, ©teucriac()en 3lv. VI".

3 „ßjtraft aus öev Sdtflspiirgifd^en Steperorbnunt^ »om 13. Stouembcv 1565",

unter ben 2(ften „Steueramt, Steuerfad^en 5ir. VI".

* 3ltten „bie Steuer betreffenb ad K. 19. 5".

^ Sitten „Steueramt, Steuerfad)en 'Va. VI" unb „Steueramt'opvotofolle".
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^erfonen, bie in ber ©tobt if)ren 2Iufentt)Qlt naljmen, of)ne bo^

33ür9erre(^t gu 6efi|eii, Ratten ba§ Ungelt gteid^ ben bürgern ju

§n!)(en. ©tatt ber SSermögensftener ober würbe üon i^nen iäf)rUd^

bog fogenannte ^oftgelb ober bie „gcbingte ©teuer" auf ©runb eine§^

befonberen 2lbfommen§ unb nad; ^DJafegabe il)re§ SSermögen^ in meift

fic^ gteid;bteibenber §öf)e erf)oben. ©in ^Bürger {)Qtte bafür ^ürg=

fd^oft ju (eiften, bod) fottte nnd) ber ©teuerorbnung von 1704 ber

„Seifig" nur auf §raei ^al)vt geftottet fein unb bann entroeber \)ü§r

SBürgerred^t ertüorben ober bie ©tobt oerloffen loerben. 2)iefem [teuere

figfalifd^en ^ntereffe entfprang oornelimtid) bie forgfame ftäbtifd^e

^rembenpotisei, loetd^e bie 33ürger, befonber§ ©aftroirte unb ä{)nlic^e

©eroerbetreibenbe , burd; red^tgeitige 2tnmelbung gugereifter frember

^erfonen ju unterftü^eu ftreng oerpfUd^tet waren, ^n KriegSjeiten fticg

bie ^a\)i ber ^eifi^er meift nid;t uner(;eblid;, unb bie ©tabt mu^k
au§> ber 5ßer(eil^ung if)re§ <Bä)u1^e§> bi^ioeiten ein gute§ ©tüd @elb

{)erau§§ufd) lagen, aber auc^ im ^rieben roaren e§ nidjt wenige, obgleich

man($e ©eroerbe, befonber^ ber i^leinljanbel, oon iljuen nidgt betrieben

werben burften, unb fic^ mel)r unb mel}r ba§ Seftreben ©ettung oer-

fdjaffte, fie ^ur ^eilnal)me an hm ©emeinbelaften in immer weiterem

Umfange Ijeranju^ielien. Sl^ro^bem waren am ßnbe biefer '^eriobe, im

^aljre 1795, neben 4667 33ürgern 316 ^eifi^er oorljanben^ wäl)renb

au§ ben älteren ©teuerbüd;ern fid^ nid;t fo {)ol)e 3^^)^^" ergeben. 2lud^

bie in ber ©tabt anfäffigen geiftlid)en Drben erfüllten il;re Seiftungen

gegenüber bem ©teuerfi§!u^3 in ber Siegel in biefer O^orm. —
@ine bem ^^aftgelb äljnlidje ©inridjtung, bie fogenannte reidje

©teuer, bie, wie früljer gezeigt ift, juerft mit 9iüdfidjt auf ba§ ^au§i

^ugger getroffen würbe, Ijat fid) ebenfaHiS bi§ jum ©übe ber xt\ä)§>''

ftäbtifd^en ©elbftänbigfeit bel;auptet ; bie bamit oerbunbene Segünfti-

gung bei3 ©ro^fapital^ barf fomit at§ ein bauernb Ijeroortretenber

ßbarafterjug ber ftäbtifd^en ©teuerpolitif bejeidjuet werben. ®ie

^ugger felbft baben iljren ©teueroerträgen entfpred;enb big 1628

gefteuert, in weldjem ^ai)xt fie jufammen 3316 fl. aufbrad)ten. ^m
folgenben ^al^re gel)t i^re Seiftung auf 1266 fl. gurüd, waljrfdjeinlid^

infolge ber 9Jeuorbnung iljrer ^srioilegien , bie am 10. Siooember

1629 ftattfanb- unb auf bie äl^irfung be^ bereit^ 10 ^aljre bauern*

ben 5lriege§ 9{üdficf)t nal;m. ^son 1632 an oerfd^winben iljre 3«^'

lungen für längere 3ßit gang au§> ben ©teuerbüd;ern, bie fd;webifd^e

Serid^t ber 8teuerfcf)rei6ei- unb ©egenfc^reibcr »om 12. Max 1795.

©tetten II, ©. 23.
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^noofion l^otte fie oerfc^eud^t. dUä) beni Ariele tau^m einzelne

gugger unter ben «Steucrjafilern groar lüieber auf, bodj ift bie früfiere

Sebeutung be§ §aufe§ für bie ftnbtifd)en ^"^inanjen md;t toieber erreicht

tüorben. dagegen erfd;eiuen fd;oii cor CS'iibe bei? 17. QQ()rt)unbert§

anbere 9iatnen, beren SCräger fid^ aU ^al)iex ber reidjen ober großen

(Steuer üor Übertnirbung ifjrer 5eiftung§fäl)igfeit ju fd;ü^en roufeteiu

80 3at)lte feit 1674 bie Wlutkx bei 3(nbren§ ^ofenneftel 750 \L\ im

Satire 1688 unb 1702 ga^lt ein ©d^nurbein ebenfoül 750 f(.^ 1712

leiften gmei 9(ngef)örige berfetben ^amiüc je 750 f(., unb 1717 finb

e§ oier ©teueranten, jroei Sc^nurbciu, ein ^inuner unb ein Mab, bie

burd; S'^t^lii^G ^e^" gi^o§en ©teuer von 750 f(. einer weiteren ^dia^

rierung i|re§ ä^ennögen§ an§ bem äBegc gingen ^ ®ie genannten

Beträge entfpred)en übrigen^ genau ben 600 (sjolbgulben, ir»eld;e burd;

ba§ ©efe^ oom ^abre 1549 ganj allgemein all reid;e ©teuer feftgefe^t

Tüaren. XaS> detail ber nieileren ©ntiuirfelung entgiefit fid) ber ge=

nauen i^enntnil, bod; foU im ^aljvt 1783 bie gan^e ©inrid^tung auf*

gehoben raorben fein, ^m ^aljxe 1772^ raurbe fie aber in bem er=

roeiterten Umfange tuieber eingefül)rt, ba^ jeber 33ürger bei frei*

billiger Übcrnaljme biefer neuen „'^Jiaftfteuer" für ein ^aroermögen

von 100000
f(. unb mebr, aber o!)ne ß'infdiluB üegenber ©üter,

500 f(., giüifd^en 85 unb 100000
f(.

425 fi. sroifc^en 70—85000 f(.

350 f(., groifdjen 55 unb 70 000 f(. 275 ft. unb graifdjen 40 unb

50000 fl. 200 f(. gu jaljlen l)atte. ©iefe ©teuer foffte uon fieben

gu fieben Satiren rermittelft etblid)er ^Teflaration neu feftgeftellt unb

nur oon einjelnen ^^^orfonen, nidjt von gangen ^amilieuüerbänben,

wie einft bie g^ugger luaren, gejatjlt merben. Seim 2Ib(eben einel

berartigen ©teuergal^lerS waren bie ©rben gur 3i?ermögeni5be!(aration

üerpflidjtet ; aulbrüdlid) aber luar üerorbnet, bafe feine ©teuerftrafe

ober 'Jiad^gat)lung erfolgen fodte, faU» bal Vermögen größer war,

aU bie ©rfldrung be§ 33erftorbenen erwarten liefe. 2)ie nad;träglic^e

©rmittelung ber wirflid;en Seiftungefäbigteit ber öegünftigten Ijatte

bemnadj nur ben S^^ed, für bie gufünftige 53efteuerung ber beteiligten

©rben eine fiebere ©runblage §u gewinnen. —
3ll§ 35eranlaffung gur SBieberbelobung unb (Erweiterung ber

^^aufd^fteuer werben in erfter Sinie bie großen 2]erlufte genannt,

weld;e bie ftäbtifd;e Äaffe bi§(;er infolge unrid;tiger 'i^ermögenC^an=

* 3lu§ ben Steuerbüchern.

2 gjatöbefret nom 26. SJär; 1772, u^I. 3lttcn „bie Steuer betreffcnb ad

K. 19. 5".
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qahm feiten^ ber rooljUjabenben Bürger bauerub 511 erleibeu getjobt

^ätte. 2tnfc5einenb IjatU man bte Hoffnung aufgegeben, bie gerool;n=

l)eit§inäBigen ©teuerbefraubotioneu 3QljIung§fäf)iger ©emeinbegeuoffen

mit ©rfotg befämpfen 511 fönnen; ha§> neue ©efe^ tarn, um tuenig«

ften§ etiüQ^ für bie ftäbtifd;en g^inanäen gu retten, biefer ©d)roä(^e

luieberum einen großen ©cfiritt entgegen, inbem e§ tljatfäd;lic^ ben

OteuerfuB für bie 33efil3er von md)x aU 40000 f(. erijeblid; |erab=

fe^te ^ unb it)re ^ereitruiUigfeit, lüenigftenS biefen geringeren 2tnforbe:=

rangen gerecht §u lüerben, baburdj ju üennet^ren fudjte, bQ§ e§ il)nen

uöllige ©traffofigfeit jufidjerte, foüg [ie mit üjren frcimiüigen

Seiftungen bod; nod) Ijinter iljrer Seiftung^fäljigfeit §urüdblieben.

tiefer SSorteit rourbe, bei günftiger S^ermögen^entioidehmg, burd^

bie fiebenjätirige 6infd;ä^ung§periobe nod; erljöljt; bie 2tu§fdjIieBung

ber Immobilien trotte il^ren ©runb iüoIjI barin, bo^ in 33eäiet)ung

auf fotc^e ^ßermögen^objefte eine 3]erfd; (eierung be§ tt^atfädjlid^en

S3efi^ftanbe§ fo mie fo fd)on fd;roer burdjjufütjren mar. —
2tber ber bürger(id;e 9)iobiliarbefili t)at fidj auä) berartigen $Ber=

locfungen jur Übernalime ber ii)m gebü()renbeu Saften gegenüber an=

fd^einenb fef)r ^urüdfjaltenb gezeigt. Gin ©teucrmeifter berid;tet gegen

@nbe be!o 18. ^aljrbunberts, bafe man fidj ju biefer ^aftfteuer meift

nur auf bem Totenbette bereit erflärt Ijahe, um fid) unb feine @rben

ben folgen bi^tjeriger ©teuert)interge()ung gu ent^ie^en, unb ein an*

berer beljauptet, bafe gar nic^t feiten Seute nur bie ^abnitfteuer be*

ga^It f)ätten, bie ein anfe^nlidjeg ä^ermögen befa§en-. ©ine bireftc

S3anferotterf(ärung ber ftäbtifd^en ^inansüenoaltung bebeutet jebod^

in biefer SBegie^ung ba§ ®efret üom 12. ^uli 1800, roeldie^ wegen

ber 91ot ber B^it eine aufeerorbentüdje QiermögenSfteuer auf ©runb

einer neuen unb nur ^u biefem !^mede oorguneljmenben ©elbftein-

fd^äl^ung forberte. ®abei mirb ben Steuergat)lern au§brüd(id; garan-

tiert, baB biefe auf3ergeniöf)nlic^e ©eflaration auf bie üblid;e ^Ber*

mögenSfteuer feinen ©inftu^ Ijahen follte, e§> mirb gu biefem ^wtät

eine befonbere J^ommiffion, unabtjängig üom ©teucramte, beftettt,

if)re 9Jiitg(ieber werben eiblid) jum ©tiüfdjweigen über bie erhaltenen

©rflärungen gegen jebermann oerpflid^tet, c§> roirb iljnen »erboten.

^ S)er tJ^atfäd^Itcl^e ©teuerfufe für bie einseinen Älafjen ber ^a!tfteue-

ranten betrug 0,5—0,36 %, im Surcf^fd^nttt 0,43 %, lüäfjrenb ber ©teuerfufs für

SJiobilien fonft 0,5 % fein foIIte. Gegenüber ben 33efi^ern von niefjr afä

100 000 fl. nuifjte ber Steueifufj bei junefjmenbcm 33efi^ nod^ tiefer finten, ba

ein ^öfjerer ©a^ al^ 500 fl. überhaupt nic^t üorgefel^en loar.

2 ®teuerarcf)ioregiftratur ad gef(^n)orene ©teuer.
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\iä) ^Jotijen ju mndjeii, [ie f ollen befonbere ^üd)er füljreii unb bicfe

folleu m<^ IdfdjIuB i()rer (^)cfc^äfte fofort üerdrannt lüerben. 2lIIe§

gcfrfjicfjt. Hin bio M-ofierisicn Übertretuncion ftaatlic^cr Crbnnngen

mit .öiit^ ftnatlidjer Crijane uor beni Staate felbft (]el)eini ju (jalten;

ober bie bamit üerbunbene bringenbe 3lufforberung , bodj rocnigften'o

bie^maf ancMiafjniliueife e()rltd) jn fein fleöenüder beni Ciiemeinmefen,

fanb luenitj ©el^ör, nnb e^^ mufete foniit innncr luiebcr ju bem 6e*

liebten i^ütf^mittet ber inneren 3In[eif)en gegriffen loerben, rcelc^e e^

ben nuibU)abenbcn Jl(affen erniöglidjten, ba§ .^eroortreten anfeerorbent^

lidjer ^ebürfniffe ber ©efamtljeit aU eine günftige ©elegentjeit jnr

geroinnbringenben Slnlage überfdjüffiger i^apitalien ju benu^en K

.^n n)e(d;em Untfange felbft in ben mittleren J^laffen be§ befi^3en=

ben 33nrgerftanbe§ Steuerl^interjieljnngen üorfamcn, te^rt ein ®efran=

bation§pro5ef5, ber neben mefjreren anberen erft nac^ ^ertuft ber

Selbftänbigfeit bnrdj bie bayrifdjen Seljörben jnm 3lu§trage gebrad;t

lüurbe. 2)anm(§ fonnten einem uerftorbenen ©tenerjotjler für eine

9teif)e uon ^sa()ren fotgenbe S)ifferen§en jinifdjen bem ti)atfädj[i(j^

oor(;anbenen nnb bem oerfteuerten a^ermögen nad;geroiefen raerben -

:

Tabelle I.
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n)äf)renb ber gauäen ^^Periobe mit üerfd)iebenen unb felbft im ^inblicf

auf bie moberne (2teuerted;niE nic^t unintereffanteu WdtkUx gefüt)rt

TOorben. ©o furfjte mau gecjen ha^ ©übe beg 18. Saljrljunbert^ ben

€ifer ber ©teuer^erren unb i()rer beiben ©d^reiber, b. (). tedjnifd^en

^erufÄbeamten, für bie 3Iufbecfimg üon ©teiierbefraubationen baburc^

§u erf)ö^en, baB man i()nen von jebem ©ulben oer{)ängter ©teuer=

[trafen in^gcfamt 18 .^reujer, b. (). faft ein ©rittet, aU befonbere

^^rämie juerfannte. @in anbere§ drittel mar fc^on 1749 bentjenigen

in 3tu§fid;t geftettt, ber Steuerljinterjieljungen jur atn^eige bringen

mürbe; gleichseitig raurbe folc^cn ©emmsianten üöüige 3Serfc^roeigung

itjree 9kmen§ ücrfprodjen, gemife ein mir!fame§, roenn auc^ nid)t unbe-

ben!lid)e§ 9JUttet, ba§ roof)l befonberS auf bie 33eamten faufmäuuifc^er

33etriebe beredjuet mar. ®ie ©teuert)erren mareu befugt, roenn ,2eben^=

weife unb anbere Umftänbe itjuen eine ©teuererflärung üerbädjtig er-

fd)einen liefen, etroa uorijanbene ©efc^äftS-- unb Sßirtfc|aft§büdjer gum

3roed ber Hontroüe mit 33efd)tag gu belegen, unb e§ würben aud; tfjat=

fäd)Iid) gegen @nbe biefer ^l^eriobe jäljrlid^ etroa 5000 f(. an ©teuer*

[trafen erhoben, fobaB einer ber ©teuerfdireiber fid^ im set)njä()rigen

®urc^fd)nitt barau§ eine 3cebeneiuna{)me üon 285 f(. ^u bered^nen üer*

mod)te\ eigentlid) foüte bie ©träfe in ber ilonfi^fation ber ganjen^abe,

„foüiel mon baüon friegen !anu", befteljen-, meift aber begnügte man

fi(^ mit ber 9iac^äal)Iung unb ©insiel^ung oon V's be§ ber ©teuer

üorentljattenen S^ermögenS, ba, wie e§ in bem 33erid;te eines ©teuer*

meifterl tiei^t, „man in berlei) üorgefatlenen casibus ber ©trenge

be§ ©efet^eä jebeSmal bie ©nabe unb 5Jiitbe üorgejogen ^ahe"^.

5Darin tag geroi^ ein roefenttidjer ©runb für bie trobitioneUen

g)tängel ftäbtifc^en ©teuerroefenS ; au§fd)(aggebenb aber roar roo^l

neben beut geroötjnlid^en egoi§mu§ ein geroiffer 9)iange( an ftaat*

Iid)er ©efinnung, ber, beroufet ober unberou^t, au^ bem inneren

©egenfa^ äroifd;en ben 3lnfprüd;en unb Seiftungen eines berartigen

reid;§unmittelbaren ©tabtftaateS immer neue ^:)cat)rung jief^en mu^te.

Übrigens ftebt bie ginausvolitif beS 18. 3at)rt)unbertS in biefer 33e*

gieljung, tl)eoretifd) roenigftenS, auf einem eri)ebli^ ftrengeren ©tanb=

punfte als bie früt^eren Oiefdjledjter, benn 1537 begnügte man fid^

1 Steuerantteproto!olle, S^elret üom 23. Dftoiiev 1749 imb 8. ^iili 1788.

2 Steuerorbnung uon 1704.

^ ®teueramt§ard)iürent[tratur ad nefcf)iüOvene Steuer. IIqU Sefret Dorn

5. D!tober 1720, 25. 3lprtl 1722 unb 20. Secembev 1727.
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bamit, oom (Steuerbefroubanten aufeer ber ©teuer fetbft ifiren boppelten

Setrag a(§ Strafe 511 forbern, imb 1635 würbe bie (Sinsictiung von

^ 10 beC^ ^interjotjenen S^^ermögeniS üerfüfit, iüä()renb im 18. ^a^v
l)unbert bie ilonfi-ofatioii von '5 aU Ü3ti(be cjalt \

2Bie bie gemoljnljeit^inä^ige ©teuerbefraubation imb iljre raenig

€rfoIgrei($e Sefämpfimg uiüo bei ^srüfung ber ftäbtifdjen S^inanj-

oenuattiing uom 16.—18. ^al)rt)imbert immer iiiieber entgegentritt,

jo ift anä) biefer gangen ^'eriobe gemeinfom bie ängftü^e ©orge,

oort)anbene ^ßermögen innert)a(6 ber ftäbtifdjen SJiauern feftsufjaltcn,

unb ba§ 33eftreben, iljr etwaige^ Stu^fd^eiben nur gegen befonbere

unb nid;t unert)eb(id;e Seiftungen an ben ©teuerfi^fu» äujulaffen.

©» mürbe ju roeit füf^ren, bie üerfdjiebenen unb nad^ oerfdjiebenen

Diormen erljobenen ©rtraftcuern im 3wfommenl)ange 3U betjanbeln, bie

ber üermögenbe 33ürger 5U jatilen i)atk, ber au§ert)alb gu mo^nen

ober fein 33ürgerrcd)t aufzugeben beabfid;tigte, ober beffen 33ermögen

burd; 2]er()eiratung ber Jlinber, l^ererbung ober au§ einem anberen

©runbe ganj ober jum ^eil na<^ au^roärtso oerfd^feppt gu toerben

broljte. 9hir barauf fei Ijiugemiefen , ba§ biefe fteuerpotitifdje %en^

benj ber gefamten ä>ermaltung^3tt)ätigfeit ber Öemeiubeorgane einen

lebijaften eintrieb in ber 9iid;tung auf eine genaue Kontrolle oon

33ermögen^üerfd;iebungen , ©runbftüd^übertragungen, ^eftament§=

ooUftredungen, ä>ormunbfd^afti§augeIegent)eiten unb 9}?ünbelroefen gab,

eine 3:^[;ätigfeit, bie, fo fleinlid; fie bieroeiten an^ erfd^eint, in i^rer

allmäl;lid)en fijftematifdjen 3lu»bilbung bod) fd)UeBIid; einen roefent-

ließen ^ortfdjritt in abminiftratioer mie in juriftifd;er Sesieißung

barftettt. ^m Öaufe be§ 18. Qa^jrfjunbert^ gelangte man ju einer

9Jiilberuug ber ftrengeren früheren 2luffaffung, inbcm burdß Ver-

träge mit einzelnen anberen ©täbten eine partielle, fteuerpolitifd^e

greijügigfeit angebaljut mürbe, ©in fold;er ä>ertrag beftanb, üer=

mutlid) auf ber ©runblage ber ©egenfeitigfeit, am @nbe biefer 3ßit

mit Seipsig-, bod; liat fidß über feine 53eftimmungen betreff be^ fo=

genannten „freien Buß^^" 3roifd;en beiben ©täbten bi§t)er nocß nid^tg

SJäljeres ermitteln laffen.

"^uä) ber Segriff ber ©teuerbarfeit enblid) ift im 17. unb 18.

^aljrljunbert raefentlidj in berfelben äßeife gefa§t roorben mie in

^ 3?efret »om 17. g^bruar 1635. ©teueramt^orc^ioregiftratur ad cjea

fd^iDorcne Steuer.

- ©teuerorbnutig dou 1779, 2(rttfe( 9, unb 3lftenfascifel „©teueramt,

©teuerfncf)en 9Jr. VI".
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ben fniiieren 3^^^*^"/ "'^"^ ^^^ ^eftimmuiujeii ber jpäteren ©teuer*

orbnungen ftimmen 6i§roetlen tüörtlid^ mit ben ge(egentUd;en 9iotijen

älterer ß^ronifenfc^reiber überein. 3I(§ ^Jiobiliarbefi^ galten oufeer

bem baren i!apital ober au^ftetjenben, guten ©cbulben ber Söert cor*

I)anbenen 3Siet)^, ber ©etreibeoorrate, ^auSgeräte unb SBerfgeuge,

fobalb fie gum Setreiben eine§ ©eraerbeS gebrnucf;t luurben, ablösbare

3infen unb ©ülten, ^fanbfcfjaftsbefi^, 9)ieta(Ie unb anbere 33ergn)er!g*

Dorröte. ©teuerfrei finb 2Iufeenftänbe, üon benen roeber 3^"^ "od^

Kapital 3U Ijaben ift, 33etten, Äleibungeftürfe unb fonftiger ^au§rat;>

foroeit er nid^t, lüie bei ©aftiuirten, einem ©emerbe bient, aber aud^

golbene un'o filberne ©d;mucffad;en unb ©efd^irre^ 3l(§ unberoeglid^e

^ahc gelten ©runbbefi^, croige Linien unb @ü(ten, Seibgebinge, fo»

n)ie bie Sergiuerfe unb .»oütten felbft. ^ie ©teuerbarfeit biefer

Immobilien l)ing nicf)t baoon ab, ob fie innerl)alb be^ ftäbtifd;en

^Territoriums lagen; and; mer bereite einem fremben Sanbe§l)errn

baüon fteuerte, mar nidjt immun, brandete aber feit 1701 ftatt ^i^!o

nur ^ 8 ^'ü ju leiften-. ©in Slbjug ber barauf laftenben ^affiua

fanb red;tlid) big jum 18. Qatirtjunbert nid^t ftatt, um 1719 beginnt

biefe ^^^age auf3utaud)en , mirb aber junädjft negatiü entfd^ieben^.

S)od; l)örten bie 33emütjungen ber „Sanbbegüterten", ©teuererleid^=

terungen ju erlangen, nidjt auf, meldje 33eftrebungen einigermaßen

an bie in früljeren Q'^bi'fjiniberten jn fonftatiercnbe Dppofition be§

patricifdjen ©tabtabel» gegen bie ©teuerpolitif ber ©emeinbe er=

innern. Unb ber ©rfolg blieb fd^ließlid; nidjt gan§ an§i; in ber

9lcuorbnung oon 1771 lourbe menigftenjo ben 33efi|ern in fremben

^Territorien gelegener ©üter ber 31b§ug „erraeiiSlidjer" ©c^ulben ge=

ftattet^. ©er 2Bert ber in ber ©tabt unb il^rem Sßeic^bilbe gelegenen,,

fteuertragenben Käufer, ©arten unb „9lnger" raurbe 1698 in einem

Serid^te bejo ©teueramteS auf 2864000 fl. berechnet; bie barauf

ruljenben ©djulben betrugen 1136141 fl., mä^renb ba§ fteuerbare

' 9Utd) ein „©parl^afengelb", im Sßer^ältni^ 5um fonftti^cn Sßennögen unb

nicf)t über 500—600 fl. , a,aü alä fteuevtrei, roiü^venb eo im 16. unb 17. 3a^r=

Ijunbevt „mäfeig" befteuert lüerben füllte, ©teuerorbnun^ oon 1704 unb ba^

©taatsbefiet uom 11. 2^e3ember 1659 unb einö von 1581 (2!efretenfnmm(unj

ad ©teueramt).

2 9{atgbefret com 3. SWärj 1701 unb bie ©teuerorbnungen oon 1704

unb 1779.

^ 3ftotepvotofoU »om 22. Se^ember 1781 unb 28. 5ioüem6er 1719.

* S^ie ©teuerorbnung be§ :3«^i"eG nnt 3(ften „©teueramt, ©teuerfac^en

3Jr. VI".
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3)io6i(iarr)ermötjeti auf ©runb ber Steuerleiftuiigen in Der ^ö()e üoii

1 600 000 f(. aiujegeben luirb. 2tn fteuerbaren ©ebäuben raaren ta^

mai§> mir 2036 oortianben, 259 ftanben (eer^

^ie ^Kontinuität fteiiergefcf)icf)tlic^er ©ntroicfelung, bie in biefcr

brei()nnDertjä^rigen ^^'criobe ju ^age tritt, fc^Hefet nun nber ßr=

roeiterungen unö 3(nbcrungen be§ ftäbtifc^en 3teuerfi)ftom!o nic^t

au§. Tic Oieuerungen erroadjfen inbeffen fnft auÄnabntelog auf ber

trnbitionellcn ©runblage unb oerbanfen meift ben ^ebrängnifien

unb übergroBen 2(nforberungen ber 3cit ifiren Urfprung. 3o
luurbe bei beginn be§ 18. ^af^rfjunbertl mit ber fec^^jöljrigen @in=

fd^ä^ungÄperiobe gebrod)en, bereu S^^irfungen früher borgelegt finb-.

©in Tefret ooni 3. 2)iär5 1701 uerfügte, baß ^serbefferungeu ober

3?erid)(e(i)terungen beiS ä^ermögenlftanbee fortan jebe§ ^satjr bef[a=

riert werben foüten^. Ter tf)atfä(^(ic^e partielle Steuererlaß, ben

ber ältere ©ebranrfj namentlich ben (^3rofefapitaIiften bei normalem

@efd)äft!?n3ange gend)crt Ijatte, borte bamit auf. Cb e^ bie ^ort-

fc^ritte finanjpotitifc^en Teufend waren ober bie üblen @rfat)rungen,

bie in Seiten n)irtfd;aftlic^en 9tiebergange» mit ber fed}5jäl)rigen

Steuerperiobe leid)t gemacht werben fonnten, roeld;e ju biefer

n)efentlid)en 3?erbefferung be^ ftäbtifd^en (Steuermefens ben 3lnftoß

gaben, bae ftel)t bal)in. ?yerner fanb SInfang bei 17. 3a^rl)unbert§

eine älnberung ber (Steuerjal)lung in ber äöeife ftatt, ha^ md)t

melir? wie 1519 feftgefe^t mar, in ©olb, fonbern in gjiünje ge§a^lt

Toerben fotlte. 33etrep ber ä>ermögenÄfteuer ift biefe Oieuorbnung,

wie au§ ben 3teuerbüdjern ,5U fonftatieren ift, graif d)en 1601 unb

1602 eingetreten, 1603 mürbe auc^ bie 3of)^«"9 ^^^ ouf priüat-

rechtlicher ©runblage berul^enben ftäbtifcl)en ©runbjinfe in ^})cün5e

geftattef^. Tie S>erantaffung Ijiersu fc^eint inbeffen nur ber äSunfc^

gemefen ju fein, bie 9tec^nung ju erleichtern, ba bei bem bislierigen

SSerfabren ber Steuergulben in ©olb 75 ^reujer jä^lte, raätirenb

bie, befonberg im ^anbel, l)errfc^enbe a}Kin5einl)eit ber ©ulben in

SJiünse mit 60 ^reujern mor. 3hinmel)r paßte fic^ bie Steuer^

üermaltung in biefer 33e5iet)ung ben mirtfcfiaftlic^en ^erl)ältniffen an.

^ 2lften „bie Steuer betreffenb ad K. 19. 5".

- Sa^rbuc^ 1895 ©. 1171 ff.

* 2)efretenfammlung ad ©teueramt.

* ©tetten I, ©. 776.

^afnbuä) XXH 4, l)r5g. ö. Sd^moaer. 12
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@ine ^erabfe^ung ber (Steuer bebeutete jebenfQÜS ber Übergang üom
©olbgulben ^um ©ulben in aj^ünjc nid^t, fonbern bei einem $ßer=

gteid) ber gteuerbüi^er oon 1601 unb 1602 jeigt fid^, bo^ man ben

itiertoofleren ©olbgutben be§ erfteren im jroeiten in 9)cün3gutben um=

gered^net l)at, roorau§, bem beiberfeitigen SBertüertjältniö entfprec^enb,

fic^ eine fcfjeinbare 3?ermeE)rung be§ ©teuerbetragsc um 25% ergiebt^

S^iefe 9ie(^nung^einl)eit ifl bann bie gunt ßnbe ber ganjen ^eriobe

feftget)atten.

©rf;TOere £rieg§nöte traten mäljrenb biefer ^üt breimal an bie

^ürgerfd^aft fjeran: ^m brei^igjätjrigen Kriege, befonberS in ber

§roeiten ^älfte begfelben, am 2lnfang be^ 18. 5af)rf;unbert!o , aU
Stugsburg 1703 unb 1704 längere 3eit von fransöfifd^en unb bar)rif(^en

Gruppen befe^t mar, unb mäfjrenb ber ^oalitionefriege um bie

SBenbe bc§ ^ßfj^^J^Jiin^ßi't». ^ie finan^poÜtifd^en ^ülf^mittet, bereu

mon fic^ jur 53efriebigung ber erf)ö{)ten 3lnforberungen folc^er 3ßiten

bebiente, maren tei(i§ epljemerer . 3(rt, teiB aber IjaUn fie fid^ ju

bteibenben 6inrid;tungen au§geiüad)fen. ^u ben erfteren red;ne id^

bie 5at)(reid;en, mef)r ober roeniger freiroiüigen inneren 2ln[ei^en-,

bie (lTt)ö(;ungen ber 2Serbrauc^§abgaben unb [onftigen inbireften

©teuern, meldje feiner^eit gum 3roecE militäri[d;er 2tu^-gaben ber Stabt

befonberä von ©uftaü 2lbolf empfohlen mürben, „meit J)ierburd; ha^»

©etb, TOO e§ lierfäme, mieber surüdginge" ^, bie ßj:trafteuern , bie

auf ©runb ber beftet)enben ©teuerorbnung unter @rf)ö(;ung be§ ©teuer=

fuBes gur ©rf)ebung gelangten*, unb enb(id) bie eine^ befonberen

©t)ftem§ entbefirenben i^opffteuern, üermittelft bereu nmn in fdjlinjmen

3eiten ein fc^ned tjerantretenbeio ©etbbebürfnic^ fd^neU gu befriedigen

^ ©0 iaiilen, um etnic^e Setfpiele 311 nennen, bie 5"33er 1601 ^ufammen

3833 fr., im :^ai)xe 1602 bacjegen 4166, ©aniel Cfterreic^er, Sainb 3Bei^ unb

bie mtm 3obeI 1601 je 600 ft-, 1602 je 750 f[-, §ang Steiningei- 1601 nur

448, im folcjenben 3af)re 560 ft. u. a. m.
2 1632 betrug bie ftäbtifd^e Sd^ulb über 1,6 »JiU. fl., ber 9Iufien[tänbe

bei benad^barten dürften in ber .'gö^e oon 445 000 fl. gegenüberftanben. 1705

betrug bie Stabtfd^ulb mieber 1,5 ajfilf. fl., unb man bad)te an ba§ Jfac^fud^en

eines 93Joratoriums beim Äaifer (Sitten „bie Steuer betreffenb ad K. 19. 5" unb

etetten II a. a. D.). 2)er f)öd;fte 3insfuB betrug 7 *''o im ^a^re 1634 unb

unb 6'>/o im ^a^re 1649 (Stetten II, @. 296 unb 1272): um 1642 [jatte bie

©tabt bie 3in^jnf)fun9 längere Qdt eingefteltt (Stetten II, ©. 601).

3 ©tetten II, 175.

* 3)er ^öd^fte ©a^ ift eine ad^tfad^e Sermögensfteuer, b. 1^. p 4 *>/o unb
20/0 ftatt V2 ^,'0 unb Vi %, bie 1635/36 erhoben rourbe. ©tetten II, ©. 377

unb 517.
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flickte. 3}teift ift biefe Äopffteuer ftaffenroeife abgeftuft, inbein man
bie 2(nforberuiigen ben 3>ermögeii^^uer()(Htniffen ber 511 Sefteuernben

ansiipaffen fid; bemiUjte. ^isorüber(jeljcnb mir rourbe auä) eine QuBer=

orbentlid;e @ebäube= imb ©runbftcueiv fombiniert mit einer Wdet^^

(teuer, erl)oben, mn ber im ^ai)ve 1677 auc^fül)r(id)er bie Dtebe ift^

5Danad; follten bie Eigentümer oon .^nnfern je mä) itjrer Girö^e 15,

12, 10, 8, 6, 4 un\) 2 fl. , von ©arten 8, 6, 4, 2 ft., oon einem

„^ogtüerf" 2lnger 45 Ireuger, b. i. ^U fT. jol^Ien. ©teid^^eitig aber

würbe ben SJiietern, bie für Käufer, Säben, ©cmäd;er unb a)te^ger=

bänfe über 8 f(. jat^tten, 10 i^reujer für ben ©ulben, bei 7—8
f(.

3)iiete 8 i^reuger, bei 5—6
f(. 6 treu^er für ben ©ulben unb bei

4 fi. unb mcniger 8 ^reu^er im ganzen §u gal^Ien auferlegt, ^ie
^^äd;ter von ©arten unb 9(ngern fodten bagegen oon jebem ©ulben
^^"ac^tjinS 5 ilreujer jnblen. ®ie letzteren Ijatten bemnad; 8,3 '^'o

i^rer ^^a6)t, bie ftäbtifd^en 9)cieter mit einem äliiet^betrage oon 7 big

8 ©ulben bagegen 13,3 "0, bie mit me^r aU 8 fl. 16,6 »o, bie mit

5—6
f(. 10 % unb bie mit 4 ft. ^Diiete 3,33 » berfetben ju teiften.

2ßie fi($ bie 2)liet§= unb ^:pad^tfteuer §u ber gteid^geitigen Selaftung

ber Gigentümer oerbieft, ift nid;t gu erfe^en. Ison einer SBieber*

bohing biefer fogenannten 3in^" ober ^äuferaniagc loirb in ben

^abren 1690 unb 1702 berid^tet^ in festerem 3ai)re lourbe aud^

eine 3Ibgabe beim SBefi^med^fel oon ^nimobitien erlauben, bie üie(=

leicht 5U einer fte(;enben (£inrid;tung geworben ift. ©ie betrug oon

jebem ©ulben be^ ^auffd^iOingg 1 ^f., b. i. faft 0,42 »/o be^ Äauf=

preifeg, unb foHte jur ^ölfte 00m J^äufer, gur iQälfte 00m 3Ser*

fäufer getragen werben^. 2lud; bie ©infül^rung oon ©tempetpapieren

tüurbe um biefe ^dt, bie überf)aupt an finauäpoUtifd^en ^rojeften

befonber» frud^tbar mar, geplant '^, mä^renb gegen ©nbe be§ ^af)X'

I)unbert§ meljrfad; IHiru^fteuern oorübergeljenb eingefüljrt tourben.

©0 mar 1797 für jebeg ßujru^pferb eine 2lbgabe oon 5^2 f(., für

^ferbe, bie sugleid; in einem ©eroerbe gebroud^t rourben, 2^/4 ft. unb

für ^unbe 1 fl. gu galjlen^.

1 Siatsbefret uom 27. Wiäv^ 1677 unb Slftenfascitet „2rnragen, 3Bac^t=

gelber".

2 .spetn^ehnann§ G()ronif (öanbfd^rtft be§ ©tabtord^iüs) 58b. III u. V
ju ben Salären.

^ 5J(ftcnfa§ctfe( „5^opffteuer".

* mten „Ginne[}mer=2lmt 1598—1740".

^ ^anbfc^riftltc^er SSerfuc^ einer ©efd^id^te ber Stabt 2(ug§burg (3tabt«

«rd^io) jum ^ai)ve 1797.

12*
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9Jeben biefen, üoriuiegcnb ben 33ebürfiüffeu be§ 91ugenblirfe§

bienenben finnn5poIitifd)en ^ülf^niittetn / bei bereu ©rörterung bie

mannigfaltigen ©rpreffnngen faiferlirfjer , fransöfifdjer, fd)it)ebifrf)er

unb (iat;rifd;er ^eerfüt;rer unberüdfic^tigt geblieben finb, obgleid) [ie

fi($ meift aud; in bie J-orm an§erorbent(id;er ©tenern unb 2lnlci()en

fleibeten, ern)U($fen nun aber im Soufe ber 3eit 9ieueinric^tungen, bie

eine bauernbe ©rraeiterung beso St)ftem§ birefter ftäbtifdjer abgaben

barfteden unb für bie ß-rfenntniS ber 3^ortfd;ritte finan^politifdjen

®enfen§ ni(^t unintereffant finb. ®ie ^erminberung ber Sürgerfd;aft

unb be§ ^serfefirfo, bie burd; ben breifeigjäl)rigen ^rieg I)erbeigefü^rt

luurbe, (ie^ anä) bie ©rträge ber inbireften Steuern (jerabge^en

unb §tr)ar offenbar in einem Umfonge, ber burd) eine ®rt)ö^ung

biefer 3tbgaben bauernb nid;t auggeglid;en merben fonnte. ^a()er

entftanb neben ber ^^ermögen^fteuer eine jiueite birefte 3lbgabe, bie

fogenannte 2(nlage, TOet($e üom großen Kriege an, anfangt oiedeic^t

nur üorüberge^enb, ba(b aber bauernb er{)oben lüurbe. 2(ud) fie

knüpft im übrigen an ©rfdjeinungcn an^ ber älteren ©teuergefd;id)te

an, nämlid) an bie 3wf(i)tagfienern, bereu bemerfenSiuertefte, bie oom

^al)re 1475, ben 3lu^gang§punft biefer Unterfudjungen gebilbet Ijat.

SBie biefe raar bie fpätere Stntage eine Suf'J^t^öftsi'ßi^ 5ii^ geroöl)n=

lidjen 33ermögen§abgabe, aber fie lourbe nid;t burd; eine medjanifd^e

©rljöljung be§ ©teuerfu^e^ beftimmt \ foubern von ber Steuerbeljörbe

im 3tuftrage be§ ©tabtregimente^ nad) bem SDia^ti^be be§ t)or=

l)anbenen 33ebürfniffe§ burd; SSerorbnung feftgefe^t. 3]om ©teuere

amte ging ben einzelnen ©teueranten bie 3Iufforberung jur 3«^tung

f(^riftlic^ 5U, unb in biefem 3'^t)lung§befel;l luirb anä) gleid^jeitig

bie ©umme angegeben, n)eld;e ber einzelne ju 5al;len Ijatk. @0

foll, fo l;eilBt t§ in mel;reren 9iat§befreten über bie Slnlage^, „bie=

felbe ein jeber auf ^yorm unb 9Bei§, roie e§ bei bem ©teueramt

alll;ier bem albal;ier gegebenen ®efret gemö§ nad; ^ißigfeit eingeteilt

it)irb, bejalilen unb entrichten" ^. ©old;er 3ö^)f"ii9^'^«fforberungen

^ahen fid; oerfd^iebene, befouberS im ©teuerbud;c üon 1712, erl)alten,

auf bie nod; fpäter eingegangen inerben foll.

33ei bem SJJangel eine§ beftimmten ©pfteml, ber bi§ in i)a§>

1 ©otd^e ©teucrn f^eifeen Crj:tvaovbinari[tcuern. 5>ie(c ^Tefrete, fo ba§ üom
28. 9?oüein6er 1676, untei-[cfjeiben Crbinnviftcuer, ©rtraorbiiiarifteuev, 3(nlage

unb Ungelt.

2 k %ef)xmt 1676, 14. ^ai 1689.

^ 2hicl^ §etn^elmann§ Sf)ronif t)ertd)tet im III. 33anbe, baß jeber eine

3n^(unggaufforbei-ung mit StngaOe ber |d;ulbigen Summe erf)nUen fjabe.
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18. ^o^rf)unbert 511 fonftatieren ift, bleibt bie allniäf)(id)e ©ntraidfelung

ber (Ba^e lange in einem gereiften ."golbbunfel. S)a§ erfte 33orfommen

ber 3(n(Qge ift nod) im 1(3. ^Qt)r()nnbert feftjnftellen
;

gelegentüd;

ber befonbercn 9lufiiienbungen, bic für einen S^ürtcnfrieg gemadjt

werben mußten, foll fie am 24. 3(vril 1542 oorü6erget)enb eingericl;tet

fein ^ .^äufiger ift bann jnr Seit beS brcifeigjä{;rigen ilrieges, befonberg

nad; 1632, bauon bie 9tebe; balD mirb fie alS' ilrieggantage , balb

ül§> Duartieranlage, balb oI§ ©erüiceanlage bejeidjnet-, auäi unter

ber gefegentHdj eriüätjnten ilionat^fteuer bürfte ba^felbe §u üerftefien

fein, ba bie Einlage, iljrer @ntftel)nng in fd;uierer 3eit entfpredjenb,

itid^t roie bie ^ermögen§ftener jäf^rlid), fonbern in fürjeren ^unfc^en'

räumen ert)oben mürbe, raie ja aud; bie B^fti^togfteuer von 1475

mödjentlidj ju ^aljlm mar. 1634 begegnet ber 3lu§brud „©eroerbe*

unb ^ant{)ierungeanlage" , bie uon 10 ju 10 STagen ein jeber nad;

bem ©tanbe feine^S ÖemerbeS ^a^ten foHte^; l)ier tritt eine auf 33e==

fteuerung be» einfommenso geridjtete ^^enbenj in bead^ten^roerter

SBeife ju S^age. '^on ba an fdjcint bie 2lnlage, befonber^ gu mili=

tärifdjen Sieden, bauernb ge^afjlt ju fein, ju 1636 erfal;ren mir

ron einer ^erabfe^ung ber Quarticranlage roegen 9serminberung ber

(^arnifon, nadjbem oon 1685—1636 allein ber eüangclifd^e 2^eil ber

33ürgerfci^aft burdi biefe 3lnlage über 126000 fl. aufgebrad)t t)aben

foII*. '^m ^sal)re 1637 rourbe bie Duartierantage erft roieber erl)öl)t

unb bann l)erabgefe^t, unb ebenfo mürbe fie 1638, 1639, 1640, 1641

unb 1643 na($roei§lid) erf)oben, balb l;erab= unb balb l)eraufgefegt,

^m le^teren Qaljre fotl bie üerboppelte i^riegSanlage bi§ ©nbe ^uni

über 55 000 ft. eingebracht traben ^. 1644 mürben and) bie ''^fleg^

fdöaften, b. l;. bie unter t)ormunbf($aftlid^er ä^ermaltung ftel)enben

SSermögen 5ur 3lnlagc Ijerangejogen, 1646 mürbe fie ueroierfad^t für

alle, bie nic^t fclbft i^rieg^bienft leifteten ober ©olbaten im Duartier

fiatten, mä^renb bie übrigen nur bie boppelte 2(nlage sal^lten, 1647

mürbe fie allgemein auf bic boppelte tjerabgefe^t , unb 1648 erf)ob

man no($ einnml oorüberget)enb bie breifad^e 2tnlage, bie bann aber

balb mieber auf bie Hälfte Ijerabgefe^t crfd;cint unb nad^ bem
^rieben§fd)luB junöcbfl meiter gcjaljlt mürbe".

1 3apf, 3Uifl§6urger 33i6riot^ef II, 937.

2 ©tetten If, ©. 278 u. 279.

3 ©tetten II, @. 307, 314, 319.

* ©tetten II, @. 481, 486, 488 ff.

5 ©tetten II, ©. 517, 529, 546, 549, 575, 603, 614, 619.

« ©tetten II, ©. 632, 684, 742, 819, 862, 869, 897.
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^u ßnttüidetiuig ber ©inge in ben erften ^ai^rje^ntcn nad)

bem weftfälifd^en ^rieben ift bei bem ©d^tüeigen ber 2(fteit unb ber

barftedenben Duetten burc^ou^ in ®unfel gel)üttt. S^un erftenmat

wirb bie 2lnlage roieber 1676 eriüäljnt, nad) ber ©orftettung eine§

fpäteren Steuerf(^reiber§ fei hamahi ftatt eine§ nionatUdjen ,Mad)U

gelbes" üon 4, 6, 10 ^x. U§> 1 fl., boS feit 1652 gejafilt wäre, eine

wödjentlid) ju gQf)(enbe Einlage eingeridjtet , bie bann big 1731 in

gleidjmäfeiger Steife ert)oben fei. Samal^ märe fie um ein drittel

I)erabgefe^t, 1733 aber in itirer urfprünglid^en ^ö()e wieber I)er-

geftellt, bie bann 1751 eine abermaüge 9teuorbnung ^s(a^ grifft

Soffen un§ foniit bie Duetten über bie organifdje ©ntroidelung

biefer ©inrid^tung bi§ jur aJcitte be§ 18. 3al)rf)unbertg einigermaßen

im (Stid), fo liegen luenigftene einzelne beftimmte 9iad)ric^ten über

iljre fonfrete ©eite, b. l). über ©rtrag unb a>ertei(ung§art, oor, mit

beren §ülfe e§ möglid) ift, fid) ein 33ilb bauon §u madjen. ®o ift

5unäd)ft eine 9iebeneinanberftettung ber ©ummen üortjanben, meldte

3?ermögenc>fteuer unb Stniage in ben ^aljven 1718—1724 lieferten,

unb au§ benen fid^ ba§ 5ßerl)ältnig beiber ©teuern ju einanber ju-

nädjft für biefe 3^^t ergiebig ^sm folgenben finb biefe Erträge unb

gugleid) ba§ S^erpltnisc ber Slntage §ur a^ermögensfteuer, bie erftere

al§> 3ufd)lag jur legieren ooraugfe^enb, gufammengeftettt

:

^abette IT.



12711 •^''^ bircfteit Stciu-ni uiib bic a>i'vniügcii5cnttDicfc(imrt in 'iliigsburg )c. 183

einfnm. S)od; ift ein fefte» 33erl;ältni§ stüifd^en beiben nidjt 511 er-

fennen; tfire ©rtröge finfen unb fteigeu in ber Sieget, o^ne ba§ ein

innerer 3"f'^">iiien()ang Ijcrüortritt. dlux im 3af)re 1719 ift ein g(eicf^-

geitigeio Steigen beiber §n beobadjten, wäijrenb im übrigen ber 3(n(Qge=

ertrag oon ba an banernb fid^ oerminbert, wogegen bie ©rgebniffe ber

3?ermögen!§ftener mel)rfad; fd}tnanfen. S)er ©cfnmtertrag bciber fteUt

fid) am (Snbe ber fedjg'jäbrigen ^>periobe nidjt wefcntüd; {jöljer a(»

bei it)rem 33eginn, tuirb aber in erfjeblid; weiterem Umfange oon ber

3?ermi)gencM'teuer gebedt aUi am iHnfange. ^ie§ fc^eint mir auf ben

fubfibiären Gljarafter ber Einlage 5U beuten, beren man fic^ in

weiterem ober geringerem Umfange bebiente, je nadjbem bie orbent=

lid^en Steuern ben ^^ebarf mel)r ober weniger bedten \ —
Über bm 2lufbringung§mobu§ biefer neuen unb anfc^einenb fdjon

frü^ jum widjtigften 8eftanbtei( bev Sijftem^ birefter LHbgaben ge-

worbenen Steuer öerbreiten einigesc ßid;t bie 3«i)tw"g§öiifforberungen,

bie, wie erwäbnt, au§> bem ^aljre 1712 uorüegen. ©in Sägefned^t

^atte bamall wöd^entüd; 10 Jlreu.^er ju (eiften, ha§ finb im ^aijxt

8^/4
f(. , jebenfaü^ ein er(;eb(i(^er 33ru(^tei( feine§ ©infommenS.

©in anberer Steuergaljfer, bor gewöljnüd; 30 Rx. 2 X^l, ba§

ift bie größere ^abnitabgabe, fteuerte, Ijat monntUd; 1
f(. auf=

gubringcn, haä finb 12 f(. im ^a^re. S)ie neun Sc^ulmeifter gu

St. 3tnnQ, mit einem @efamtge()alt oon 1592 f(. jä{)rlid^, l^atten

an Einlage in^gefamt 80 f(. ju (eiften; bie 2{nlage bilbete bemnad;

für fie eine ©infommenfteuer oon etma§^ über 5"/o. ©in Steuer-

jof)(er, beffen S^crmögenefteuer 13 f(. betrug, fott monat(id) P 4 fL

Einlage be'^aljkn, ein anberer, mit einer ä>ermögen§fteuer oon 149 f(.,

monatlich 14 fl. ^Infage, ba^ finb im ^a^xe 15 unb 168 fl., ober

115 unb 113^0 ber S^ermögen^fteucr. ©in beftimmteS Softem (äfet

fid) auf ©runb biefer oereinjelten eingaben nid)t fonftruieren
;

fooiet

ergiebt fid) aber mit großer ai>af)rfd)ein(id)feit an^ iijmn, ba§ biefe

3In{age bie ärmeren unb mittleren JKaffen ber ^koölferung ganj be-

fonber^J fd;wer be(aftete, wätjrenb fie fid) für bie woljlfjabenbe unb

befi^enbe 33ürgerfd;aft aU ein 3w)<i;fQ9 »on etwa§ über 110 "0

ber gewö(;nlic^en 3?ermögen§fteuer barfteßte. Sd;on bie ^ifferenj

' 5" btefem ^uü^n'tt't-'iifjaiiöe eri'cf)eint beadjtenöiuert ein Siotsbefc^lufe uou

1692, bie Steuevmeifter follteii bie ©teuer fo ergeben, bafe fie 95 000 fl. ein-

bringe i&e^. Jiat'jprotofoII oom 12. f^ebruar). 2)a bie Grtrnge ber 33erinögenö=

fteuer bomatö fef}r üiet (geringer maren unt» unmöiilicf) bie ui biefer .5^öbe f)innuf=

gefc^raubt roerben fonnten, nuiB {)ier Steuer unb Einlage uU'animen nenieint

fein, bie, wie Üabelle II ^eii^t, gemeinfant einen berartigen '-l^etrag unf(f)iiier ]u

liefern »ermodjten.
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graifdjen biefem 2Bertc unb bem ^rocentfa|, ben ber ©rtrog ber 3ln-

läge 00m (Srtrage ber 3Sermögen§fteuer im ganzen bi(bete^ (ä^t ben

5rf)atbeftanb beutltd) l)erüortreten, wie quc^ in äf)nüci^er SBeife bie

^ufd^lagftener ron 1475 bie tt3ol)U}abenben illaffen mit einem 3"*

f^lage üon circa 100*^/0 i^rer fonftigen Seiftungen belaftete% ber

gangen ©teuergemeinbe aber 200—300 «/o auferlegte. 2lud^ bie

fcfinell aufeinanber folgenben 3at)(ung§termine, bereu einrid;tung ben

jäf)rUd5 ju leiftenben ©teuerbetrag in eine 9lnsaf)I oer^ältni^mö^ig

fleiner Soften jerfaHen liefe unb jener ölteren ©teuer mit ber 2tnlage

gemeinfam ift, beutet nad) berfelben 9iic^tung, ba biefe^ fteuertei^nifd^e

^ülfsmittel befonber§ geeignet ift, fd^roere Saften sroar md)t leidster

ju mad^en, aber für bie Seiftung§fä()igfeit ber roirtfi^afttid^

©d)tüad)en erträglicher unb bat)cr anä) annetjmbarer erfd^einen §u

laffen, worauf befanntlid) bie größere 9(nnel)mlicl^feit unb 53equem^

uifeit beru()t, welche ben inbireften 3tbgaben gegenüber hen bireften

©teuern üielfad^ nac^gerül)mt roirb. —
®iefe befonbere unb Dornet)mlict)e 93elaftung ber unteren Ätaffen

burd^ bie Einlage tnirb aber faft §ur ©eraifetieit, roenn man in bie

erroägungen einzubringen üerfuc^t, bie allein gu biefer ©inrid^tung

gefüt)rt Ijaben !önnen. ©teuerted^nifc^ fel)r üiel einfad^er märe e§

jebenfall^ geroefen, gur 93efriebigung ber 33ebürfniffe, meiere in il)rer

bauernben ober t)orübergel)enben ©teigerung bie inbireften ?Ibgoben

nic^t mel)r ju beden üermoc^ten, jebe^mal ben ©teuerfufe ber

a^ermögenSfteuer foroeit ju erp'^en, bi§ fie ben nötigen (Srtrag lie-

ferte. ®ann märe aber, wenn man bie SBerte ber 3::abelle II ju

©runbe legt, eine bauernbe herauffdjraubung be§ a^ermögen»fteuer=

ertraget auf föft ba§ ©reifac^e feinet geraöljnlid^en Umfanget nic^t

5u umgeljen gemefen. Setrat man biefen 2Beg, üon einigen 9^ot=

]al)ren im großen Kriege abgefeljen, ni^t, fonbern mäljlte ftatt

beffen eine neue ©teuer, meiere üon ber mol)ll)abenben Sürgerfd^aft

nur menig mel)r al§> nod) einmal fooiel oerlangte, mie fie an

SSermögengfteuer bereite aufbrad^te, fo faun bafür nur ba§ 33eftreben

augfc^laggebenb geroefen fein, bie oberen ©d)id;ten üor einer ju

fd^roeren Selaftung gu fd;ü^en, roas bann freilid; nur auf 5^often

ber rocniger gut fituterten ©emeinbeangeljörigen §u gef(^el)en Der-

mo et) te.
—

3)Ut bem ^al)re 1751 tritt Ijierin eine roefentlid;e Slnberung

1 Xcibelie II.

•'' 3a^i-6uc^ 1895, ®. 109 ff.
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«in, eine „SKoberierunn", wie cio in seitgenöffifdjen bitten Ijeifit, ber

Slnfage unb bie ^erftellung eines beftimnitcn 58erl)ältniiie§ berfelben

gur SNermö^en^^fteucr ^ ($§> lüurbe nänilidj beftinimt, bnfe bie 3ln[age

in 3"f""ft flteid; ber ^n(fte ber 'i^ermögenefteuer fein foüte, alfo oon

^Zobilien ^U nnb von ^mniotnlien ^i's^io. ©ine 2lu§nat)me rourbe

aber mit ben im ^anbet angelegten .Kapitalien gemad)t, bie and^

ül§ SInlage *2"o aufbringen füllten, offenbar luieber ein ^erfud;, bie

Selaftung ben ©infommeuioüerljäüniffen entfpred)enb inbioibuett ju

geftalten. 9cad; berfelben 9?id)tnng meift bie gleidjjeitig eingerid;tete

©eioerbSanlage , nac^ ber jeber ^anbiuertymann unb ^rofeffionift je

nad^ feinem „@en)erbg^=^ unb 92ai)rung6ftanbe" 1—12
f(. §u jatilen

fiatte. 6§ ftellt fid^ biefe 9teuorbnung bemimd; al§ ein bebeutenber

tI)eoretifd;er ^oi^tfdjritt in ber 9tid)tung auf bie 33efteuerung be§

€infommen§ bar-. Db biefer g^ortfd^ritt aud^ in ber neu geregelten

^^erteilung ber öffentlid;cn Saften entfpred)enb ^ur ©eltung fam, ift

bamit freiüd; nod; nidjt gefagt. Sid;er ift nur, ha^ biefe „'DJIo^

berierung" ben befi^enben illaffen, bie bisljer 100 '^/o unb meljr iijrer

S^ermögensfteuer aU 3tnlage f)atten aufbringen muffen, eine roefent*

lid^e 6rieid;terung »erfd^affte; rcie roeit bie§ audj nadb unten (jin ber

%aü mar, barüber läfet fi^ ot;ne eingeljenbe ^^^rüfung be^5 ^^erbält^

niffeS jener ©eroerbSantage ju bem gleid^jeitigen (Srtrage geroerbüd^er

^t)ätigfeit nid^t§ mit einiger 93eftintmtl)eit fagen. ©ine bcrartige

Prüfung würbe aber jur B^^t ä« 'i'eit führen. —
^n biefer ©eftatt ^at bie 2tnlage g[eid)iüie bie 3>ermögen§fteuer

bis 5um ©nbe ber reid^Sftänbifdjen Selbftänbigfeit beftanben unb ift,

je nad; ben Seitumftänben, gleid; biefer meift einfadj, biSiueiten aber

ttud^ boppelt, ert;oben roorben. —

3.

Über bie ©rträge ber jüngeren unter ben bireften Steuern 5(ugS=

burgS finb Slufjeid^nungen au§er hen bereits betianbelten nid^t me^r

' hierüber bie Stften „Stillagen 2ßacf;tge[ber" in ber SteueramtöardjiD^

regiftratur, „Steueramt ®teuerfacf)en dlv. VI" unb „SteueramtsprotofoUe".

3lat§betret Dom 9. 9ioDember 1751.

- 2)ie Ginfü^rung einer allgemeinen Ginfommenfteuer uon 5 ^/o beantragte

fc^on 1705 ber S3ürßermeit"ter ogiuH^ po" £angcnmantel, aber o^ne (Srfolg. 2(ls

©rtrag berfclben glaubte er 60 000 fl. annehmen ju bürfen, uiorauQ ein @e)'amt=

einfommen ber '-öüriierfdEjaft von 1,2 5JiiU. fl. )\d) ergeben lüürbe. 3lften „bie

©teuer betreffenb ad K. 19. o".
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t)or{)onben. 2Son her älteren 3Serniögen§fteuer, iljrer Verteilung unb

il)ren ©rgebniffen berichten bagegen bie -ftäbttfc^en Steuerbüdjer, bie

in einer fnft ununterbrod;enen ^i^ii)^ üom Stu^gonge beg 14. h'hi gum

33eginn be§ 18. 3at)rl)iinbert§ reidjen. ®a§ le^te entftamnit bem

3at)re 1717; üon ha an fd^eint au§> unbefannten ©rünben eine anbere

3lrt ber 33u^ung eingefüt)rt ju fein, bei ber un^^ (eiber feine Duellen

biefer 3lrt l)interlaffen finb. 2«ie bie ©teuer felbft, fo ift nud; bie

Einrichtung ber ©teuerbüd;er tuäl)renb biefer ganzen Seit faft biefelbe

geblieben. 3luf ©runb ber fogenannten (Steuerbefd)reibung , b. t).

einer 9(uf3eid)nung ber fteuerpflidjtigen Bürger, anfangs^ burd; bie oier

Steuerl)erren
,

fpäter burd) bie fogenannten ©affenljQuptleute, bieten

fie bie ^tarnen ber ßenfiten, nad) Strafen georbnet, aber in ber 5Hegel

ol)ne 3lngabe be§ 33erufe^3, unb fe^en bann §u bem 9iamen eine§ jeben ben

©teuerbetrag, ben er auf ©runb eiblid)er ©elbftbcflaration gejablt l)at.

Sft bie Saljlung nic^t erfolgt, fo fel)lt biefer ^u\a^, an bcffen ©teile

fid) oft, aber MneÄroeg§ regelmäf5ig , eine 9toti,^ finbet, tüeldje ben

©runb be§ 3lu§falle§ erfennen läfet. ®er betrag ber fleineren ©teuer

ift bis 9Jcitte be§ 17. 3al)rtjunbert§ für fid^ gefd)rieben; von 1646

etwa an l)ört bie§ auf, foba^ bie ©efamtfunune ber ge§al)lten ©teuer

feitbem in einem ^soften angegeben mirb. tiefer Umftanb barf bei

ber Beurteilung ber unten folgenben tabellarifd^en Überfielet, nament*

lidj ben unterften J^laffen gegenüber, nid;t unberüdfid)tigt bleiben, ha

infolge ber Suredjuung ber fleineren ©teuer geuiife inandier auf einer

l)öl)eren ©tufe erfd)eint, al§ il)m nur nad; feiner SSermögenSabgabe

§uftel)en luürbe. ^ie 3n^tu»9 fd;eint U§> in ben breiBigiäl;rigen

£rieg Ijinein auf einmal für ba§ gange ^a^x erfolgt gu fein ; oon ba

QU ift beutlid^ bie 3"taffung monatlid)er 3:eiläa^lungen §u erfennen,

über bie fid; in ber Siegel befonbere, mit §ülfe cineS eigentümlichen

©ijftemS wageredjter ©tridje au§gebrüdte CuittungSuermerfe finben. —
^ud) bie feit bem ilriege gu beoboc^tenbe Ijäufige 3»ö"fpi^"^=

nal)me lang bauernber ©teuerfrcbite giebt ben Eintragungen an^

fpäterer Seit eine geroiffe ?^ärbung, inbem fie umfangreid)er werben,

ba oft fe^r üerfdjiebene ^aten ber ^eil= unb aibjal^lungen gebud;t

werben mußten. 9bc^ am 3lnfange be§ 17.$3al)rl)unbert^ war fäumigen

3al)lern ol§ äu§erfter STermin ber XljomaStag bc§ folgenben ^ai)xe§,

b. i. ber 21. ©ejember, gefegt, bod; fdjon am 9. Dftober 1618 würbe

üerfügt, baB ©teuerrüdftänbe nidjt länger aU brei ^afire frebitiert

werben foüten. 3:i)atfäd;lid) gieljen fid; aber bie 3al;lungen felbft

fleinerer 33eträge feit bem Kriege oft fefir üiel länger fiin. ©o

reid^en nad) Eingabe ber ©teuerbüd^er bie 3al)lungen au§> bem 3al)re
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1646 6i§ in ha§ ^al)X 1678, von 1660 bvi 1690, von 1674 M§
1702, von 1688 (n§ 1717 unb von 1702 In§ jum ^afjre 1721.

©ine Qllmäf)lid;e ^efferung trat mit ber ^cit raoljt ein; eine ooll=

ftänbic^e S3efciticinnß bc§ einmal eingeriffenen 'llii^ftanbeio foimte aber

md;t mct)r burd;gefetU werben, o6g(eid) ber 9iat el an ©rmaljnungen

unb Sroliunnen getjen bie „©tenerreftanten" unb „9)iorofi" nid)t

fehlen lie^. ©eine 9JiaBregeln trafen jebod; an[d;einenb immer nur

einen üeinen ^rei§, bie ^kamten unb ©laubiger ber ©tobt, benen

man ifire B^'^f*^'^ ""i^ 33efo(bungen v)ie(fad) nur gegen ^i>or(egung ber

©teuerquittung au§5af)(te, une audj bie StuÄftellung non obrigfeit=

lid^en Kaufbriefen, meldte ben Übergang von Immobilien aü§> einer

^anb in bie anbcro fanftionierten, of;ne hen SJad^roeiiS ber ©teuer==

ga{)(ung io\vol)[ von feiten be-3 Änufer^ a(§ auä) be§ SSerfäufer§

nidit ftattfinbeu follte^ ©egen ©nbe be§ 18. 3af)rljunbert§ foKen

gegen 3000 ©teuerreftanten oorf^anben gemefen fein, unb al§ bie

©tabt iöre ©elbftänbigfeit üerlor, betrug bie ©efamtfumme rüd^

ftönbiger ©teuern 164248 f(., beren ©intreibimg bie bagerifd^e die-

gierung nunmel)r in bie ^anb imljm unb im Saufe von fünf ^at^ren

mit einem 2(u^fa(I üon gegen 40000 f(. anä) glüdlid; ju ftanbe

brachte ^. 2lnfd;einenb tjatte alfo ni($t nur bie 9Iot ber 3eit, fonbern

an^ bie betjaglidje ^equemlid^feit be§ reid;!3ftäbtifd;en 23ürgertum§

baju mitgeiüirft, eine berartige ©ifferenj 5roifd;en Seiftungen uub

Seiftungöfäl;igfeit entftefien ju (äffen.
—

Sn ber folgenben Tabelle finb bie Seiftungen ber Sürgerfdjaft

nad) ben ©teuerbüd;ern auf ©runb eigner 3fif)twnö ^^on ber 9Jiitte

be§ 16. ^abrl)unbert§ biso gum ^atire 1717 äufammeugeftellt. (S§>

rvaxm babei urfprüuglid; uon mir fefir üiel me^r ©teuerftaffen ju

©runbe gelegt, aU fie bie 3:'abeffe in i^rer enbgültigen ©eftatt bietet,

inbem bie in ber 2:'abene angefe^ten ©teuerftaffen uon ber gtueiten bi§

gur fiebenten urfprüngtii^ in je jraei, bie ad)U in brei gertegt roaren,

unb jmar fo, ba^ bie jraeite bie 3öI)Ier von meniger al§ 1 f(. einer*

feite, bie uon 1—3 f(. anberfeit^, bie britte bie üon 3—6 ft. unb

von 6—10 fl. umfaßt, mätjrenb bie übrigen bi§ gur fiebenten fid^

an§> je jmei 5l[affen jufnmmenfet^en, tuetdjen bie Sotjfer ber olberen

unb unteren ^ä(fte be§ ju ©runbe gelegten ©teuerbetrages an=

gef)ören, n(fo 5. 53. bie fünfte Klaffe üon 20—30 ft. au§> ben Klaffen

1 3rften „bie Steuer dctreffeiib ad K. 19. 5".

2 3(ftenfaöcifel „Steuerauoftänbe" unter ben 2(ften bes 3?etitamte§. 2ie=

rid^t ber ©teuermeifter ui 1793 in ber Steueramt^ard^iDregiftratur.
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20—25 unb 25—30 fl. ®ie ad;te i^Iaffe ber STabelle befte()t bagegen

au§ uriprünglid; brei klaffen, bie an§> beu Stcueranten uou 70 big

80, 80—90, 90—100 fl. gebilbct finb. ^ei ber im ^ntereffe ber

Überfid^tlic^feit üorgenomnienen 3nfa»iinen3ietjung eri($ien ey mir aber

jroecfmäBig, c^n^) bie uriprüngüd^en 2^ei(roerte ju bieten, mdd)e fid^

ba()er in benillaffen2—8bem enbgültigenöefamtmerte oorgcfe^t finben.

5(^3 befonbere illaffen Ijabt idj ferner bie für ein ^Ql)r fteuerfreien (grft=

Ijufer, unter ber, hen ©teuerbüd^ern entteljnten llberfc^rift dat heuer

nihil, bie im 3{uglQnbe lebenben 53ürger, f oroie biejenigen jufammengefteüt,

bei benen fein Stenerbetrag nermerft ift ; bei äöürbigung ber legieren

3Qt)( ift 5U beadjten, bafe tjier 3]erftorbene, ^ßerjogene, Steuerfreie unb

3Ql)lung§unfäl)ige, mie fie bie ©teuerbüd^er meift oljue unterfd^eibenbeS

9)fer!nml barbieten, Bereinigt finb. ©teuerteiftungen, roeldje bie ©rft-

t)ufer auf ©runb befonberer ä^erljättniffe trol^ itjrer üorüberget)enben

Smntunität aufbrad)ten, finb naturgemäß unter ber betreffenben Steuer^

f(affe mitgejä^tt. ßbenfo finb bie, nidjt befonber^J 5al)rreid)en, 3ai)(er

ber „gebingten" Steuer, b. t). nod) nic^t in bie 33ürgerfd}aft auf=

genommene g>erfonen, mitgered^net, ba auc^ \i)X Steuerfa^ beut ä^er-

mögen entfpredjen foUte unb fomit 3u bem ©efamtbilbe non ben

Steuerleiftungen foraoljl, al§ and) uon ber mirtfdjaftlic^en Sage ber

ftäbtifd}en 33euölferung beizutragen oermag. Slaturgemäß entfpric^t

nid;t jeber ©teuerleiftung eine pt)i)fifdK ^serfon, oicimeljr finb bie

a>ermögen uon Stiftungen, @eroerffd;aften, unter t)ormunbfd;aftlic^er

ä^eriüoltung ftetjenbe ^interlaffenfdjaften ,
fogenannte ^f(egfd)aften,

ebenfatt^ at^ ©teuerjatiter berüdfid)tigt, \m§ für bie beüölferungg^

ftatiftifd;e Serraertung ber gegebenen 3oi)ten uon a3ebeutung ift.

Seit 1646 finb enbüd; aud) al§ werfpätete 3a()ler biejenigen für

fid^ §ufammengefteat, bie fpäter ai§> jroei 3a()re nad; bem Termin

ber Steuerbefd^reibung ba§ if)rige leifteten, bod; fteljen biefelben aud^

in ber il)rem Steuerfa^e entfpred^enben illaffe, bürfen alfo nid^t nod^

Ijinjuabbiert merben. ®ie Steuerbüd^er l)ahe id;, im 3tufd^IuB an

früt)ere Unterfud;ungen, uon 14 ju 14 Qatiren geroät)lt; bie 3tb'

weid)ung betreff 1558 ift hcüjaih erfolgt, weit e§ mir nid;t unmic^tig

ju fein fdjien, üon einem Qal^rc furj oor bem Sluc^irud^ ber großen

^anbetSfrifii? sroifd^en 1560— 1574 au^\Higet)en unb bemfelben ein Saljr

furj nad; itjrer 33eenbigung gegenübersuftellcn. Sa» '^ai)V 1717

mürbe außerhalb ber gen)öt)nlic^en 9ieif)enfo(ge geroät^lt, roeil e§ ba5

letjte ift, unb 1712 eingefd;altet, ba ba§ Steuerbud) üon 1717 ge-

miffe Süden aufroeift, infofern at^ 3aI;Iungcn, bie nad; 1719 erfolgten,

l)ier nid)t md)v gebud^t finb. ®arau§ erflärt fid) aud) bie un=
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t)erf)ä(tm§mäBiö (;ro§e Sal)i öon ßenfiten oljuc ©teuerbetrag, bie

biefeg (Btemthud) bietet, unb bie ungefätir ber ©efamtfumme ent=

fprid;t, iüe(d;e bie uerfpäteten unb au^fattenben ßofl^ungeu be^

:5af)re!l 1712 au^mod^en.

(Siefje bie %abeili III ouf ©. ISs ii. 189.)

Um bie Übcrfid)t im großen 5u erleid;tern unb 5ug(eid; biefe

^^eriobe mit ber frütjer bebanbeiten' in 3iifonnnenf)ang ju bringen,

laffe id; eine tueitere Tabede folgen, in ber bie ©teuertlaffcn uon 1498

an ju benfelben gröjseren ©inbeiten sufantmengefafet finb, lueldie ben

nicbt oon mir felbft oorgenommenen ftatiftifd)cn Ermittelungen über

bie crfte ^älfte beg 16. ^a^rljunbert^ 3U ©runbe gelegt roaren.

2:abeae IV.

3eit
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geiüiffen 2tnt)ott jur Beurteilung i^rer rektben 9iid)tigfeit geiüäfiren.

atu^erbem bleibt su berücffic^tigen, bafe -bie ©teuer von 1604 an in

gjiünj^gulben , b. l). in einer um 20 '^

'o geringwertigeren 9ted)nungg==

ein^eit, a[§> ber big 1590 ju ©runbe gelegte ©olbgulben war, bejalilt

würbe, oljne ba^ aber bie ^öl)e ber ©teuer be^^alb gurüdgefe^t wäre.

Um tro^bem ben ^^ergteid; mit ben oortjergetjenben Salären ju er=

mögüd^en, l)abe id; ben für 1604 unb 1618 fidj ergebenben ©ummen

iljren Sßert in ©olbgulben in Jllammer Ijinjugefügt; auc^ für bie

33eurteitung ber Xainüc IV unb iljrer 2Berte ift biefe tnberung mn
Bebeutung, foweit e§ fid) um bie Satire 1590 unb 1604 l)anbelt.

^n einer befonberen 9iubriE finb feit 1558 bie oon ben ©teueranten

mit melir alg 500 fl. geleifteten ©teuerbeträge gufammengefteKt.

S;abeae V.
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fid; üon ber aiMrflidjMt md)t alljuraeit entfernt traben. 3hir für

bie unterfte 6tcucrf(affe in§ 10 fl. ift offenbar ein roefentlid^ 5U l^otieg

9iefnttnt ber al§> 9cotbcbelf ongeinenbeten ®urrf;fd;nitt§rec^nnng ju

fonftatieren. ^Isergteidjt ninn bie ^ai^i ber Steuer^aiiler biefer Ätoffe

unb il^ren (SxUao, für beibe ^ü[)xt, fo leuchtet ein, baB bie Seiftung

für 1554 nni etiua 2700 f(. §u i)oä) bered;net ift; nm biefen Se=

trag luäre bn^o 9tefn(tat innerl;a(b biefer IJtnffe nnc^ für bie früf)eren

3al;re jn forrigieren.

Qm übrigen finb bie bered)neten ©teuererträge uon 1646 an nid;t

tt)atfäd^lid) in jebeni '^aljvc eingefommcn, bo, roie gezeigt ift, bie ^n^^

anfprndjnatjme (angjäljriger Steuerfrebite feit biefer 3eit üblid^ ronrbe.

@§ tüirb bemnad) burd; biefe Söerte junäd^ft nur bie tf)eoretifd;e

Seiftunggfäljigfeit ber Sürgerfdjoft nad; eigner Sd^ä^rnng ber ßen=

fiten beseid^nct. T'od; fann bie ttiatfadjlidje Steuerleiftung in jebem

^otire, abgefetien üielleic^t oon ber ^tit be§ großen Krieges unb ben

barauf folgenbcn ^aljren, nid)t n)efentli($ ()inter biefer tt)eoretifc^en

^eftfe^ung jurüdgebtieben fein. Da für biejcnigen, roeld^e in bem ein=

jelnen ©teuerjafire einen ©teuerfrebit üon löngerer ober fürgerer

®auer beanfprudjten, anbere geraiffermaBen @rfa^ fd)ufen, bie in

biefeni ^af)re nad)träglid; auic frütjeren ^^ikn nod; au§ftef)enbe

(Steuern §u iai)kn fid; entfd^loffen.

53etrad;tet man bie Gntroidelung ber ©teuererträge im ganzen,

fo tritt §unädjft ber gcmaltige Untfc^roung feit beni großen ilriege

l^eroor, in bem fid; bie SSeränberungen finangiett auSbrüden, weldie bie

$Ber^ä(tniffe ber ©tabt unb bes^ ganzen Sanbeä raäfirenb biefer ^eriobe

erlitten Ratten. 3Son 71000 f(. im 3a()re 1618 föüt ber (Steuer^

ertrag auf 18 000 f(. im ^af)re 1646 ()erab, er f)at fic^ bemnac^ um
faft 75 "o üerminbert, n}ät)renb bie fteuernbe 33ürgerfd}aft in ber=

felben 3eit oon 9528 auf 4393 \ b. f). um 48,4" o fant S^on biefem

tiefften ©taube erijoben fid; bann bie ©teuererträge (angfam wieber;

aber felbft in bem günftigften ^üi)\:e, oon bem roir raiffen -, erreichen

fie mit 39000 f(. faum 55^0 ber Steuerleiftung, meiere oor bem

Kriege aufgebrad;t lourbe. ^ro^bem waren jeboi^, unb bie» fc^eint

mir befonber^ bead)ten§iüert §u fein, bie bireften ©teuertaften, toeI(^e

bie oon poütifdjen unb loirtfdjaftlii^en Äataftro|)f)en (jeimgefud^te

33ürgerfdjaft im 17. unb 18. ^at)rt)unbert ju tragen (jatte, nid)t nur

relatio, fonbern aud^ abfolut ertjebtid; fd;n)erer, aU bie geioefen

1 XaUiii III.

2 SabeOe 11, bog ^a^r 1720.

Saf)r!6uc§ XXII 4, ()ivg. b. ä^tnollcr. 13
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niaren, bie il)ren 3Sorfa{)ren in befferen 3eiten auferlegt lunren. S)a§

©d;n)ergenn(J)t ber ftäbtifrfjen ^inanäiüirtfd^aft f)atte fid; lüefenttid^

üerfdjoben, unb mit ^ülfe birefter ©teuerii TnuJBte minine(;r ein großer

3:^eil ber 33ebürfniffe gebedt toerben, ju beren 33efriebigung fri'djer

bie fi^falifc^e 3lu§nu^ung oon ^anbel unb SSerfe[;r ouggereidjt trotte.

®enn §u ber 5ßermögen§fteuer lüor bie Einlage (hinzugetreten, unb

beibe äufammen lieferten in beut genannten ^aljvt 1720 über

102 000 f(., atfo uietjr al^ 30000
f(. über ben |)ödjftbetrag ber alten

3eit. ®abei war aber bie ©tabtgemeinbe erl^eblic^ gufaunnengefd^rumpft,

fobaB 1720 auf ben fteuernben 33ürger ettna 17 f(. birefter ©teuern

fielen, u)ät)renb 1G18 bie ®urd;fd)nitt§(eiftung nur gegen 7V2 fi. be^

tragen Ijatte. Unb ät)n(id; luirb ba§ 3Serf)ä(tni!o n3ät)renb biefer

ganjen ^eriobe, niinbeftenS bi§ ju ber 9ieforut ber Stntage im '^ai)xe

1751 geroefen fein, menigften^ ftettt fid) ber Ertrag uon 2tnlage unb

33ermögen§fteuer sufammen in ben 3flt)i^e» üon 1718—1724 ftet§ er=

I)ebU($ l;öt)er aU ber ^ödjftertrag ber 3Sermögen§fteuer oor bem Uriege.

2Bie aber biefer ©rtrag aufgebrad)t luurbe, loeffen ©djultern er aller

3Ba()rfd;eintid)feit nad; am meiften betaftete, barüber ift üorf;er bei

5Befpred)ung ber Einlage getjanbelt raorben.

33etreff beg (Steuerüermögeuio ber Sürgerfdjaft laffen fid^ au§

ben ermittelten ©teucrcrträgcn mit ^ülfe ber beiben ©teuerfüfse von

^'2 unb V'4°/o 5unäd;ft 9iäl)erung§roerte für ba§ fteuerbare ©efamt=

vermögen geroinnen, roennfc^on bie trabitionelle Unüollfommentieit

be§ reid;^^ftäbtifd)en @infd)ä^ung§roefen§ immer t)a'Q\i nötigt, gemiffen

3]orbel^alten ^la^ einzuräumen unb bie gefunbenen 3lnfä^e im all=

gemeinen al^ SRinbeftroerte ju betradjten. ^d) befdjränfe mid; im

^inblid auf frül;ere Unterfud)ungen gleid;er Slrt auf bie 3^it von

1558 an.
(iSiel^e bie S^aßelle auf ber folgenben Seite.)

©er untere ber beiben SBerte, bie für jebe klaffe gegeben finb,

mürbe zutreffen, roeiui ba§ ©teueroermögen nur au§ 9)iobilien, ber

obere, roenn eä nur an§> Immobilien beftanben Ijätte. 1)a§> tljotfäd^^

lid;e ©efamtoermögen ber ©teuergemeinbe mufs bemnadj zroif($en

beiben angenommen roerben; bei ben, oorne()mlidj bie 9}iobilien be=

treffenben S)eflaration§fel)lern , ber ^mutunität ber ©parljafengelber

big 500 unb 600 fl.\ ber in jebem Sal;rc mitroirlenben ©teuerfrcil;eit

' 5Rimmt man für jeben Qai)kt ber Sßermöflensfteuer ein berartigeö ©par-

fiafengelb uon burd)fcf)nitt(id} 100 fl. an, fo mürbe bieö für 1604 ein fteuer*

freiem Äopital uon runb 570 000 fl., für 1712 ein fold^eö «on 390 000 fl. au^--

macf^en.
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ber @rftf)ufer unb ber teihuetfen ©teuerfrei^eit ber ftäbtifd)en Beamten

TOirb man e§ meineio ©roc^tenS iiäfjer bem oberen al§> beut unteren

ber beiben SBerte fud)en bürfen.

^ie it)irtfcf)aft(id)e ©nttüidehtng 3Iiig5burg§, foroeit fte iiä) in

biefen Tabellen abfpiegelt, gtiebert fid) in oier ^erioben, bie i()re be=

fonberen Probleme barbieten imb eine gcfonberte Seljanblung beon^

fpruc^en.

^ie erfte biefer ^^erioben umfaßt bie ^dt h\x> juni 2ln^5brud;e

be§ großen ilriegeg, bie giueite §ä(fte ber I)iinbertjät)rigen @pod)e,

bie man ai§> bie ^(ütejeit reic^^ftäbtifdjen 53ürgertum§ ju betrad)ten

fid) geiuöijut (jat, 3)er ftäbtifd;e 9Bo[)lftanb, bargeftettt burdj bie

(Steuererträge unb bas auf ©runb berfelben ermittelte ©teuerüer*

mögen, befinbet fid; bi§ 1618 in fteigenber ©ntroideluug. ^^reilid^

ift ba^5 2:^empo langfamer gemorben a(^ in ber erften ^älfte biefer

3eit, in raetc^er fid) ber ©teuerertrag üon 1498—1554 ungefä{)r üer=

breifac^t. ^wmerfiin aber i)eU er fid^ raeiter yon 42 000 f[. im

3at)re 1558 auf 57 000 fl.i im ^atjre 1618, mddjt ^al^l ben

^ö^epunft begei(^net, ber in hin ^aijxin überf)aupt erreid;t raurbe,

bie §ur Unterfudjung t)erau§gegriffen finb. Ser ©teuerertrag

fteigt bemnad; in biefer 3e^t um metjr a(§ 35 "/o, rcä^renb fid; bie

3af)( ber ©teuerjatiler oon 8770 auf 9528, alfo um nur 8,7 «o

r)ermet)rte. ®er bürgertid)e 9Bof)(ftanb mar bemnadj nid^t nur ah--

folut, fonbern and; re(atiü erl)eb(idj geiüad;fen, bie @efamti)eit

ber ©emeinbe mar um mel)r al§ ein SSiertel reidjer geworben.

S^iefe fortfd;reitenbe gtüdlidje ©ntiüidelung roeift eine bemcrten»=

werte Unterbredjung auf beim ^at)re 1576, bem eingigen biefer

^eriobe, bas einen 9tüd'gang gegenüber bem t)ort)erge()enben er-

fennen (äBt. ^ier treten offenbar bie g^olgen ber @efd;äftöfrifi^

gu SToge, meiere oon 1560—1574 bie 33ürgerfdjaft ängftigte unb ben

3ufammenbrud) mehrerer großer ^anbetictjäufer (jerbeifü^rte. SIber

bei nätjerer ^^rüfung ergiebt fid; (eidjt, bafe biefe HrifiS üou nur

öorübergef)enber äßirfung war unb ba^ bie irren, roeldje oon if)r ah

ben 'Jiiebergang im aug^burgifdjen 2Birtf(^aft§(eben batieren. ©ie

üermod;te bie weitere 3"iiß|»it^ be^ äßoljlftanbeä nid;t ju (jinbern,

ba fie anfd)einenb mir bie ftärfften, oberen ©d^ic^ten ber SeDÖtferung

traf, ^enn bie unteren unb mittleren ©teuerftaffen, bi» §u ben

3ai)Iern üon 70 f(. einfditieBüc^, erfai)ren mäljrenb biefer J^rifisS eine

1 3n öolb.
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5ßermcf)ning oon 4466 im ^a\)xe 1558 auf 4720 im ^oljre 1576,

if)re ©teuerlciftuiiß flieg uon 17629
f(. auf 18 603 fL; ber 9tücfgang

üottjie^t fid^ nuc^fcfjHefencf) iiinerljalb ber ©teuerftaffen uoii 70 f(. au
mifroärtio, bie aber bei lüeitem iiidjt fo üie( ©teuerjal;ler oerlicren,

al§> bie unteren geroiuneu, ba fic von 143 nuf 115 jurücfgelten.

Tiüd) beu Steucrbeträgeu beurteilt, betrug ber ©efnmtuerluft be§

TOot;(t)Qbeubeu ^ürgertumso 1—2 ajiitlioneu fl., bod) luirb ber t(;at=

föc^ürf;e @d;aben el)er größer aU geringer gemefeu fein, ba geroife

tuauc^e ^,?üde burd) bie ©utiuidfeluug h\§> 1576 aubenucitig luieber

auc^gefüüt luar uub fid) iufotgebeffen unh bei ber Unuoüfouuuen*

l)eit ber ©eflarieruugen ber ftatiftifd;en ©^ät5ung eutsicf)t. 3m
3at)re 1590 waren bie gefdjlagenen älNunbeu aud; innerl)a(6

biefer ttaffeu bereite roieber im i^eilen begriffen, benn e§ gat^lten

bamal^ über 70 fi. (Steuern im gangen 140 ©teuerjaljler gegen 143

t)or ber Ärift^J, mäljrenb bie -^alji ber kleineren uub mittleren ^ev-

mögen )id) auf 4944, gegen 4466 belief. Slnfang be§ 17. ^a^r--

l^unbertS fdjuettte benn and) bie ©teuerfraft ber oberen a^ermögeng=

fc^id;ten weit über beu Staub bee 3öl)reg 1558 empor, ba fie 1618

runb 36000 Öolbgulbeu gegen 25 000 ©olbgulben im erfteren 3al)re

aufjubringen oermod^ten.

Söälirenb ber Hrifig ift and) bie 3a§l ber ^abnitä ürüa§> l^erunter*

gegangen, uon 4161 auf 3871 im ^a^re 1576. ©in Xdi biefeS

3ibgauge!S erflärt fid; mo()( burd) bas aöac^fen ber unteren $ßer*

niögensftaffen, inbem gleidjgeitig bie le^te ^^ermögen^ftaffe mit einer

eteuericiftung bi§ 3 ft. uon 3536 auf 3771 3tuge(jörige flieg. ®oci^

ift e^ audj fet)r mo^I möglid;, bafe ber 3i'fö'""i^"^ii"iicl; mel)rerer

grofeer ©efd^äfte uub bie baburd; weiteren Greifen zugefügte Sd;äbigung

eine ainjat)! proletarifd^er Strbeitefrafte brotlos marf^te, u)eld;e nic^t

fogleid) oon beu bie Mrifie überbauernbeu, aber burd; biefetbe 5u=

näd^ft and) rool)! etroa^ erfd;ütterten uub eiugefrf;üc^terteu fommer<^ie(Ien

uub iubuftrieHen 23etriebeu übernonnnen werben fonnten uub ba^er

§um 5liHinberftabe greifen muBten.

Über bie ^ßermögeu^oerleilung uub innere ©truftur beg fläbtifd^en

SBirtfc^aflgförperg innerhalb biefer, im gangen günftig oerlaufenben

^eriobe giebt folgenbe Xabede 9üiffd)(uB, iueld;e beu 9{nteil ber

cingetnen Steuer^ unb ^isermögeuc^flaffen an ber @efamtt)eit ber

©teuergemeinbe für jebe^ ^a^r feftftetlt.
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100 fl. if)re Steuerfraft nur um 35 > er^ö()t dat. <So foniint e§,

baf5 fouiof)( 1604 n(^3 aud) 1618 bie i-\röf3ere $n(fte be§ ©efamt^

ertraget ber 'i>cnnöijen^ftcuer oon ben 2(nße()övit]en ber erften (Steuer^

ftoffe Qufgebrad^t rcurbe, roo^ in ben frü(;eren ^a^xen niemals ber

©(eidjjeitig ader mit bicfer neuen grojäfapitaliftifd^en ghitroelle,

bereu unrtfd)nft(id;e SSorbebingungen nod^ ber Unterfuc^ung t)Qrren,

tritt eine ßrfd)ciiuing jutnge, bie im ^inb(id nnf bie erfte §ä(fte be§=

felben .^al^rtjunberta von Sebeutung ift : ha§> ^srotctariat ber ^abnit§

beginnt raieber ju fteigen, bie Sefi^er ber fteinen 33ermögen mit

einer ©teuerleiftnng biio 10 f(. oerminbern [idj. <Bä)Ou 1604 beträgt

bie 3af)I ber gUc^ti^befitjenben 4293, gegen 3085 im ^nbre 1590,

unb 1618 ift ber relntiwe 2lntei( berfelben an ber ^ürgerfdjaft nod^

größer, mn^renb bie Hleinbefi^er oon 4213 im ^Ql)re 1604 auf 3777

tjerabgegangen roaren. ^aS 31'niüadjfen bei? '^Proletariats lä^t fid) auS

einer, mit bem grof3fapita(iftifd)en 3lnffdjraungc lualjrfdjeinüd) öanb in

^anb gel;enben SInSbeljnung ber inbnftrieflen .^Betriebe unfdjmer er«

üären; locldje Umftänbe'aber eine fo ertjeblidjc Ginfdjränfung beS

Ä^teinbefilu'S tjerbeigefütjrt [)abm, baS mufj bis jur Grlangung einer

tieferen ^infidjt in baS äöefen biefer glänjenben Diadjblüte, bie bem

bürgerlidjen äBoblftanbe unmittelbar cor bem .<oereinbred;en beS 33er'

berbenS befcbieben luar, bal)ingeftettt bleiben.

3tIIeS in allem ftellen fidj bemnad; biefe fed^jig ^atire nid)t als

eine 3eit beS StillftanbeS unb beginnenben 3SerfalleS, fonbern als eine

^^eriobe erfolgreid;er äi>citercutRndetung auf ber in ber erften ^ätfte

beS 16. ^a^rl)unbertS gefd;affenen ©runblage bar. 3tur oorüber^

geljenb beeinträd)tigt burd) eine bie oberen Sdjic^ten ftreifenbe J^rifiS,

nimmt ber bürgerlid)e 9ieid)tum unb bie Steuerfraft ber Öcmeinbe

meiter ju, inbem bem langfamen Surdjfidern beS äi>ol)lftanbeS nad^

unten mit ber 'ii>cnbc beS ^afjrfjuiibertS ein neuer grofjfapitaliftifdjer

2luffd)uning folgt. 9tid)t bie a>eric6iebung ber ^anbelSmege, nidjt

bie ilrifen beS internationalen ©elbmarfteS nod; bie SSeränberungen in

ber Qnbuftrie unb baS bcbroljlidje ^eroortreten früher unbebcutenber

ilonfurrenten Ijabeu ben Ijodjragenben 33au oberbeutfd;er Äapitalmadjt,

foroeit bie 33erl)ältniffe 3lugSburgS bafür tijpifd) finb, gu erfd)üttern

üermodjt, fonbern nur unb auSfcbliefelid) ber ©türm eineS breifeig=

iät)rigen Kampfes, ©erabe als er auSbrad), bcfanb fid) biefe 33ürger-

' «gl. Zabeüe V.
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fc^aft ouf einer ^öf)e, bie [ie tueber üorE)er, nod) md)i)tv 511 erregen

rermod^te.

®ie ©rgebmife ber Steuerja^re 1632 imb 1646 jetgen bie 5ßer-

I)eeruugen, iüeld;e biefer ilrieg angeri^tet t)at. 33i§ 1632 roar ber

eteuertrag oon 71346 f(. auf 37 449 f(., b. t). um 47 •^/o gefimfen;

bie folgenben oierse^n 3af)re brüdten x\)n auf 18819 f(., alfo auf

26 « feinet ©täubet bei beginn be§ J?rtege§ I^crab. 3)ie ©teuer-

gemeinbe oerminberte nd) gteic^jeitig um 50°/o, fie war alfo nic^t

nur abfotut, fonbern audj relatio ärmer getoorben. ®er taj-ierbare

SSerluft an ©teuerüermögen betrug §ii)if($en 10—20 WM. ©ulben,

bie t^atfäd;ad;e ©d)äbigung loirb aber e^er größer at§ geringer ge*

raefen fein, ba bie 33ürgerfd;aft fic^ genötigt fa(), jur ©ecfung ber

inuner uncber an fie Ijerautretenben ^orberungen and) auf fonft

fteuerfreie Steile il}res 53efi^e§ jurüdsugreifen unb fid^ iljrer ju ent=

äußern. ^J!)icl)rfad) luurben in biefer ,3eit, roie aud) in ben fd^Iimmen

^afjren be^ 18. ^aljrljunbertS, jur Sejiatjhuig ber (Steuern unb 2Ib*

gaben nic^t nur golbene unb fitberne ©djmudgegenftänbe, fonbern

auc^ fupferne unb §innerne ©erätfdjaften su einer amtlidj feftgefe^ten

%üie tjergegeben.

2ßie natürlid^, fd;tüanben bie oberften 6cf)id)ten, bereu D^eid^tum

auf weit uersroeigten, (eid;t unb an oielen Orten §u üerrounbenben

llnternet)mungen berutjte, am meiften ba^in. ©teuer§at}(er oon me^r

a[§> 500 \i. roaren am @nbe be§ ^riege§ überl^aupt nidjt me^r oor*

Ijanben, im übrigen fan! bie erfte ©teuerftaffe oon 147 auf 23, bie

jweite oon 159 auf 35 2Inge()örige tjerab; i^re einbüße betrug 84

bejto. 78 ^10. 33effer toiberftanben bie mittleren ©djidjten. ®ie

eteueräat)ter bi§ 10 fl. oerloreu mit 2908 gegen 4542, faft 36 ^/o,

bie nädjftl)öl)ere illaffe mit 171 gegen 270 3lngel)örige 37 «0 it)re§

urfprünglid^en 33eftanbe§. SJaturgemäB oerftärften fie fid^ um mand^e,

bie aug ben oberen illaffen Ijerabfanfen , aber aud^ roenn man

bic§ berüdfic^tigt, bleibt ha§> (Srgebni^ immer noc^ relatio günftig.

®ie brei oberen ©teuerflaffen oerloreu sufammen 409 3lnget)örige;

wenn man aber biefe fämtlid; oon bem 33eftanbe ber beiben unteren, bie

h\§> 20 fl. leifteten, abjjieljt, fo ergiebt fid; immer nod;, ba§ beibe 1646

über 55 " il)re§ Umfange§ oon 1618 oerfügteu, alfo nid;t fo ^erab-

gegangen fiub, loie bie gefamte (Steuergemeinbe, bie 50 ^lo oerloren.

^abei ftel)t aber feft, baB ein ^Teil ber ^^serlufte, loeld^c bie oberen

klaffen erlitten, barauf berul^t, bafe teiftung^fäl)ige 33ürger loätirenb

beg ^riegeg in jiemlidjer 9)tenge augtoanberten unb fo i§r SSermögen

bem ©teuerfi^fug ju entjieljen wußten. ®ie beiben ^auptlinien ber
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^uggev imb inandje anbete aii^ bcni fatl)oIifrf)cn ^ei(e be^ '^atvi--

ciates üerfd^iinmben beim ^erQniinl)iiien ber fdjiuebifdjeii 3Irmee 1632,

bie proteftantifd;e ^ninilte Cfterreid;er, n)eld;e 1004 jufammen 2448
f(.

fteuerte imb ben fyitößcrn am iiäd)ften fam, cr^roang 1(338 mithülfe
hi^j i^'aifere \i)vc (S-ntloffuiu] au§> ber 33üroerfd)aft \ bie Sd^orer oer*

legten ifjren 2öof)nni^ nnd) ^üenebig-, bie 3}inn(id) t)iclten iiä) luöt^renb

be» 5lrieciieio erft im GIfaft unb bann in ©d)(cfien anf^ bie i^ranfj in

^d^roeben-*. 33eionbere iKo§rege(n tuurben t)on feiten ber ©emeinbe

ergriffen, nm bie liänfige 3^al}nenf(nci^t fteuerfräftiger ?^iirger foroie

bie {)eimüd)e 'isorfdjlcppnng \i)vc§> ^sermögen^ nad; au5(änbifd;en

^anbet^plä^en, befonber^ nac^ 33enebig unb 2lmfterbam, 3uoer[)üten;

entftolj hoä) fogar ein frül)erer 33ürgermeifter, Xobia» 93ödnn, in

einer ^i)erf(eibnng, nadjbem er fein ä>ermögen oorl)er fortgefdjafft

f)atte\ @§ !ann fomit nid^t gut bie 9?ebe baoon fein, baB bie üer^

fc^iüunbenen 3lngef)örigcn ber oberen illaffen fämttid; jur $Berftär!ung

ber unteren beigetragen {jätten, unb bie 21Mberftanbgfä(;igfeit ber

le^teren gegenüber ber 9lot ber 3ßit war bemimd^ ert;eb(ic^ größer,

a{§> fie bie (e^te 33ercd;nung erfd;einen (äfet.

^m ©egenfa^e baju fd;nio(3 and; bie Ä(affe ber ^abnit§ un=

rertiältni^möBig sufammen; von 4120 im ^aljre 1618 finft fie auf

1573, alfo nm 02 ^' o i(jre§ urfprüng(id)en ^eftanbee, uuiijrenb bie

©efamtgemetnbe fid; um 50 " o üerminberte. S^ljatfädjlid; roar ber

SSerluft biefer 5l(affe uiaf)rfd)einlidj nod) größer, meil §u \i)v raäfjrenb

be§ 5lriege§ geroif5 nid;t wenige übergetreten finb, bie üorbem ben

unteren unb mittleren 33ermögenÄf(affen angeljörten, unb ibr fo ein

geroiffer @rfa^ gu teil luurbe. ^er ©runb biefer Grfd;einung liegt

auf ber ^anb. Sie 33ernid;tnng ober 33er(egung jal)(reic^er in-

buftrieller unb faufmännifd;er ^^etriebe mu§te auä) bie il;r an*

geglieberten 2(rbeitcrmaffen unb ffeinen ^anbroerfer entmurjetn. ©ie

rerliefen fid^, taud;ten im Sagerleben unter, foroeit fie nid^t oon ben

<Scud)en ba£)ingcrafft mürben, bie im ©efolge be§ Äriege^ einiger*

fc^ritten, unb bie iliaffe ber 5i5erfd;ollenen lieJ3 bie ^ai)i berjenigen

bebeutenb anwad^fen, bie in ben Steuerbüchern oljue irgenb meldte

©tcuerteiftung aufgefüljrt raerben. ^m ©egenfa^e baju mürben bie

1 ©tetten II, ®. 538.

2 3apf I, S. 246, 424.

^ Stetten, ©eroerbegefditcfjte II, 3. 286.

* 2)afeI6ft II, S. 40.

"5 ©tetten II, ®. 268, 401, 495, 574.
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kfi^enben ©eroerbetreibenben in raeiterem Umfange fd^on burd^ il^ren

^efi^ in ber ©tobt feftge^alten, nnb ber ^vkg, felbft Qah i'i)nen

mnnd^erlei ©elegenf)eit, bnrd^ Übung itjrcr Jlnnft nnb g^ertigfeit ba§

n3irtfd^QftIid;e S)ofein, menn and; mnfifam genug, §u friften^

®ie t)ieräigiöl)rige ^eriobe, bie bem großen Kriege folgt, geigt

bie SBeiterentraidelung ber 3:^enben§en, von benen bie ^^\t be0

9ciebergange§ be^errfd;t ronrbe. 2lnt (ongfarnften üermögen fid) bie-

jenigen ©d^id^ten ber 33eoöl!erung §u erholen, bie ber ^rieginot om

f(^nellften nnb uollftänbigften erlegen raaren. Seiftungen nnb Umfang

ber I)ö^ften ©teuerflaffe bleiben noc^ lange bürftig nnb gering. Sie

3at)( il)rer 3Inge{)örigen föfirt fogar fort gu finfen, von 23 im ^alire

1646 auf 18 im ^atjre 1688, nnb bementfpredjenb oermag and; if)re

©tenerteiftnng fid; nic^t einmal auf ber ©tnfe gu Ijalten, auf ber

fie am 2lu§gange be§ Krieges erfd^eint. S^ax giebt e§> feit 1674

toieber ©tenersatjter mit einer Seiftung üon me|r a(§ 500 fl.^, aber

bie ©ntioidelung im ganjen ftagniert. 3)ie bnrd;fdjnittenen nnb

nad) anberen Orten übertragen.en ^anbel§be§iet)ungen roaren offenbar

nid)t fo Ieid;t mieber an§ufmipfen, obgteid; e§ ber dlat ^iä) angelegen

fein lieB, über bie SBieberbetebung be^^ ^anbetiS mit an§roärtigen

^ntereffenten mcithnifige Seratfdjlagungen nnb 3?ert)anb(ungen gu be=

ginnen^, ^reilid) t)atte ber 3IuBent)anbel felbft mäbrenb be§ 5lriege§

nidjt ganj anfgef)ört; jn 1633 roirb oon ä^erljanblungen mit 33ern=

f)arb üon Söeimar berid^tet, loeld^e ben 2:^arif ber ©dju^gelber be=

trafen, bie ang§bnrgifd^c 5!auf(eute für bie Steife naö) Scürnberg

unb Seipjig jn §at)len Ratten, 1637 raurben ang§burgifd)e äöaren

auf bem 2Bege nad) ßeipjig unb Hamburg geplünbert, 1646 fe^te

man augSburgifdje g^aftoren in Seipgig gefangen nnb befd^tagnal^mte

itjre 3?orräte, nnb 1647 fonfiSjierten bie g^ranjofen 35>aren au§ 2tngl-'

bürg in ber 9iä()e oon ©peier"*. ®od; fönnen biefe 0) feftget)altenen

^ :j\ntereffant ift in biefer Sesiel^unfl eine uerflfeic^enbe 3"f'i"n"6"ftc^f""3

bei- 2(nnel)örigen üerfd^tcbcncr ©eiücrbe cor unb am Gnbe ber Äriege. 2)ie ^atji

bei- Maufleute fanf non 225 im ^saf^re 1615 auf 8 im Safere 1645, bie 3a^I ber

Äi-ämer uon 101 auf 17, ber (3d;u1tcr uon 110 auf 26, ber l^ärfer uon 134 auf

32, ber 6(f)neiber non 208 auf 43, ber .'5ammer= unb 5»uffd)miebe uon 22 auf

12, ber Sfel^cjer uon 158 auf 74 (33efcf)reitnuui ber Stabt Slugäpurg, im ©tabt=

ard^iü).

^ 2)ie öurber, 'öofenneftel unb ^äntfc^et, 1688 ein Sdjnurbein.

^ 3S(j(. bie barüber non mir mitgeteilten 3(ften, ^ei^fd^rift für Social» unb

3Qßirtfcf)aftögefd)id}te IV, ®. 224 ff.

* Stetten II, S. 243, 524, 711, 739.
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S^efte nur fpär(id) geiuefen fein, uiib auf einen weiteren SUi^bau

berfelben wirften moi)[ vox allem bie Kriege ftövenb ein, roe(d;e im

legten SSiertel beio 3(^^)i"^iti''^^^^^-' ^^^^"^ «»^' SH^ein unb balb in ben

Diieberlanben gefüfirt würben unb fefte ^eredjnuiujen unb bauernbe

S3eäief)ungcn immer roieber unmöglid) machten.

2Bie bie c*RIa[[e ber ^ödjftbefteuerten fid) lange nidjt ju ent=

wideln üermog, fo bleibt and) bie S'^i)[ ber .^abnitio minbeftenö auf

bemfelben ©tanbpunfte, menn nid^t gar eine weitere aUmät)Ud^e

ä>erminbcrung eintrat ^ 33ei bcm bauernben 3)arnieber(iegen be^

förofeljanbel-o unb ber ©rofeinbuftrie mar bie ä^erfudiung für über^

Sät)lige Slrbeitiofräfte nic^t feljr gro^, fid} ber ©tabt sujuraenben,

gumal e» auf bem ßanbe unb in ben !(einercn ©tobten nad^ bem

Kriege an ^Ua^ unb 3(rbeit!ogelegent)eit fidjer nidjt nmngeüe.

2(nbery geftaltet fid^ bie l^agc ber mittleren unb unteren ©d;id;ten

beg befi^enben 33ürgertum§. ^ier regt fid; juerft mieber neueg Seben,

unb ftetig, mmn and) infolge ber bauernben Ungunft ber ^di, nur

langfam unb nidjt gteid^mä^ig, wädjft iljre ©teuerfraft nnh oerme^rt

fic^ bie ^ai)i itjrer 3lnget)örigen. ä>on 2908 im ^ai)xe 1646 fteigt

bie ^al)l berjcnigen, bie bi§ 10 f(. fteuerten, auf 3560 im Saf)re

1688, üermeljrt fid) a(fo um 22,4 " o, unb bie ßenfiten gunfd)en 10

unb 100 ft. fteigen immert)in von 335 auf 365, erfaljren alfo einen

3uroadf)§ üon faft 9 "/o. ®ie üier unteren ä^ermögenjcflaffen bringen

1688 gufammeii 16157 fl. auf, gegen 14194 fl. im ^a^re 1646,

it)re Seiftungyfätjigfeit (jatte bemnad) um gegen 14 "/o zugenommen unb

bedte bamaiio •* s beio ©efamtertrage^ ber S^ermögen^fteuer unb wollt

auc^ ber übrigen bireften Stbgaben, wätjrenb fie oor bem ilriege nod)

nidfit bie ^älfte berfelben aufgebracht \)atUn. ©o fet)r Ijatte fid^

ba!o wirtfd)aftlid;e ©Icidjgewidjt inncrtjalb ber 33ürgerfd^aft üerfdroben-.

^ie fommerjiellen Xrabitionen waren faft gan,^ abgeriffen unb

§unäd)ft nid^t wieber anjufnüpfen
;
^anbwerf unb ©ewerbe wußten fid^

Ijingegen fdjneder ju er()eben unb ba§ and) in breiBigjätjrigem ilriegö=

lärm nidjt oöüig entfdjwunbenc ©rbe ber 58äter, bie gefdjidte ^anb,

bie fortgefc^rittene 3:^ed)nif unb mandje anbere Überlieferungen au§>

befferer 3eit tro^ ber bauernben Ungunft ber ä>er(jältniffe balb wieber

' Sie recfjiumi^smäfeige SJerniinbenuu] ift offenbar, fie evtläxt fid^ aber n)oI)(

flröBtenteilg "bind) ben Surü^tritt niandjer (2teuev^a[)(ei- in eine ^ö^ere illaffe.

- 3u beiiictfidjticien bleibt babei, ha^ feit 16-j9 uev)d)iebene, bi^jev fteuer=

freie Stiftun(?en unb .s:nnbiuerfe suv 3tener f)erangeiOi^en rcurben (®. oben

<B. 169), boc^ ()anbelt eo firf) babei nur um gegen 80 neue Steuerjatjler mit runb

350 fl. Steuerertrag.
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ju mi^en. 9^oc^ immer luenbeten fic^ bie dürften an aug^burgifd^e

SOieifter, n)enn fte befonbere Sirbeiten begehrten, loelc^e biß burd^*

fc^nittlid^e £eiftung§fä()igfeit ber 3eit überftiegen. ©rf)on 1655 raurbe

bort im Sluftroge g^erbinanb^ III. ein fiinftreid;cg Uljrroerf üerfertigt,

ba§ gjiiffioimre be§ ^jcfuitenorbenS bem J^oifer von 6J)inQ su fc^enfen

beQbfid)tigten, unb 1677 ertjob ber iloifer ben ^erftetter eine^ be--

fonber§ fd;önen STubiig in ben ^^^atricierftanb ^ Sie (S)oIbfd)miebe

3lnbrea§ %\)^lon, ^otjonne^ Sang, Sienl;arbt ^adenauer u. a. arbeiteten

banmbo für üiele für[tlid)e §öfe, nnb Drgelbaner nnb makx mürben

in jener 3eit nic^t feiten non bort nad; aniomärtS bernfen. ©o ging

1682 Sofepl) SBerner nadj 33erlin, um bie bortige 2(fabemie ber 5lünfte

m leiten, unb felbft in Sonbon fanben 9lug§burger lUjrmadber einen

geeigneten 33oben für ben 33etrieb itjrer Xt)ätigteit, mie auc^ be-

rid)tet mirb, bafe bamal^ bie erfte ^^enbule aü§> 2lug§burg naä)

^oHanb gcfommen fei^ 9fadjbem bie üppig emporgeroudjerten 2;riebe

beiS @roBt)anbeIg unb ber internationalen ©pefufation gefallen

maren, sog [idj bie mirtfc^aftlid^e fieben^fraft ber 33ürgerfc^aft in

il)rer älteften unb am tiefften getriebenen äBurjel gufammen, unb

^anbroerf unb ©eroerbe, bie einft ha§> ftäbtifdje SBefen in feiner

eigen()eit fid; Ijatten entmideln (äffen, traten je^t mieber in ben

^orbergrunb unb erroiefen fid^ al§ einzige, aber guoerläffige ©tü^e, an

ber fid; bag niebergemorfene Sürgertum uon neuem auf§urid;ten

üermod^te.

®iefe ^eriobe, in ber bie 9tefte be§ einfügen 9ieid;tum§ fümmer*

lidj ftagnieren, unb nur in ben mittleren unb unteren ©d;ic^ten

mirtfd)aftli($e ^ortfdjritte 3U beobad)ten finb, enbet mit bem 3lu§'

gange be§ 3al)rl)unbert5. 9üd)t, aU ob e§ nunmel)r auä) mit biefen

?Vortfd^ritten gu @nbe märe. ®ie Seiftung§fäl)igfcit ber unteren unb

mittleren ^ermögengflaffen ift üielmebr 1712 erljeblid) größer al0

1688, obgleidö inän)ifd)en, in ben 3al)ren 1703 unb 1704, bie ©tabt

raieberum in bie ^anb beuteluftiger ^^einbe gegeben morben toar^.

Sie ©teuerleiftung ber brei unteren iilaffen ift oon 12692 fl. auf

17 244 fl. geftiegen, Ijat alfo in biefen 24 Qatjren um mel)r al§ 35 »/o

gugenommen, mäljrenb bie 3al)l ber ßenfiten fidj nur oon 3876 auf

^ stet teil, |)anbraerfägefd^i(f)te I, ®. 176, 185.

2 ©afelbft ], @. 299, 306; II, ©. 186. 3?gr. 'X^ei^iäi einer ©efdjic^te ber

©tabt 3(iu]öbiirfl, .fn'ibfcf^rift (18. Saf^rf).) im (3tabtavd)iü.

3 Ser ©efamtfdöabeu ber fran5Öfifc()=tnn)erifd}en Dccupation mirb auf über

4 ajJiU. ©ulben beredjnet i 3^eftgnation bereit Sd^äben, fo uom 1. d)lai 1703 biä

16. ^(uguft 1704 SUigfpurg erlitten, ©tabtardjiu 57).
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3902 geljobeii hat; ber 51l^o()(ftnnb biefer 5l(affcn ift a(fo fefjr oiet

intenfioer gemorbeii. Öteidjjeititj regt esS firf) aber aiicl) in ben oberen

©d^id)ten. 'Jiur 18 ©tenerjnbter gel)örten ber crften ©teuerflaffe

1688 nn, 1712 ftnb e§ tro^ be§ i^riegev 34 geiuorbcn, unb i{)re

Seiftunt] ift von 3900 f(. nnf 7425 f(. geftiegen, i)at fidj nlfo beinalje

oerboppelt nnb mnrfjft h\§> 1717 weiter an bi§ ju 8925 ft. 33ier

(^enfiten (eiften in bicfeni ^afire bereite nietjr ttt'c 500 f(.
^ , roäfirenb

bic§ 1688 nur einer uermodjte. (Sine neue, gro^fnpitatiftifd;e @nt=

lüidetung fd)eint einjufet'ien, bie nut()fnnt nni l'ebcn er()oltene SBurjet

beginnt neue (Sd)öf?Iinge ju treiben.

Sie ©runblage biefe§ neuen unb troti ber ftürmifdjen Seiten

jiemlid^ fd;ne(I fid^ benterfbar nia($enben 3Iuffd;n)unge§ raar bie roieber*

belebte ^nbuftrie, üorneljmlid) tuofjt ©rofeinbuftrie, bic fidj gegen ßnbe

be§ 17. Sa()rI)unbert(S, uorbereitet groeifelloä burdj bie niemals ganj

erIof($ene geioerblid^e X^ätigfeit, ju neuer 33lüte er{)ob. darauf

beutet ber Umftanb, bnft nud; öie fUaffe ber ^abnit» je^t lüieber eine

iüe)enttid;e iserftärfung erfuljr. ä^on 1247 im ^aljre 1688 fteigt fte

ouf 1571 im ^fi^i'e 1702 unb 'i)äit fid; tro^ ber bajroifd^en liegenben

ilriegsnot, bie fonft gerabe unter biefer 33eüölterung!§fd)id)t geroaltig

ouf^uräumen pflegte, 1712 auf ungefätjr berfelben ^ö{)e. Unb gioar

war e§ bie in 3lug§burg von jeljer Ijeimifd^e T^nbuftrie ber Färberei,

bie fidj bamals juerft mieber entroidelte. (Sc^ou 1676 mar eine

©eibenfärberei in ber ©tobt entftanben, nnb bie (Sinfü^rung ber

neuen ^nbuftriejioeige be§ i^ottunbrude» unb ber Jlrapprotfärberei, oer=

bunben mit einer 9Jeubele(ning ber Söeberei, gab in erfter Sinie einen

lange mirfenben 2(nftoi SiuS ^ollanb waren bie Slnregungen ju

biefer neuen ^nbuftrie gefommen, unb ba(b nnirben bie aug§burgifd;en

^^robufte ben ^ollänbifd)en für ebenbürtig gebalten '^. (5)Ieid;geitig

fd)eint ft(^ aber and) ber internationale ©elbl)anbel, ba§ ^anfier-

gefdjäft roieber geregt ^u Ijaben, unb fdjon 1703 üermittelte ein 3tug§'

burger S3anfier aü§> ber fVamilie ^ofenneftel bie 3af)tii"9 ^^r ^ülfg=

gelber, roeldje ^ranfreid) bem bai;erifd;en ^ofe fdjulbete^.

®en Fortgang biefer ßntiuidelung bi§ an bie ©d;iüelle ber

©egenraart ju beobadjten, ift bei bem 3Jiangel suüerläffigen ftatiftif($en

1 Tabelle III.

2 33erfud) einer OJefc^ic^te bei- Stabt 2(ug56uvg, ju 1698 (|)anbfci^nft im

©tabtai-d^iü). Stetten, £")aiibiuerfägefc^icf)te I, ®. 210, 254 ff.

3 gortfe^ung von .s^einljetmannö Cf^ronif jum "^aifvc 1703 (.tianbfcf)rift im

©tabtard^iü).
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ÜJiQterial^ leiber ntd)t iiiögüd;. 9kr foüiet ftef)t feft, bafe il)r ^öf)e=

punft nocf; nic^t erreidjt iDor, aU bie ©teuerbüdjer aufprten fie §u

ftperen. ©ofür fprid^t bie weitere ©rpl^ung be^ Steuerertrages,

ber im ^a^ve 1720 mit 39 871 f(. bem ©taube ber Singe um bal

^ai)X 1540, al§ gegen 31800 ©otbgulben einfamen, firf; bebeutenb

näherte ^ ®ann tritt atterbingS mieber ein Stüdgang bi§ ouf

34 000 f(. im Sal)re 1724 ein, ber bie 9toti3 be§ geitgenöffifd^en @e-

fd^id)t§fd)reiber§ beftätigt, ba§ bem 3luffc^rounge ber g^ärbereiinbuftrie

ein 9tttdfd;(ag gefolgt fei^ S^ro^bem beutet inbeffen mand^eS barauf

t)in, ba§ weitere toirtfc^afttidje j^ortfd^ritte, begünftigt burc^ bie feit

bem fpanifd)en ©rbfolgefriege eintretenbe längere ^rieben^jeit , au($

im fpäteren 18. Qal)rt)unbert gemacht finb. ©o erfäf)rt man von

ber 9^euerrid;tung- jabtreid^er gemerbtidjer 21nlagcn ; neue 3iMQ&n!en

entftanben um bie 9JUtte be§ SobtfjunbertS, eine (5eiben= unb «Samt*

fabrif, ein ©itbertjammer, eine 2^abatmül)te, eine ©eroürämüljle, eine

^sapierfabrif mürbe begrünbet, ©piegel* unb ©belfteinfdjteifereien

maren fd;on in ber erften ^älfte beSfelben im Setriebe ^. 3Iud) bie

^nbuftrie be§ Sra^tgiebenS, befonberS non ©olbbräljten, b(üf)te mä^'

renb biefer gangen ^e\t, unb 3.^erfud^e mit ©eibenbau mürben gteid^=^

falls unternommen. Um bie 9)htte beS ^sab^t)unbertS waren 78

a)tüt)(werfe , b. ^. mit ^ü(fe ber 2Bafferfraft betriebene inbuftrielle

2tnlagen uorljanben, barunter nier ^^>apiermüt)len, neun ^ammerwerfe

gur 23earbeitung üou ßifen, Jlupfer unb ©über, fünf Xabafmüblen,

fünf ©(^(eifmüblen u. a. m.*. ©ine Erweiterung ber ftäbtifd^en

$i>afferwerfe war bal)er fd^on 1744—1746 vorgenommen worben,

aber aucb bie erften ä^erfudje mit ^Jiafd^inen jum 33aumwotIefpinnen

würben bort nod) in biefem ^al)rt)unbert angeftcttt'\

Qu befonberer unb bauernber 331üte fdjeint ba§ ^unftgewerbe

geftanben su ()aben. 3(I§ g^riebridb äöidjetm I. üon ^reu^en feinen

©itberfd^a^ §ufammenbrad;te, lieferte bie 2lug§burger g^irma ©utt-

mann einen großen ^eil ber ©tüde, unb augSburgifd^e (Bolbfd^miebe*

orbeiten gingen bis nad^ ©änemar!, Petersburg unb J^onftantinopet,

augSburgifd)e ©olbarbeiter tiefen fid; in Sonbon nieber". ©benfo

waren bie 33aufünft(er 2lugSburgS üietfad^ im SluSlanbe t()ätig, fie

1 ©iefie SttbeUe II u. V.

2 ©tetten, önnbiüei-flgefc^irfjte I, ®. 210.

3 Safelbft I, ©. 153 ff., 213, 254.

* S^afelßft II, ©. 47, 77 ff.

>'

3)afelbft I, ©. 146; II, @. 75.

« ©afelbft I, ©. 119, 478 ff.; II, <B. 285.
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rairften mit bei beu 3.kuten in j^affcl roie kn ber ©rridituiu] beg

93er(iner Cperul)nu)es, dauteii im ^Tienfte poIuifd;ev ©ro^eii unb

Tourbcii, befonber^ für aBofferbauten, und; öfterrei($ unb Ungarn be=

rufen \ &le\ä)^aM für au^roärticje §öfe arbeiteten uiel bie ^räcifionS*

med;anifer unb Dptifer ber ©tabt, bie bereite im 17. 3afjil)unbert

fid^ au§ge5eid;net fjatten. ©o errid^tete 1737 ber berü()mte ^ranber,

ber fpäter SJtitglieb ber 9)tündjener 9(fabemie ber 9Bifienfdjaften iiuirbe,

bae erfte 2^ete]fop auf beutfd^em 33oben unb lieferte 3af)(reid;e aftro=

nomifc^e unb vl;i)ftfalifci^e 2lpparate an ha§> 3lu^5(anb ^. (Sine a)iater=

afabemie mar bereit'5 1710 eniftanben, unb man plante eine 3eit

lang bie (Srridjtung einer jraeiten; ©emätbegalerien im ^^rinatbefi^

werben met)rfad^ ermätjnt^ Seit 1695 gab ^§ bort smei, feit 1744

brei täglid; erfc^einenbe S^itungen*.

3tud; ber ©elbtjanbet fd;eint fid; weiter entroidelt gu fiaben.

3m Satire 1788 fanben fid; elf 53anfier§ in ber @tabt^ unb olS

einer oon iljnen gegen Gnbe bc§ ^aljrliunberts fallierte, jäljlten nid;t

nur äßiener, 3]enetianer, !iDiailänber unb 3:;uriner, fonbern and) 33er=

liner, Hamburger, Sonboner, 3lmfterbamer , Stodljolmer unb ^JOtoS--

fauer firmen ju feinen ©laubigem. 3lber fc^on 1766 reid;ten bie

Sejieljungen bee ©eorg von ilöpf, ber bamalS feine ^o^timge» ßi»^

ftetlte, big nad) £öln, Sonbon unb '^arie, Hamburg, Berlin unb

Seip§ig, 33re§lau unb Söien, ^Benebig, 9)iailanb unb Siüorno, Sgon,

Äartl)agena unb 3tlifante •'. Sie Seiten, in benen bie g^elb^auptleute

ber äöelfer ausgesogen waren, um übcrfeeifd;e ^^rouinjen ju erobern,

waren freiließ oorüber, bod^ gab e§ um 1750 immer nod) einen aug§=

burgifd)en ^atricier, ber in 9iorbamerifa eine ^lantage fein eigen

nannte unb oon iHugSburg aiiä oerwaltete, unb gleidjjeitig bilbeten

SlugSburger unb 9iürnberger ^aufleute in ©m^irna eine eoangelifd^e

©emeinbe, bie iliren @eiftlid)en au§ 2lug§burg bejog^

2^iefe, auä) in iljrer 3erfplitterung beweic^fräftigen Dkd^rid^ten,

weld^e barauf beuten, ba§ ba§ ftäbtifd;e äBirtfd^aftSleben wieber be--

1 ©tetten, ^anbroerf^ijefc^ic^te I, ©. 106, 153.

2 Safelöft I, e. 178 ff-

3 Safetbft I, S. 313 ff., 364.

* Safelbft II, @. 13.

^ ©tetten, SBefc^reibung ber 9teid)oftabt Stuggburfl, ©. 130.

^ 2(ften über betbe galliffementä finb von mir in ber ^eitfd^rift für ©ociar-

unb 5rßirtfd)aft5gefd}idE)te IV, S. 236 ff. mitgeteilt. Jie ^affiua betrugen in beiben

g-äüen je über eine 9ja«ion, bie 2lftioa in bem einen mef)r alo 700 000 %
' ©tetten, .üanbiüerf^Jgefc^ic^tc I, ©. 133. Äonf. Stonatsfc^r. 55, 264.
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gönnen tjotte, ftd; in einem geiyiffen großen Stile abjnfpielen, raerben

ergän?it burdj safjlreidje Siotijen über bie allgemeine Seben^fü^rung

ber Sürgerf rfiaft , auf bie t)ier nur fur§ f)ingeroiefen werben !ann.

gjtit einer oft froppierenben SUjulid^feit fü'^ren fie un§ ein 33ilb,

nid;t ungleid) ber großen ^dt be§ 16. ^Q^jr^iunbertg, üor 2(ugen unb

loffen übereinftimnienb 2Bo{)lftQnb, ©etbftberouBtfein unb ben weit

über bie ©renken ber engen ^eimat tjinraeggeridjtcten 33(id erfennen^

ber ieneg ältere ©efd^ted^t au§gejeid)net Ijatte. ^ier()er geljören bie

S^loc^rid^ten über 5Q^lrei(^e öffentüdje unb priüote 9ieubauten, bie bo§

18. ^a^r()unbert 3um 9hi|en ober jum ©d^mude ber ©tabt entfielen

fal^, über bie Segrünbung neuer ober bie ©rroeiterung üori)anbener

2Bo^ltl)ätigfeit^Qnfta(ten, über bie pflege ber 9Jiu)'if unb anberer

fünfte, über glänsenbe ?^efte, bie gu ß^ren beutfdjer Jlcifer, an^

einmal eine^ ^^apfte§, ^iu§ IV., gegeben mürben, ^ierljer gef)ören

aber au($ bie 'Berichte oon 2tuflaufen, 3lrbeiterunru^en unb 2lu§'

ftänben, an benen e§ ebenfalls nidjt feljite, bie 3Serorbnungen gegen

bie 3L>erbreitung oon ^aSquiüen unb poUtifc^en ©d;mä{)fd)riften,

gegen ba§ unbefugte „Diäfonnieren über ©toat^^ unb £irc^enfad^en",

oermittelft bereu ba§ ©tabtregiment bie miebererraadjenbe ilriti! ab=

§uroe()ren fud^te. ^iertier gefrören bie überausc ^aljlreid^en obrigfeit=

ticken 3Serfud;e, bie 5l(eiberprad;t unb ben fonfligen Suru^ einjU'

bämmen, ber e§ liebte, fid^ fed über bie ftänbif(^en ©d)ranlen l)in=

meg,^ufetjen. ^ierl;er geljören enblic^ and) bie in ti)pifc^er 9^egel-

mäfeigfeit mieberfeljrenben ^üqz an§ bem 33ilbungggange aug§^

burgifdjer ^atricier unb ^anbel§l)erren be§ 18. unb oom @nbe be§

17. 3fl^i^^ii"^fi't§ r
9fl"5 äljulid) ben (Sd^idfolen unb 2>erl}ältniffen,

oon benen bie ^agebüdjer ber g^uggerjeit beridjten: 9lfabemifd)e ©tu»

bien auf in- unb au^länbifdjen Unioerfitäten , eine faufmännifd^e

Sel)räeit in 5ßenebig, fiijon ober 9lmfterbam, jal)relange Steifen burd^

Italien, ^^ranfreid;, ©nglanb, bie 3Jieberlanbe, ^OJorbbeutferlaub unb

biSroeilen big nad^ Ungarn, ^olen unb 9iuBlanb t;inein, nid^t feiten

33e5ief)ungen ju au^lönbifd^en ^ürftlid^feiten unb ^öfen, unb bann,

im reifereu 3llter, bie 9iüdfet)r ju ben @efdl)äften unb @l)ren, ben

9f{at5l)errnftüt)len unb ©(^reibftuben ber ^eimat ^

5lann e§ fomit faum einem 3iueifel unterliegen, ba^ ber Söürger-

fd)aft 2lug§burg§ fd^on ein IjalbeS ^oljrljunbert nadj bem großen

Kriege ber 33eginn einer groeiten ^eriobe mirtfd^aftlidjer S3lüte be-

fd^ieben mar, bie relatio, b. t). im ^erl)ältni§ jum ©efamtjuftanbc

1 Sßcjl. bie 9tacl;ncf)ten bei 3apf I, S. 203-539.
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beg ganseu SQube§ taiim fiinter jener älteren snrücfneMieben ift unb

bie Stabt roieber befä{){öte, nid)t nur im beutfd;en, fonbern geiüif^

and) im europäifdjen 2i>irt)d;aft§(eben eine [jeruorrnoenbe 3ioüe gu

fpieten unb 2i^o()lftanb unb 3.3itbunc3 luieberum {jinter ifjren g^ltouern

gu fonjentrieren, fo ergiebt iid) mit ^lotruenbigfeit eine ^In^aiji neuer

^^robieme von roeitreid)enber t)iftorii"d;er, notionnlöfonomifdjer unb

;)olitifd)cr ^eripf)erie. S)at eine berartige Gntroidehiug an ben Sitten

ftäbtifd^er iluitur auf bcutfdjem 33oben überall meljr ober weniger

^iai^ gegriffen ? ^at bie roirtfdjnftlidje £raft, über roe(d)e bie agra=

rifd^e 9}iet)r[;eit ber 9iation oerfügte, bie 3eit ber Prüfung unb be§

9iiebergange» in ä(;nlid;er 2Seife unb in gleidjem "^empo gu über=

uiinben oermodjt? Ober treten l^ier roefentlid^e 3Serfc^iebenf)eiten im
aügeüieinen ober in territorialer 33e5iel)ung ju ^ageV

^a^ fuib bie ^^ragen, bie fid; angefid^t^ biefeg X^atbeftanbe^

aufbrängen, unb bereu glüdlidje 33eantn)ortung geeignet toäre, über

ben Urfpruug be§ mobernen Teutfdjianb, über bie TOirffamften ber

Ijiftorifdjen Urfac^en, bie hen Unterfqiieben in feiner geiftigen unb

it)irtfd;aftlid)en ©ntroidelung, feiner focialen ©lieberung unb <Bd)iä)''

tung ju ©runbe liegen, weitere» Sidit ju oerbreiten.

3;af)r6u^ XXII 4, t)r§9. b. gtfjmollcr. 14





4^on

(Dtto (ötrlanb.

SBenn id) im nadöfolgenbeu über allgemein üorau§gefe^te ober

rotrflid; oorljnnbene aiiänge( in unferer preuBifd;eit, üieKeic^t auä)

überboupt in ber beutfd;en ^olijei einige 2lu§einanberfe^ungen ju

madjen beabftdjtige, fo mitt id^ jnnäd^ft

A. bie Allagen fclbft befpred^en,

B. bie mirflidi üorfionbenen 9Jiängel unb beren
Urfadjen bartegen unb

C. jeigen, rote bief en 9JiängeIn nad) meiner 31 nfid^t

ü i e 1 1 c i d; t a b 3 u i) e 1 f e n fein fönnte.

Soffen mir a(fo

A. junäc^ft bie klagen laut werben.

„®ie ^oli§ei/' fagt ^arexj ^ „ift berjenige 3iüßi9 ^er Staats^

oerroaltung, ber mit ber regierten ^eoölferung am l)äufigften nnb

o^ne üorf)erige» 9lnrufen in 33erüt)rnng tritt nnb in bie ^^riüat=

t)ert)ältniffe bes (rinjelnen am tiefften einfdjueibet". Unb ^Jiobert

0. 3)ioI;l- fprid)t an§>: „Dt)ne unmittelbare ©tü^e unb ^ülfe ber

9ted)tÄpf(ege fann ber 33ürger möglidjeriueife fein ganje^^ Seben ru[)ig

t)inbringen, nid)t aber eine ©tunbe oljne fid)tbare (Sinroirfung ber

^^oti§ei". ®e^I)alb befd^äftigt bie ^^olijei unb beren ^f)ätigfeit auc^

^ 0ren5 boten, ^ar^n^aiu] -44, iöauD II (1885), 3. 434.

- ^olt3et = 3Bii'fenfc^aft, 3. ^(ufrage, 33b. I, ©. 9, ginmer!. 4.

14*
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bie 3}leufd)en fo ganj befonberS, iiub ba nad) ©djulge^ bie ^Ijätig*

feit ber ^oüsei roefentlid) al§> bie „nutoritntiüe 3iuß»Ö^9ß'i^ß^t" ^^^

©taate^ erfc^eint, fo ift e§ ja natürüd;, bofe alle biejenigen, gegen

roe(c^e biefe 3wang!cgeTOa(t gerid;tet luerbeii muB, gegen bie jnr

3(u§übung biefer ©emalt benifene 33el)örbe eine gemiffe 3l6neigung

empfinben, n)ät)renb fie beren ^ülfe fofort t)erbein)ünfd;en, fobalb fie

biefe gegen anbere brandjen.

Unb biefe klagen oerftmumen and; nidjt, otniiol)! nac^ ©neift§

3lnfid;t^ bie neuen preu^ifdjen 3>enua(tnngg^gefe|e im ©egenfa^e ju

ben 3uftänben oon 1850 biio 1858 ba§ ^^ertrauen auf bie @efeg=

mäfeigfeit ber 3Seriua(tung wieber Ijergeftellt Ijaben. 93ian flagt über

unauft)ör(id;e gjiifsgriffe ber ^^soliseibeamten, über bie Söiüfürljerrfdjaft

ber ^oligei, über bie niangetnbe 33efäf)ignng ber 33eaniten. ©e()r

fd)arf fprid)t bie§ ^arei)'^ au§, luenn er fagt: „©in ^soHsei^

ejefutiobeaniter üom geroötjnlidjen ©djiage t)at üon bem, rüa§ be=

ftel)enbe!§ 9iedjt ift unb roie baSfelbe überljaupt unb rid^tig anjuraenben

ift, feine eigentümlidjen unb oft rec^t nnridjtigen 3(nfid)ten, uielfad)

täufd)t er fid) and; barüber, ob bie tbatfäd)(id;en ^ßorauÄfeliungen

üortiegen, um fein (Singreifen gu redjtfertigen, ebenfo oft beobadjtet

er bei feinem Eingreifen andj nidjt bie feinem iJrmeffen gesogenen

©renken unb tjanbelt nad; aT^illfür ober Gtjifane ober fonftigen ^ftidjt--

mibrigfeiten unb nid)t nad) objeftiüem ©rmeffen". 3lber am otter-

fd)Qrfften, menigften^ begüglid) ber ftäbtifdjen ^^oIi5eiüern)a(tungen,

fprid^t fid) eigentlidj bie ©tant^regierung felbft au§, wenn ^k bei

ber 33egrünbung be§ ©ntnnirfs be§ ©efe^eS, betreffenb bie Soften

föniglicber '^poü^eiuenualtung in ©tabtgemeinben com ^abre 1892,

S. 92 fagt: „©;§ barf al§ notorifd; bejeid^net inerben, bafe bie in

ben mittleren unb fleineren ©tobten üortjanbenen ^oliseiej:efutiö=

beamten fid) üie(fad) auf einem niebrigen iKiüeau befinben unb nid^t

bie erforberlidje 2lutorität genießen. Sie ftäbtifd^en ^^soUseibiener,

uie(($e nidjt oerfe^t, nur im äi>ege be§ ®i§ciplinart)erfatjren§ an§

itjrem 2Imte entfernt werben fönnen, meldje oietfadj gn anberen a(§

potif^eitidjen ©efdjäften oerroanbt werben muffen unb jcbcr militärifdjen

' 2)a§ pveu^ifd^e Stnatsverfjt auf Wrunblage beö beutfcf)en

@toatfu-cd)t§. 1. 2tufl. Sreil III, ©.526; 2. SUifl. 33b. I, ©.521. «gl.

aud) iiorenj d. ©teing 58eriu altungäl el)ve, Jett IV, ©. 6, 89 ff.

- 3)aä ennlifdje SSenüattungövecf) t ber ©egenroavt in 35er =

nletcf)unn mit ben beittid)en 3? enualtiing äf gftemen, Berlin 1883,

Jeit I, ©. 420.

^ Örenjboten a. a. D. ©. 435.
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®i§cipHn ermaiu^edi, ftedcn eichen bie PJenbaniien fomeit ^luiicf,

bafe in g^äÜen, wo c^5 auf ein cneröifdjCic (Jini clj reiten anfomnit, mit

menißen ©enbarmeu nie^r au§(^erid)tet werben fann, aly mit ber

boppelten Sln^al)! ftäbti)rf;cr '"^'olijeibiener. ©e l}nt and; bie ©r--

fn()rnng, nnmentlidj bei ben Streifbeiucßnnnen ber legten Snl)re

nniüiberleciHd) iiejeitTit, bnf? mir mit .^ülfe ber Sonbc^enbormerie bie

9(nfred)ter()altun(i ber öffentlidjen dlui)c in mittleren nnb ffeinen

©täbten Ijat ßefidjert werben tonnen" ^ i))lan fann nad) biefer

Slu^einanberfe^ung focjar billig fragen, warum bie SJegierung, wenn

e§> fo mit ber ftäbtifdjcn "-^^olisei befdjaffen ift, nidjt auf beren ^e=

feitignng .^^ebadjt nimmt, fonbern immer meljr ^^'^iö'-* '^^^ polijei^

lid^en 3:f)ätigfeit ben ©tobten auferlegt, (^gl. auc^ B. II 1 b.)

^ie 3>ert)anb(ungen über bie ä>erein§gcfe^nouelIe l)aben felbft in

Greifen, uon benen man ganj anbere^ Ijätte erwarten bürfen, waf)re

3lu§brüd;e gegen bie galjllofen 9)iiBgriffe ber ^^oli§ei, gegen bie 5i>illfür-

l)errid;aft unb in^^befonbere gegen bie untergeorbneten ^^^oliseibeamten

gezeitigt. äi>ie bie erlji^te ''^Ujantafie arbeitet, fann man allein barau?

erfeljen, baf3 man e§ fd)on aliS etwaic gang befonber» merfwürbigeg

empfinbet, wenn ber ^i^orftanb einer '^Nolijeiuerwaltnng einmal, wie

man bod) ab unb ju alle beftel)enben ^sorfdjriften wieber in" Erinnerung

bringt, feine Untergebenen and; barauf aufmerffam nmd)t, gegen ba§

^ublifum l)öfli($ ju fein, fid; nidjt burc^ übermäBige ^Injeigen l)er=

oortbun ju wollen u. bgl. Sllleic bie§ ftet)t feit ^^atiren in ben

poli^eilid^en ^ienftanweifungen, unb nur Unfenntniio mit biefen ift

bie llrfad)e, in foldjen (Srmalinungen unb beren Erfolgen etwas be=

fonbere^ jn feben unb baran^S ju fd)lief5en, e§ wöre ein B^idj'^ii bafür,

wie ungenügenb unb nmngelljaft bie "liolijeibeamten il}re!o ^erufeso

warteten. Unb leiber finben fold;e 3lngriffe wie bie erwäljutcn üon

ben pir i^ertretung ber ^^oliJei berufenen ©teilen — gan;^ abgefeben

üon einer in ber angegebenen äi>eife erfolgenben ©efet^egbegrünbung —
nidjt gerabe immer bie gebüljrenbe 9lbwet)r, obwohl bie ^oli§eibeamten

wol)t oertangen bürften, bafe fie uon ben ju il;rer SSertretung bz-

^ ©ntgeflengefe^te 9(nftd)ten ipvad) bev ie<3tge (yinaujmiiüftei- u. iViiQucl

einft im fiannouerfdjen Vanbtai^ au-i , mbem er bamalä bie ftäbti[d)o ^^oli^ei al§

ber föniglid)en lueit überlegen barftellte. (Sr bürftc feine 2lnfid;t in,5unfcf)en

üieüeid)t geänbert i)aben, ba bie oorfte^enbe iüegrünbung au§ ber 3e't feinet

2}linifteriumä ftammt. ^ebenfaUe löürbe biefe einjelne in Sabanb^ 2Crc^iD

für öffentlid)e§ 9iec^t VIII, <B. 598 rciebergegebene iHu^erung gegenüber ben

übrigen im S'ert angeführten 9(ufeerungen ^um 9facl^teil ber ftäbtifdien ^o[i5ei=

üermaltungen uereinjelt baftefjen.
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rufenen ©teilen ou^ ernftücfj oertreten raiirben, fobafe folc^e Slngriffe

baburc^ oottfonimen äutreffenb erfd^einert muffen, roenn [ie e§> ouc^

meift ntc^t finb.

3öaf)rlid^ jeber über feinen 33entf unb feine 3:()ötig!eit m^--

benfenbe ^oligeibeamte ntn§ fid; uniüiHfürUd; an ben i^opf faffen unb

fragen: 3ft e§ benn lüirflic^ fo fc^Iinini mit un§ befteUt? 2lrtet

bcnn alle§ ba§, tüaS man bei anberen 93eprben nur ein pftid^t-

mäßiges, ben Umftänben cntfpredjenbe^ ©rmeffen nennt, bei un§

immer unb fo ganj übermäßig in 2SL>ilIfür, b. i). in unüberlegte ©e=

roaltfierrfc^aft au^?

9ft e§ benn fo etmaS unert)örte§, ba^, roie alle§ menfdjtid^e

uuüollfommen ift unb fo auc^ in allen übrigen SerufSarten 9}tiB'

griffe oorfommen, nun and) bei ber ^l)ätigfeit üon ben ^aufenben

üon ^oligeibeamten, bie mir befiljen, eine gemiffe Slnjal)! gjii^griffe

gema(^t toerben? @§ fommen bod^ anä) nid;t ganj feiten g^e^l-

fprüd^e ber ®erid;te jur ©rfd^einung, of)ne bafs man beS^alb ben

gefamten S^iii^terftanb oerbammt; ^^oft- unb fonftige J^affenbeamte

begel)en ab unb ju Unterfc^lagungen , unb bodb mirb niemanb be=

fiaupten, ba^ biefe 33eamten burc^ bie 33an! untauglich feien. SBarum

foll nun ber ©taub ber ^oliseibeamten fo gänjlidj tabelnSroert fein,

meil unter feinen ©liebern anä) ein gemiffer ^rojentfa^ 3DtiBgriffe

t{)Ut? 3^ur im ^ntereffe be§ ©ienfteS fann e§ liegen, jebe§ räubige

©($af möglid;ft balb auSsumerjen, aber ber ©tanb felbft barf nic^t

oerunglimpft werben, ^ebe 33eruf§tl)ätigfeit bringt bie ©efal)r ju

geroiffen Übergriffen mit fid). Um nur oon ben 33eamten ju reben,

fo broljt beut J^affierer ftet^ bie $5crfud)ung, in bie ilaffe gu greifen.

®er eifrige ©eiftlid)e läuft ©cfaljr, in ©treitfud)t gu oerfaHen,

me§l)alb \a fogar oon nrnnd^en ©eiten ©traflofigfeit für bie bei ber

^Iserteibignng beS „©lendjuS" au§gefprod)enen ^eleibigungen geforbert

wirb unb unfer ©trafgefel^buc^ einen bcfonberen "^^saragrap^en gegen

fold^e Übergriffe, ben fogenannten ^an5elparagrapl)en 130a, einüer=

leibt erljalten Ijat. ®ie 9Iufl)ebung ber ©portein unb ©cnun^ianten^

gebül)ren oerbanfen mir nur ber SBalirnetimung , ba^ fdjioadie Gl)a-

raftere fid) burd; foldje Següge jur Überfportulierung unb jum

Übcrmaf5 oon 3lnjeigen oerleiten liefen. 2Bic enblid; ber 9iid)ter

burd) 3tnnal)me einer falfd)en (^jrunbfage für fein Urteil ju unrid^*

tigen ©djlufifolgerungen gelangen fann, fo liegt naturgemäß für

ben 5um felbftänbigen ©infdjreiten unb 2lnorbnen berufenen ^solisei*

beamten bie föefaljr nal)e, in ?^-olge unridjtiger Beurteilung be^

g^atle^ gar nidjt, ju fpät, üerfeiyit, §u frü^ ober gu fräftig einju*
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fd^retten, unb cy bebarf unc für beii 3iid)ter i)öf)erer ^iiiftansen 5111*

'Oi'ac^prüfung bev Sarfie fo für bie ^^oüjci einer gut georbneten, a(§

9^ei]iilier= ober ^emimnerf bieneubeii ^Hed)t»= unb 5?cvnin(tunt3y=

fontroUe, bie -4>oli,^ei bcbnrf abmcidjenb uoii anberen Seruf^arteu

eine fold)e boppelte ilontroöe, raeil \\d) bei i()r eine gerDiffermoBen

ridjterürfje Xl)ätic]feit mit ber üerroaltenben oerniengt. ^e§f)a(6

nun, raeil feiten^ ber ^^Noli§ei bie 3lrt unb Steife, wie biefe ^on=

trotten geregelt finb, für üerbefferung^fäljig erflärt luirb^ an--

nehmen 5U raoüen, bo^ mir ^soti^eibeaniten übertjaupt feine genügenbe

•Kontrolle für unfere ^Ijätigfeit ju Ijaimi raün)d)ten-, §eugt minbe=

ften§ von SDii^oerftänbuif^ ober Unoerftanb. 2öir wollen in jeber

9iid^tung fd)arfe .Kontrolle — liegt fie bod; in unferent cigenften

^ntereffe unb bient fie boc^ ju unfereni «Sdiul^ gegen 2Ingriffe oon

feiten be^ ^^UiblifuniS — aber toir moQen unb fönnen and) oer=

langen, bafe bie ilontrotte rid;tig unb nid)t für ung oerle^enb ge=

regelt ift.

(S§ beftel)t 5n)if($en ^^ublifum unb ^olijei ba^felbe ä^erliältni^,

loie e§ bie alten ©ried;en §u ben ^ad^egöttinnen, bie man gen)iffer=

motten bie göttli($en ^Vertreterinnen be§ '^poli^eiftanbpunft^ nennen

fann, befa§en: loer oon biefen oerfolgt lourbe, nannte fie bie @rin=

nijen, bie ?ylud; unb ^erberben bringenben, raer il)re ^ülfe brandete,

bem waren ik bie ©umeniben, bie 9I>ot)lmollenben. Samit muffen

fid; bie -^oligeibeamten and) tröften, oon bcn einen geljafet, oon ben

onbern gelobt ju werben, gilt e§ boc^ mand;em gerobe al§> ein guteg

Seichen für bie ^solisei, toenn fie ocrl)afU ift. Wian fann e§ eben

nid;t jebem red)t madjen. 5)ie 'i^otisei aber arbeitet in aller ©tille,

of)ne 9lner!ennung ju oerlangen ober gu ertjalten, Sag unb 9ia^t

für bie 9htl)e unb 9Bot)lfal)rt iljrer 'Mtbürger, erfreut, baft ba»

'^ublifum, vomn e§> etioa^ oon \l)x «erlangt, gerabeju allee oon

i^r erwarten §u bürfen glaubt, aber feljr erftaunt ift, wenn bie

''^'olijei infolge allgemeiner menfdjlidjer Sd)wäd)en unb mandjer be=

fonberen ^ert;ältniffe nidjt alle^ oon i^r 33egel)rte leiften fann —

^ SSgl. ben Sßenüaltungsberid^t beö iiönigf. ^olijeipräfibiumä

^u 23er (in für bie Safere isTl-SO. (^Berlin 1882.) ©.29; meine 2lu§-'

fül^rungen in ben Örenj boten, Sa^rganö 1885, 33anb I, 3. 325 ff. unb in

biefem C^a^rburi) 1888, ©. 1267—85.

- '^aret) a. a. D. unb bie mir f. 3. (nebft einem Sc^mär^brief) anont)m

überfanbte 5h-. 618 5Jiorgen=9(uöflnfie be§ 23erliner Jageblattö üom 1. 2)e'iem5er

1888, löorin mein 3(uffatt in biefem o^^^rbucl) nl« ein „ätnflriff nuf bie Selbft=

Derioattung" be5eid[)net luirb.
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iinb ebeiifo iinberül^rt baoon, ob aud; norf; fo oiele, üiettei($t bie

meiften ii)rer ^anblungen abfättig beurteilt roerben. Sie freut \\ä)

borüber, lueuu ibre ^f)ätig!eit erfolge auf§uraeifeu l)Qt, legt aber

feiueu 2Bert barauf, bafe barüber laut gefprodjeu werbe.

Unb um feinen STufgaben nad)5ufonnnen, unterfu^t ein gewiffen-

l)after ^oliseibeamter anä) unaufl)örlirf}, ob unb welche 9J(ängel

feinem Sienftäroeig überljaupt unb iih^befonbere feiner eigenen ^er--

lüattung anljaften, unb be§l)alb finb il)m bie 9}iängel, unter benen

fein Seruf leibet, fel)r motjl befannt. ©ie befteljen nicl;t immer in

beut, morüber ha§> ^ubtifum ftagt, fonbern berufen fcljr oft auf

Urfa^en, oon benen bag gJubtifum feine 2l^nung Ijat, ja oor bereu

@rfenntui§ e§ fic^ wotjl gern oerbirgt.

(Statt ftetS bie ^oli^ei mit 3Sorroürfen su übert)öufen, follte

auä) ha§ ^ublifum, forocit e§ an il)m ift, ^anb anlegen, um jur

^efferung ber ä^erljältniffe beizutragen.

©e^en mir alfo, otjue ettuag gu leugnen ober 5U befc^önigen,

B. §ur S)artegung ber mirftic^ t)orl)anbenen gjiänget

unb beren Urfad^en über.

©ie berulien im roefentlic^eu

I. aiuf ber 3Ut unb äßeife ber ^efe|ung ber

©teilen,

IL auf ber Drganifation ber ^olijei unb

III. auf ber 9iegelung ber ^wftänbigfeit unb ben

üorgef Geriebenen formen be§ polijeilid^en

33 e r f a l) r e n §.

I. SBag bie 3lrt unb SBeife ber Sefe^ung ber

©teilen anlangt, fo flagt fd;on ^:pareiji „über bie ^^soli^ei^

e?.:efutiübcomten üom geroöl^nlic^en ©djlage" unb bebauert bie je^t

üblii^e Sßeife ber ©tellenbefeliung , mie aber eine nnbere 2lrt ber

Sefe^ung ju ermöglid)en fei, Darüber fd^raeigt er grünblid). (Sin

Slrtifel ber „Äölnifdjen 3eitung", roiebergegeben in ber Seutf($en

©emcinbejeitung-, tabelt bie ^kfetuing ber ©teilen ber ^:poliäei=

fommiffare mit au^gebienten Unteroffiäieren unb fprid;t bann auä:

„?yür ben ^erfel)r mit bem ^Uiblifum ift bieg be§t)a(b fc^on bebend

lid;, lucil bac^felbe feinen 9iüdt;alt an i^orgefe^ten Ijat, bie bie

1 a. a. D. ©. 435.

2 Safjrgang 36 (1897), 9k 31, ©. 175 ff.
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unteren Beamten auä) an 33ilbunt^ ciljcblid) überragen. G§ ift be^

(}reif(id^, ba^ mandje ilommiffare mit einer (anc]en uoran^gegangenen

UnteroffijierSjeit firf) ju fetjr nn ein fd^roffeÄ, hn;^ niilitärifdie-?

yöefen geniöl)nt ijaimx, a[§> ha\] ik gegenüber bem ''^Nnblifnni ben

redeten J^on finben fönnten. 9Bie riet bered^tigtcr llniintte unb

9lrgerniÄ fet)r (jänfig baburd) erregt luorben ift, ift jn befannt. ^afe

el and; eine grofse Stnjat)! au§ bcni Unteroffi^ierftanbe t;erüor=

gegangene ^onseifoniniiffarc giebt, bie allen 9tnforbernngen im 33er=

fetjr mit bem ^sublifum geroadfjfen finb, gereidjt biefen Ferren jur

fiotjen ©tjre, uermag aber ba^5 Urteil über haS^ Sijftem nid}t ju er=

f(f)nttern. 3(nd) fommt (jinju, ba^ fold)e an bie ftrengfte TiiSciplin

unb 2luffid^t geinöl)nten 9(nit)ärter in eine Stellung gebradjt raerben,

bie für fie fdion an ftc^ niel ju felbftänbig unb einfluf^reic^ ift. 2)te

^olge baüon ift nidjt feiten eine gnnj nnbcredjtigte Überl^cbnng unb

ein Strgernil erregenber Übermut, jumal bie Kontrolle meifteng nur

eine fe^r geringe ift ober fein fann." ^^olijeirat §elb' rügt biefe

9}iängel ber ^^efet^nng mit ^Jiilitäraniuärtern gleidjfaü'o, menn and;

lüen'iger fc^arf. ®er ^^orrefponbent ber 5löln. Beitung uerlangt ftatt

ber jefeigen 3lrt unb 2Beife, entfpredjenb bcn 'i^tinifterialnerfügnngen

oom 9. mai 1837- unb uom 23. ^uli 1841-^ bie «efe^ung ber

9nfpe!tor= unb Äommifforftellen in erfter Sinie mit 9ieferenbaren

unb bann and; mit Dffigieren, bie mit ^HTforgnng^^anfprüdjen ent=

laffen luorben finb. ^n ber 9Jiinifterialuerfügung oom 23. Quti

1847 wirb in biefer 9tid;tung gefagt: „Sie frül)eren 33ert)ältniffe

berjenigen ^^'erfonen, meldje fid) jn Sergeanten qualifizieren, laffen

in ber Siegel nid^t barauf rei^nen, benjenigen 03rab allgemeiner

Jöilbung unb fpecieüer ©efe^fenntnig bei iijmn gu finben, ben man
oon einem ^^^olijeifommiffar jetjt notmenbig uerlangen muß. 3^er

©ienft felbft übt }k nur in ber Slusfüljrnng ber 33efet)le iljrer ^ox--

gefegten unb erlaubt il)nen einige Sclbftänbigfeit blofs in ber ^e=

t)anblung berjenigen göUt'/ ilie fid) entmeber innner gleid;mäfeig

n)ieberl)olen ober ein med)anifd)eö ßinmirfen in Slnfprud; nel)men.

Sagegen roirb oon ber felbftänbigen Stellung be^^ i^ommiffare bas

fid;ere Urteil, ber Saft unb bie Haltung be'5 gebilbeten unb utm

1 Sic 6 e ft e f) e n b e C r
f»
n n i f a t i o ii unb bie e r f o r b c r I i d) e 9? e o r =

i]anifation ber pveufjif cf)en ^]>oliieiui;i"iüaItuiitv 4kilin 1886. <B. 18.

Serg(ei({)e and) meine SBeipi-edjunii biefes anerfennenöiüt'ftcn 33ud;ei» in ben

©venjjboten, o«fn"gann 1887, 33b. IV, 2. 145 ff.

2 $8gr. Äamp^ Slnnalen, 58b. XXI, S. 297.

3 mn.'-m. ©. 219.
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2Iuftreteu oor nüen i^taffeu ber 33eüö(feriuuj berufenen, ber bienft^

(id)en 3Sorfc^riften imb tl)rer ©rünbe t)inret($enb funbigen Senmten

erforbert." Semfe, ^poliseiinfpeftor su DSnabrüc! uiib felbft au§

bcm Unteroffisierftonbe {jerüorgeßanöen, tritt bagegen (ebljaft für bte

bi^tjcrige 3trt ber ©teüenbefe^ung ein unb fuc^t bte üortianbenen

Übelftnnbe auf einem gang anberen ©ebiet S worauf tnir noi^ im

weiteren S^erlnuf biefer ^arfteßung jurücffontmen werben, ©eroife

wirb niemanb etwa§ bogegcn einjuwenben traben, wenn bie ©teüen

ber 3nfpeftoren unb 5^ommiffare mit S^efereubaren unb üerabfdjiebeten

Offizieren, fofern biefe fic^ baju eignen, Suft bagufiaben
unb fid;, \va^ namcntüd) bei cfjcmangen Cffisicvcn iion ^^e«

beutuiig tft, in btcfc mcf)v abfjängigc StcUmig ^u frfjirfen

geneigt unb nid^t etwa im erften 33eruf gefdieiterte

@i'iften5en finb, befe^t würben, aber wir wollen unfere je^igen

Qnfpeftoren unb Jlommiffare bod; nidjt über bie @ebü()r t)erob-

fe^en; nennt bod; fd^on ^elb^ bie i^reife, aibi benen fie je^t

meift genommen werben, „ein 9}tateria(, ba§ an ^leijg unb gutem

SBitten nid^tS gu wünfdjen übrig lä^t". 3)urc^ i^xen langjährigen

2tufentt)alt bei ber 2^ruppe ijahm biefe SOlänner wenigftenS meiften-

teitio eine siemtidje Umfi^t, ein fid^ere^ 2luftreten, bie 3^äf;igfeit, ftd^

ben üerfc^iebenen Sagen an^upaffen, 2lnorbnungen gu erlaffen unb

33efe()Ie auS^ufüfiren , gelernt, unb bie Allagen , weiä)^ ber 9Diinifter

1841 über bie 9)iititäranwärter au§fpredjen fonnte, finb t)eute mit

9tüdfid)t auf bie t)öt)ere ben 9)iannfd)aften bei ber Gruppe gu Xeil

werbenbe 3Ui§bi(bung wobt nidjt mcljr gan,^ ^utreffenb. 2Bir woßen

and) weiter nidjt uergeffen, baf? bie 53efe^ung ber gebadeten poüjei'

Ii(^en 3imter mit ^erfonen aus einer I)öt)eren Seben^ftettung wegen

be§ Umfang§ ber ©efdjofte unb wegen ber ©etjattc^frage fid) immer=

Ijin nur bei größeren ^Nolijeioerwattungen burdjfüljren (äffen würbe,

prüfen wir aber bie bejüglidt) ber 3(nftettung ber ^^^oü^eibeamten ju

rügenben 9}cängel nätjer, fo werben wir fie im wefentlic^en auf

äwei ^4>itnfte jurüdjufütiren t;aben, nämtic^

1. auf hen 3}canget ber a^orbilbung unb

2. auf bte ©e{)a Umfrage.

^ ©eutfci^e ©emeiiibejeitung 1897, Ta. 'S4, ®. 189 ff.

2 a. a. D. ©. 18. — aSsecicii .öeransierjunf^ üera6fcf)iobeter Dffijiere 311

fordien SteUen üerßfeidjc meinen IHiiffaU in ben ©ren^totcn 1886, S3b. II,

©. 311 ff.
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1. Ter 3}iaiujel ber ^Isor tulbuuc^ ift md)t mir besücjürf)

ber Unter= unb Subalternbeaiutcn ju beftaßcn, er mad;t firf) aud^

in ben f)öf)ereii ©teilen unb — \d) barf eto uiof)l bei aüer ©(jrfurdjt,

bie mir nlö ^räi]er ber '^^oUseiiieiualt unterfter 3i^ftfl"5 H^Ö^'i «^^

Ijöljeren ^nftonsen inneiuo()nt, bel)Qiipten — nud) nie[)rfad) in ben

f)ö()eren 3iiftrtii5en i^edenb; bie aüeinine juriftifd)e ober allgemeine
oern)altnnööred)tlid)e 3(u!cbilbuiu-; n^^^iüGt nicfit, cbenforaenit] roie für

ben (jötjcren Steuer^ ober ^^ioftbeanitcn. ^d) fnnn bieio au§> meiner

eigenen ©rfaljrung beftntigen. ^atte id^ mid; and) oon meiner 33e=

fc^äftignng aU 9tefcrenbnr an ftet^i lebljaft für ha§> ^solijeiroefen

intereffiert, fo mar bodj meine 33efd;äftigung bei ben ©erid;ten unb

fpäter als 9M;t§Qnroatt nid^t geeignet, mir ein tiefere^ ©inbringen

in ben "ilJoliseibtenft 5U ermögtid^en. Unb al» id) bann 1882 bie

^oliäeiuenualtung in ^ilbeÄljeim übernaljm, oljne irgenb etiuaS üor==

jufinben, luoran id; mid^ ^ätte in meine ©tettung einarbeiten fönnen,

lüobl aber gejuningen, faft fämtlidje norgefnnbene 53eamten erft

einäufdjulen ^ ba braudje id) luoljl uiemanbem ju fagen, locldje 3lr^

beit meiner I)arrtc, unb luie idj felbft oft in f(^roerfte 33erlegenf)eit

geraten bin. Tie i'erljältniffe Ijaben mid; bann gejiiiningen, eine

^OJicnge praftifd;er ^-ragen an ber §anb ber ©cfeggebung unb Sitten

ratur burd;5uarbeiten. ^ä) 1:)aiK üiele biefer Stubien ju dlu^ unb

frommen meiner, uielleidjt in äljnlidjer Sage bcfinblidjen 33eruf§'

genoffen üeröffentlidjt, unb au§ ben uielen mir .zugegangenen Briefen

unb 33eurteilungen geljt ^erüor, roie angeneljm bie» gar mandjem

geraefen ift, unb roie nötig bicfe alle eine befonbere ^orbilbung für

ben '^^olijeibienft fanben. Safe beut^utage bie roeitau^ größte ^ai)i

ber '-]ioli3eibeamten üon ©emeinbeu angeftcHt roirb, ift fein (Srunb,

etroa jur Sd^onung be^ — eigcntlidj auf einem ganj anberen @e-

biete liegenben — ftdbtifd^en Selbftüenualtungiored^tS, oon bem G-rfor=

berni» ber genügenben 3Jorbilbung abjufeljen, ebenforoenig roie e'S ^u-

gegeben roerben fönnte, bafe j. ^. bie oon ben ©emeinben angeftetiten

©eiftlic^en ober Sel)rer ber für iljron 33eruf notroenbigen 58orbi(bung

entbetjrten, ober bafe sugegeben roerben fönnte, bafs ba, roo 00m

Sürgermeifter ober fonftigen föliebern ber ftäbtifdjen ^^erroaltung bie

©rlangung einer (jöberen Sluc^bilbung in ber juriftifdjen ober oer==

roaltungeredjtlidjcn Saufbabn ocrhingt roirb, auf biefe 5U fünften

einer beftimmten '^^erfon roürbe uer^id^tet roerben fönnen. (iä ift

' S?g[. mein 33uc^: 3^ei- ^^oti^eibienft tu ftäbtifcf^en '^oli^ei^

oenualtungen in ^reu^en. iöevitn 1896. ©. III.
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mm leiber lüdjt ju werfdjiüciöen , bafe in biefer 33e3ie{)img imfere

Slufftdjtsdeljörbeu nidjt feiten ber ä^oriurirf trifft, bafe fie bei ber

33eftäti(]img ber anjiiftetteiiben ^^oli^eibeamten Qn§ übermäf;iger 3l(^=

timg üor bem ©elbftüertualtimgSredjt ber (^emeinbcn üon bem 9ia(^^

tüet!o ber für einen ^^o^3eibcamten erforberüc^en 53efät)ignng Q(ifet)en.

3d) fd)reibe biejS in üollem 53en)uBtfein bnüon, ba§ bei aimuenbnng

ber I)ier au§gefprod)enen ©rnnbfä^e mir feibft bie 33eftntignng jur

Übcrnal)me meiner ^^oliseiüenualtnng nid)t bätte erteilt werben

bürfcn, luenn id) nidjt üorf)er einen Slnrfugi bei einer anberen ^'oli5ei=

uerraaltung burdjgemad)t getiabt ptte, id) fd^reibe bie§ aber nudj i

im üotlen Seraufetfein bauon, ba§ mit einem berartigen 9]eriangen
|

foniol)! bem ©ienft al§ auä) mir felbft roefentüd) genügt roorben

märe, nnb id) g(anbe, mid) nid)t unparteiifd)er äußern ju fönnen.

93can mn^ aüerbiwg» jnr (Emtfaftung ber 2luffid)t§bct)örben bornnf

Ijiniueifen, baB ja bie ric^tigfte ©elegenfjeit, fid) sunt ^oUgeibcamten

nnS^nbilben, nnmlid) eine 3Sorfd)nte, feljlt. ®ie jefeige 3lrt,

bie 33eamten QU!c§ubiIben , ift bnrdjanS nngenügenb. SDenn erften§

tuirb anf biefem SBege bie 2Ui§biIbung ber Beamten nad) ben 3]er=

tjältniffen einer jeben ^^"olijeiüertualtnng nnb nad) bem perföntidjcn

©efdjumd ifjre-o SeitcrS befonber? bewirft, giueitenS aber follen bie

im ^robebienft ftefienben Beamten uont erften Xüq üjxex 2lnnQj)me

nn ali ©egenteiftnng gegen ben itjnen ge§af)tten ©eljolt bereite

5^ienft tljnn, nnb nmn ift alfo ge^iünngen, Sente jnm ©ienft gu

üerroenben ober sugnlnffen, uon benen man beftimmt raei^, ha^ itjnen

ber ©ienft nod; nnbcfannt ift, nnb üon benen man immerljin bod)

einen 2^ei( megen nngenügenben 23cftef)enf- be§ ^U-obebienftee bem>

nädjft uiieber 5U entlaffen gegroungen ift, worauf bann ber alte S'anj

üon neuem beginnt; brittenS aber ift bei ber auiS finanjicßen

©rünben felbftoerftänblidj möglid)ft fnappen S^efetjung ber ©tetten

aufeer etwa bei fel)r großen ^oliäeioeriDaltungcn gar feine 3eit üor=

tjanben, um ben neu jugetjenben Beamten eine befonbere tt)eoretifc^e

9(u§bi(bung ju %e\l werben 5U laffen. ®ag ©iftieren oon S>or=

f d)riften, nad; benen ju Ijanbeln ift , ober bie biefem entfpredjenbe

Untenueifung wätjrenb ber täglid) abjuljaltenben 9kpporte ift unb

bleibt ein 9totbet)elf. @§ ift bie§ eben ber C'^auptmangel, ha'ii e§

feine ©elegentjeit giebt, fid) jum ^^joligeibeamten überbaupt au^n--

bilben.

.^ür bie böl)eren Snftanjen beftel)t aber nod) ein weiterer 9Jiangel

ber 3Sorbi(bung; eS follte billig, fei ev bei einer 9{egierung, einem

Dberpräfibium ober im 9){inifterium , niemanb al^^ Secernent in
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^oligeifac^en tljätii] fein, ber lüdjt längere 3 ei t 6ei einer ^solisei-

oerroattung crfter ^nitaw^ praftifdj gearbeitet [jätte. äi>ie fanii man
benu üon einem foldjen Beamten üerlangen, bajs er bie eigenartige

3:{)ätigfeit eine§ ^l'oüseibeamten erfter ^nftanj rid)tig beurteilen

rcerbe, wenn biefe iljm fo gut luie fremb iftV 5)er 9iegierung^5=

referenbar bringt grcar längere ßeit bei einem Sanbrat su, lernt aud)

bort bie allgemeinen ©runbfätu^ ber ^olijeioeruialtung. tiefer aber

fann er in bie poliseilid^e Xljätigfeit mit all il)rer Iserantuiortlidjfeit,

i|ren ©diraierig feiten im ä>erfe^r mit bem ^ublilinn bort nidjt ein--

bringen, roenn er and) ben neuereu 3lnforberungcn eutüired)eub länger

al§ biöljer beim ^anbrät befdjäftigt roirb, weil alle uidjt ganj uner=

I;eblic^en ©tobte oon ber lanbrätlid^en ^oligeigeroalt auSgenouimen

finb. ©päter bearbeitet ber ^leferenbar bei ber l^liVgierung ^olijei^

fad;en in ber ^efdjicerbeinftanj , erfährt aber bort and) meift nid^t,

maSi alles oorauSgegangen ift uub üorauSgelien uuifete, el)e bie Badje

aftenmä^ige ©eftaltung auueljmeu fonute; gerabe bie fo fet)r großen

(Sd;u3ierigfeiten beS ^erfel)r§ mit bem '|sublifum, uad) bereu (S'rfeuut=

uiS oft bie einjelue Bad)e eine ganj aubere ©eftalt annimmt, aU fie

oljuc biefe erfdjeiut, fann er and) bort nidjt fenueu lernen. Bd)lk^'

lid; fommt ber ^'efereubar auf brei älionate §u einer ftäbtifd;eu aser=

roaltuug, roäljreub meldjer 3eit aber and) feine ^eilual;me an ber

^l'olijeiöeruialtuug, roenn fie übert)aupt ftattfinbet, bie geringfte ift.

^a uuu ber ©taat bie ^^^oli5eiüerroaltuug — rool)l meift an§ finan--

giellen Örünben* — immer meljr uou fic^ ftreift, fo roirb e§ bem
9iefereubar ober 2tffeffor inuuer f(^roieriger, ja e§ ift il)m in maud)eu

^egierungebejirfen gang uumöglii^, einmal bei einer ftaatlidjen S^e--

l)örbe ju arbeiten, bie auefd^lieBlidj mit ^:poli5eifad)eu gu tljuii i)at

äBeil aber bie ^soliseiüerroaltung bod; nur iu einem nid^t gauj fleinen

ftäbtifd;en ©emeinroefen jur oolleu ©ntfaltung fommt, fo feblt einem

berartigeu 23eamten, roeldjer nidjt iu ber 'Isolijeiueruialtung einer

fold)en ©tobt ober bei einer föuiglid;eu ^olijeibireftion eruftlid^ uub
roäl)renb einer uid;t 5U furzen Seit gearbeitet hat, bod) 5U leid;t

bie A^äljigfeit gur 23eurteiluug einer foldjeu 3:l)ätigfeit; er roeiB

nic^t, roeld)e Slnforberungeu an bie ^olijeibeatuteu uub bereu

Äfeiftung»fä^igfeit geftellt werben, roeldje ©d;roierigfeiteu iljrer Tieuft^

^ 3>ergr. meinen Sluffa^^: 23emerf uni^en 5 um prcufeifc^en ©efetj
betv. bie loften Äijniglid) er ^olijei = SSerroaltungen in ©tabt =

gemein ben üom 20. 2(pnt 1892 in Saljanbö 9{rcr;iD für ijffentrid^es JRed^t,

93b. VIII (1893) ©. 585 ff., namentlich ©. -588, 589.
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füfiruno entßeßenfteljen , unter roelc^eu uuauffiörlic^en ©törungen fie

ju arbeiten ijahen, roeldjen unau^gefc^tk;» Sieijungen fie miggeje^t

finb, benen oUen fie oljne Gmpfinblidjfeit gegenüber fteljen foUen.

^nt nun ein ^erroaltung^^beamter bie^ nidjt perfönlid) fennen ge=

lernt, fo roirb er a(g Diegierung^rat , al§> dlat beim Dberpräfibium

ober im iKinifterium nur fd;roer in ber Sage fein, in einer 33efd)U)erbe=

fad)e rid)tig su fet)en, unb e§ bebarf feiner 33emerfung, roie leid;t in=

folge bauon bie erfte ^nftanj in itjrer 3:i)ätigfeit gelätjmt ober in

tt)rer 2lutorität gegenüber bem ^ublifum gefd^äbigt, anbererfeit^ aber

aud) eine beredjtigte ^efd)merbe au§ bem ^^ublifum nid;t genügenb

berüdfid^tigt luerben !ann.

9Begen ber Wdtkl jur 53efeitigung biefer a)iängel mufe auf bie

3tu§fü{)rungen ju C I 1 oerroiefen merben.

2. 9(ber e^^ gef)ört nod; etroa^ jmeites fe^r 2Bic^tige$ baju, um

gute a3eamte su erbalten, ba§> ift eine angemeffene 9tege(ung bor

©etialt^frage.
„2lm ©olbe l^ängt,

dlad) ©olbe biänc(t

Sod^ alles",

fagt nic^t nur ?^auft§ ©retd^en. Samit aber fteljt e§ meift feljr

fd)(ec^t, raie ein nur flüd^tiger 33üd in eine tabeüarif^e Überfid)t über

bie gejat)(ten @el)ä(ter^ fofort ergiebt. äBa^ fann man benn j. 33.

für einen ©ebalt uon 900 Wiaxt jäljrlid) tjeute nodj ert)a(ten? Soll

ber ^^'oüseiei-efutiübeamte au§> leiftungsfäfiigeren i^reifen entnommen

unb a{§> obrigfeitlidje ^^erfon gead}tet werben, fo muB er einen ©e^

t^alt bejiel^en, ber minbeften^ bac^ ßinfommen eineö gemöljulid^en

2:agelöl)ner§ überfteigt. ©oll ber ^^polijeibeamte überi)aupt uimb.

l)ängig uom ^sublifum baftetjen, fo mufs er oom (Sergeanten ober

Sdjulimann an bie jum ^^orfmnb ber ^^^oliäeiocruialtung einen feinen

läierl)öttniffen entfpredjenben auSfömmlid^en @el)alt belieben, bamit

er nid}t burd) 9Jat)rung§forgen oerteitet lücrbe, auf biefe ober jene

5Irt fid) 9iebeneinfoumien 5u uerfd;affen ju fudjen. ^ä) fönnte gar

tnandieS ?3eifpie( anS: allen Greifen ber ^oligeibeamten angeben, roo

- gerabe bie geringe 33efolbung 3lnla^ ju ben traurigften 3Serirrungen

TOurbe unb jum ©d)eitern be§ Sebensifcbiffleing be^3 betreffenben 33e=

amten geführt Ijat. 3Xber abgefetien üon bem Umftanb, baB au5> l)ier

1 Sßgr. j. S3. Mlindmüller: „©tattftif ber 2(nftellungä= unb @eöalt5=

t)erf)ttltnifi"e ber beutfcfjen ©emeinbebeamten" in ber aujjevorbentntfien Setlage

jur beutfd)en @emeinbe = Rettung, :CMif)rgang 1892 — ober §elb o. a. D.

©. 10 ff., 31 ff.
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nid;t gu erörtmiben ©rünben bie ^Jeigung, fid) bcn (Sioiberforcjung»^

fd^ein huxä) §iiiölfjäl)ngen 3}cilitärbienft 511 erroerben, fortmäljrenb

abnimmt, ift biefe fdjled;te 33e5Ql)luiig luefcntlidj bie Urfac^e havon,

bnB fid; feljr üie(c tüd;tige 3)iänner, bie \id) früt)er bem ^oliseibicnft

ijeiüibmet Ijaben luürbeu, minmebr uon biefem, ja an fid; fd;ou mit

genügeiibeii fonftigen UnannctjmHdj feiten unb 2i>iberit)ärtigfeiten üer=

fel)enen S3eruf fern (galten, luoburdj baS' für bie 33efel^ung ber

Untere nnb Snbatternbeamten 5U uenuenbenbe 9}tateriat felbftDer=

ftänbüc^ in feiner 2öcife gefioben rairb. (Sl ift ja ricbtig, ba^ bie

©eljalte nadj ben örttidben ^I^erbältniffen üerfd;ieben geregelt werben

muffen, e^ ift aber nnbebingt ein ©rnnbget;a(t feftjnfe^en, unter ben

nirgenbs gegangen werben bürfte.

2)ie 9lrt nnb SBeife, mie {)ier beffernb §anb anjulegen fein

fönnte, wirb nnS ^n C I 2 befdjäftigen.

SBir gelangen bamit

IT. §n ben 9)iängeln bejüglid) ber Drgonifation
ber ''^^olijei. 5)abei brängen fid) i)erfd)tebene ^^nnfte jiir 33e=^

tradjtung auf, nämlid;

1. bie ,3erfpHtterung ber ^^otisei,

2. bie Drganifation ber ftöbtifdjen ^^otijei unb

3. ber 3)iangel an einer a Hg

e

meinen unb gteid;--

mäßigen Siegelung be§ S)ienftee.

Unterfud^en roir biefe fünfte im einzelnen.

1 . ® i e ^ 1 i 3 e i leibet cor allem unter i b r e r ^^v-

fptitterung, unb biefe ift raieber al^ eine boppelte:

a. 5iüifd)en ©tabt nnb Sanb unb

b. innerfjalb ber S tobte felbft

üorfianben.

a. S)ie 3ci^f pHtterung jroifdjen Stabt nnb Sanb er-

blide id^ felbftuerftönblid; nid^t barin, bafe für bie länblidben 33e5irfe

anbere 33eamte al§> für bie ftäbtifdjen angeftedt finb; benn bie 9cot=

roenbigfeit ber oerfcbiebeneii 33eamten für 3tabt unb Sanb ergiebt

fidb au§ ber Slotroenbigfeit, hav «Staatsgebiet in einselne, in ftdb burd;

bie S'^tereffen ber ^-leroobner uerbunbene unb nad; au^en abgefd)lof^

fene ^serroaltungöbejirfe ju teilen, bereu jeber feine eigene Dbrigfeit

f)aben muf5. 2tber id^ finbe bie 3ci1pHtterung barin, bafe bie 33eanu

ten ber üerfdjiebenen 33e3irfe nad) einer ganj uerfdjiebenen 2Beife

organifiert finb unb jeben 3iif'JJ""i'^id;angeS entbebren, fetbft wenn

bie ^olijei in ber Stabt von einef fönig(id;en 33e()örbe üerraaltet
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lüirb. Sie für bie ^nnbljabung ber Crtepoltjei auf bem Sonbe be=

fteijenbe Sanbijenbarmerie ift nidjt nur ^loüftänbig abtneid;enb von

bcr fönig(ic^en ober ftäbtifdjcu ^^solijei in ben 3täbten unb groar

90115 löte eine miütärift^e Truppe uniformiert, fonbern fie gilt aud^

q(§ ein ini(itärifd)e!o Sorps unb ftefjt besfjalb in Erinnerung an

längft oergangene QeiUn unb längft überiuunbene 3>er()ä(tniffe unter

effilieren, gteidj^eitig aber, ba fie nun bodj einmal jur ^^anbbabung

ber Crtspoligci beftimmt ift, and; unter bem Sanbrat als 3Ji()tiber

ober Seiter ber Drt^poligei. S)em Sanbrat finb bie ©enbarmen be=

?;üglidj ber 3}ienftobliegenl)eiten unterftellt, loälirenb in 9?üdfid)t auf

Cfonomie, ©iiSciplin, ©eridjtftanb unb innere 9]erfaffung bie @en

barmerie militärifd^ eingerid;tet ift^ 3ßie leidet {)ierburd; eine

©törung be§ ®ienfte§, eine 3erfplitterung ber Gräfte ber ©enbarinerie

l)erüorgerufen inerben !ann unb l)äufig ^eroorgerufen wirb, bebarf

feiner ^emerfung. Q§> entftet)t ober oud^ ber loeitere Übelftonb, boB

5it)ifd)en ben ©refutiDbeomten ber ©enbormerie unb Drtgpoli§ei nidjt

immer bie nötige g^üljlung beftebt, erftere fid; über le^tere, nament'-

lic^ wenn biefe in ftäbtifc^en Rauben ift, l)oc^ erlioben fül)lt; jeber,

ber in bie Soge gefommen ift, 33eomte beiber ilotegorien einmol

gleidjjeitig befdjöftigen ju muffen, wirb mir bie§ geroife jugeben;

burd) SluBerungen wie bei ber 33egrünbung be§ ^oligeifoftengefe^eö

(»gl. oben A) luirb bie§ felbftüerftönblid) nur nod; gefteigert. ©inen

3med Ijot biefe militärifd)e Crganifation ber Sonbgenbarmerie fd;on

longe nid^t mel)r: gu größeren 9Ibteilungen fönnen bie ©enbormen

nid)t gufommcn gebogen werben, weil bei il)rer nerljältnic^möBig ge=

ringen ^ai)l bamit il)r gewöl)nlid)er S)ienft 311 fd)wer leiben würbe;

bei "Dtonöoern tljun bie bo^u fommonbierten Äauatleriemonnfdjaften

bcnfelben 3)ienft, ben etwa ©enbormen tl)un !önnten unb ber bod;

wefentlid) nur im (Sdjul^ ber j^luren unb im 3lbfperren geföljrbeten

©elänbeso befteljt, in ÄriegS^eiten wirb bie gelbgenbarmerie oud; om

§wedmä§igften au§ befonberS bogu fommonbierten itauolleriemannf djoften

gebilbet, benen jur Seitung einige böljere ^oli^eibeomte beigegeben

werben muffen, wie e§> 5ur Leitung ber 2;^t)ätigteit ber ©enbormerie,

foweit e§ fid^ um wiebtigere Stufgaben l)anbelt, oud) erforberlid^ ift.

Sollten aber größere 3tbteilungen ber Soubgenbormerie einmal JU'

^ 9?gl. bie in .s^ue be f^)rai§' .öanbbud) ber SSevfaffiing unb Sßerroaftung

in ^reufeen, 10. SUifl., Berlin 1891, @. 29.5, 2rnmevf. 27 u. 28 angejogenen

ÖeiehegfteUen.
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fainmen ijesoöeu merbcn, fo innre bn^ifelbe 5U ersielen, nucf; rocim bie

©ciiDariuen a(» (Siui(lieamte aiigefe()en raürben.

b. 2( b c r and) i n n e r (;

n

I b b e r S t ä b t e f e ( b ft t) e r r f cf; t

üoüftäntiißc 3t-'i'1Piitteruufl ber ^soti-ieiüeriüaltung

infolge bauou, baß in einer Slnjal)! von Stäbten föniglid)e '^oHjei^

uerinaltung eingefül^rt ift. ^ä) mili sunäd;ft nnr barnuf (jinineifen,

bafe bie fönigtidje ^i^olijei für luertooller gilt mie bie ftäbtifdje, ma§

fi(^ bi^ onf ha^i SelbftbeiuufUfein be^ föniglidjen Sdjuönmnnee gegen-

über bem ftäbtifdjen ^iolijeifergeonten erftredt\ infolge boüon ein ge=^

nieinfnnie§ 9lrbeiten 3iinfd)en ben benodjbarten Stäbten ober auc^

nur äiuifd;en ber ^soUäeioerinaltung einer Stnbt nnb bem ^^ororte

biefer ®tabt, lüenu in bem einen ^eil ftäbtifd)e, im anberen ]taaU

lidje -^^oli3ei befteljt-', nid)t unmefentüd; erfd^mert luirb. (Sin fold^er

3uftanb lüirb jn nüerbing'o burd) bie Öefe^gcbung nnb ^crmaltung

lucfentlid) geförbert. Um bies nur fur§ barjulcgen, roill id) nodjmaI§

auf bie gu A mitgeteilte (Stelle au§ ber 33egrünbung be» @efe|e§,

betreffenb bie 5^often föniglidjer ^oliseioerronltungen inStobtgemeinben,

uenueifen. ^afe bie ftäbtifd^en '-polijeibeamten, lüenn fie au§ert)aI6

if)re§ 9Bol)norte§ q(§ SeuQ^n 3i' erfd^einen Ijaben, mit geringeren

9ieifefoften unb 3:'agege(bern nbgefunben luerben mic bie ©enbarmen

ober fönig(id;en Sd)n|(entc, ift befannt^'. 5^er ©d^u^mann ift ni(^t

üerpflic^tet, ber 2l(ter§= uub ^nöaübität^oerfid^erung beigutreten, rootjl

aber, menn feine befonberen ©rünbe ifju bauon befreien, ber ^'oiigei^

fergennt, fofern er nod) nid)t bie ^senfionebercdjtigung erbten t tjaf*.

3i>egen ber ©inberufnng oou ^oligeibeamten §u ben Gruppen'"' tjerrfd^t

^ie Ungieic^ljeit, ba^ bie 3d)nlMnttnnfdjnft unb ©enbarmerie nad^

>; 125 S^]iex 4 ber äl>e[jrorbnung uom 22. 'Jcouember 1888 üon ber

ßiuberufung ju ben Gruppen im ?\alle ber 2)Jobilmad^ung befreit

finb, nad) 9(nmerfung **) baju Ijierunter aber nur bie im Staate*

(3au^t)att a(» fo(d)e aufgefütjrten Beamten ju üerfte(;en finb, nid;t bie

1 35gr. 6et iiabanb a. a. C. ^b. VIII, ©. 545, 593 ff.

2 SBgl. meine Sdiöfüfjruuflen in ben ©ren-, boten, "^atjvq. 1886, 33b. III,

@. 243 u. 244.

3 SSgt. auc^ meinen 2(uffal3 in bev 3)eutfc^en ©emeinbe = Leitung

Safirg. 33, S. 37.

* 3:eggt. bafe(6ft S. 229.

^ 2)e§g[. bafelbft 3af)rg- 34, o. 101 ff., luo id) nadjgeiütefen i)abe, ha^

biefe i?ei-fcf)ieben^eit nur einem gans leicht entfcf)ulbbaren Sßerfe^en i^ven Ur=

fprung ueibanft, of)ne ieboc^ Grfolg 5U Öunften bev ftäbtifd)en ^oliieibeamten

erjielt ju fjaben.

^ot)rbucf) XXII 4, f)rig. 0. Sdjmoüet. 15
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üon ben ©emeinben angeftettten „^oüseibiener" ,
gleic^oiel ob fie

©(^u^inänner IjeiBeu; bie UnQb!ömmUd)!eit öon Gtütlbeomten anberer

S)ienftflaf[en aU bie ©c^u^leute unb ©eubarmen, fann jraar, lüeim

nud) nur burd; bie oorgefe^te 9)cini[terialbel)örbe befd^einigt werben,

e§> ift aber 'ein allgemeiner ©rlafe in biefer 9iid;tung trotj einer barauf

abgielenben ^setition üon 143 beutfdjen ©tobten an hm 9ieid)Ä-

fangler nid)t gef($el)en, unb bie 33efreiung^mnträge einselner ^olijei-

üeriüaltungen für iljre fänitlidjen S3eaniten ober einen S^eil baoon

Ijahen il)r Sebenfen.

©ans abgefe!)en "Ijieroon ift aud) namentlid; burd^ ba§ ©efei^

über bie Äoften fönigüdjer ^oliäeioerraaltungen in Stabtgemeinben

üom 20. 9(prit 1892 eine S^i^fpl^tterung B)er6eigefül)rt , raie idj ba§

an einem anberen Drt näljer auSgefüljrt tjaoe^ 9htnmel)r ift aud)

ba, wo eine föniglidie ^oliseiüerwaltung befteljt, eine Spaltung ber

poligeilidjen Xljätigfeit in 2Bot)lfal)rt§= unb (Si($erl)eit§poti5ei herbei-

gefütirt, bie fdjliefjlid; gu bem im i!önigreid) Sadjfen gültigen ®r;ftem

führen muB, loonad) ber a3tagiftrat (©tabtrat) mit feinen Unter-

gebenen bie „2Boljlfal)rt§^", bie ^^ßolijeibireftion mit i^ren Untergebenen

bie „(2id)erl)eit§poli3ei" gu lianbljaben l)at. ®ieö ift eine 2:cilung,

mit 5tüdfid)t auf weldje ha§> ^^ublifum nie loeiB, an n3eld;eu Beamten

e§ fic^ menben fott, unb bie üerfdjiebenen 33eamten in ©efalir !om=

men, fid) in iljrer 3:i)ätigfeit ju freuten ober, roa^ ha§> roaljrfdjein-

lidjerc ift, §ur 33ermeibutu3 üon Unanuel)mlid;feitcn lieber beiberfeite

md)t einsuf djreiten ^ .©ießntfdjeibungen be§ Dberüenuattungsgerid^ts

geben genügenbe ^eifpiele bafür, uield)e ©djwierigfeiten jeljt bamit

üerbunben finb, feftsufteHen , ob e§ fid^ um einen bem a)iagiftrate

übcriaffenen Smeig ber poligeilidjen 3:i)ätigfeit ober um einen fotdjen,

für ben bie allgemeine ^soligei §uftänbig ift, banbelt. ^d) raerbe ju

2. auf biefe ?^rage be§ügli(^ bes Unterfdjiebe» smifdien ber 33au-

poli^ei unb ber übrigen ^^olijei §urüdfommen. Sine leiblid; erfenn=

bare ©renje ift ba gar nic^t mel)r gu sieben.

2. Sebod) and) ba, m o nur ftäbtifdje ^oli^eioerroal-

tung 00 rl) an ben ift, f in ben fid^ erl;eblidje a)tängel in

ber Drganifation. ^d) fomme l)ier junäc^ft

a. auf bie bereite gu Ib ern)äl)nte 3::rennung jmifd^en

bem bem 9)cagiftrate einerfeitg unb bem ber allgemeinen

1
ißfli. Sttbaub a. a. D. 33b. VIII, ©. 585 ff., namentlich S. 586, 587.

2 33g(. aud) meine auäfü[)rliclöen Darlegungen bei 2abanb, $8anb V,

©. 47 ff.

"
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^oHscioenüaltuiui aiibererf eit» sufteljenben 'äutexi

an ber polisetlidjen 5t (jätit^feit surüd', roorüber 511 ftrciten

nninentttd; feit ©rlafe be§ ^Isoliseifofteiiflefe^e^ von 1892 unb ben

borauf l)in ge§oßenen ^otgeruiuu'ii and) immljalb ber ftöbttfd)en 3.ser=

rcaltimc] eUm§> fet^r (]^roöl)n(i(^e§ geroorben ift. (£•§ mag ()ier a(§

ein befonber^ I)erüorfted;enbe^ 33eifpiel ber ©treit um ba^ ©ebiet ber

Saupofi.^ei t)erüorgel)o()eii mcrbcu, niif bem man in @emäf5l)eit ber

©ntidjdbungen be;? CberüeriiialtungiSgerid)!^^ balb nidjt mcljr lueiß,

roer eingufdjreiten bat unb tjänfig genug ein förm(id)e§ 33eroeig'

üerfat)ren barübcr eingeleitet werben mu§, uield)e i^etjörbe juftänbig

ift. ^d; Ijabe biefen ^:|junft für fidj felbftänbig bearbeitet nnh mut3,

bo e» t)ier jn tueitläufig raerben würbe, genau barauf einjuget)en,

ouf jene 91u§fübrungni uermeifen; fie werben in bem nädjften ^eft

üon Sabanbö« 3trd;ii) erfd;einen.

b. S)abei roill id; gar nic^t oon bem SBiberftreit jiuifdien

ben ftäbtif dien unb ftaatlidjen ^nteref f en reben, in we(d;e

ber '^oliäeiuerwalter unauf t)örlid; Ijineingejogen wirb ^ ber iljm einer=

feit» ba§ Seben fet)r erfd^roeren, anbererfeits aber auc^ bie 3tnffid^tl:=

beljörbe oft in unangenef)me Sogen bringen fann — will id) mid)

nur barauf besieljen, bafe

c) bie ^oliäeiueriüaltung meift — in ^ilbe§()eim nid)t —
bem (erften ober jmeiten) 33ürgcrmeifter unterftellt ift, ma§> biefen

junäd)ft stüingt, jiuei Seelen in feiner ^ruft- pi ^aimx, fobann i^n

aber aud^ burd; feine Übertaftung mit 2trbeiten batjin führt, ba§ er

einem B^^eige feiner S^ljätigfeit eine üerminl)erte 2Iufmerffamfeit 5u=

toenbet; biefer 3n)eig ift gan§ f eibft werft än'b lidj pom Stanbpunft

be§ ^ürgermeifterg an§ bie ^oliäeioerraaltung. ^ierburd) entfteljt

bann im n)efentlid;en ber öon ben ju A erroäCjnten Stimmen be=

f(ogte Buftanb, ba^ bie ^'oti^einernialtung in ben.Rauben öonSuba(tern=

beamten liegt unb an^ Wlanqd an 3eit eine genügenbe Übenoadjung

unb Unterroeifung ber ^^'oUgeibeamten burd^ eine für ba0 3lmt 5U

forbernbc ^ö[)i ber i^ebenefteKung unb .Qenntniffe nid^t erfolgen

fann. ^d) luiü für bicfe 33et)auptungcn einige Si-'itößuflii'-löö^n an^i

ben üerfd)iebenen ^yerbanblungen be^ :^anbtage§ über ba§ ^:|]oU5eifoften=

gefe^ anfüljren-. Sie betreffen jum ^eil and) ha§' ju A unb ju

B II 11) befprodjene. ^er 9(bgeorbnete oon .!Qei)bebranb unb
ber Safa erflärte: „ob barunter (nämüd^ unter ber ^^illigfeit)

^ 3JgI. meine Slusfiifjnmi^en in ben ©venj boten, ^al)vc\. 18SG, 53d. m,
©. 244.

" Sgl. tei l'atianb VIII, S. 593 ff., 602.
15*
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nirf)t bie Seiftung»fäl)iö!eit berfelben (ber ftäbtifc^en ^oUsei) üom

polijeilirfjeu ©efidjtspunft (eibet, ift tnir burdjauS gracifelt^aft.

^c^ bin übrigen^ bi§f)er ber SDieiiuing geraefeu, bn^ im aücjemeiuen

bie ^oüäei bo, roo [ie in ben ^änbcn föniglid^er 33eQmtcn iiitjt,

ftroffer uiib beffer arbeitet a(§ ha, too fie oon ben ©täbten getianb^

i)abt rairb."

©er 2tböeorbnete 93art{) fagt: „®er giüeite Sürgermeifter in

ben ©tobten ergänzt in ber Siegel ben erften, er arbeitet ba§ an§>,

luojn ber erfte bie 3tnregung gegeben t)at, nnb luenn ber juieite

Sürgernieifter bie ^^^oü^ei üerroattet, fo ift e§ nad) ben @rfat)rnngen,

bie mir mitgeteilt [inb, bnrd)an^3 nidjt jum beften mit ber ^:|3otiäei=

oerrcaltung beftettt, weit er, roie gejagt, eine gang anbere S^Ijätigfeit,

id) möd)te jagen, eine 33üreantt}ätigfeit entmidelt. @§ wirb bann

immer baljin fommen, bafe nnter ber 2lnffidjt be§ erften Sürger=

meifterg irgenb ein Unterbeamter mit ber ^^oligei betraut mirb, imb

ba§ f)a(te id; in ben größeren ©tobten burdjau§ nid)t für münjc^enä^

mert."

®er 3)tinifter ^errfurtl) äußert fid) baljin: ,M fann

l)öd)ften§ jugeben, ba§ (bie ^yermaltung^polisei) fid) ebenfo gut in ben

^änben ber ©tabtgemeinben befinbe. i&§> liegt atlerbingS bie ©efatir

üor, bafe bie anberen fommunalen 9Kidfid)ten auf bie 3lugübung ber

^^^^olijei nid;t immer ben günftigften ®influB Ijaben, unb oom rein

poli3eilid)en ©tanbpunft ün§ gejeljen, muB id; jagen, auc^ bieje

Sraeige befinben fid) minbeftenS ebenfo gut in ben ^änben ber fönig^

lid)en ^^^oliseiüermaltung al§ roie in ben Rauben ber ©tobte."

©er 2lbgeorbnete ü. ilölid)en jprad) fid) bal)in au§ : „darüber

fann meiner 2tnfid)t nad) gar fein 3^i'eifet beftet)en, ba& in ben

©tobten, bie föniglidie ^^oti5eil)ermaltnng t)aben, in ganj anberer

äöeife für bie ©ic^erl)eit geforgt mirb, aliS raie in benen mit eigener

^^soliseiyerroaltung. ©a^ liegt auf ber ^anb. S)ie größere Slnjat)!

ber ^oliseinwinifdjaften, bie einl)eitlid)e Seitung, bie 2)i§ciplin, bie

bort l)errfd)t, mu§ boc^ bafiin füliren, ba^ biefe ^oli^eioerwaltung

beffer geführt rairb al§ in ben ©tobten, roo bie;! fel)lt."

5}er aibgeorbnete 33artl) fagt bann nod), ha^ bie „^oliäeibiener"

and) in ben ©täbten mit über 10000 (£inrool)nern „l)erumbummetn".

©er 2lbgeorbnete oon ©ieft äußert fid) enblid): „ai>cnn ber

6l)ef, ber beibe S^erroallungen (nämlid) bie ber ©tabt unb ber ^^olijei)

ju fül)ren l)at, nid)t mel)r in ber Sage ift, beibe '^mdQC üollftänbig

ju überfel)en unb bel)errfd)en ju fönnen, bann fommen bie traurigen

aiusfunft^mittel, bafe ein ©tabtrat entroeber jelbftänbig bafür ernannt
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wirb, ober baB ber Dberbürgermeiftor einen Stabtrat mit @ene()niigung

ber 3(uffidjt§inftan.^ mit ber ''^.ioliseiüermattuiu] betrant. ^a^ ift

immer ein mif5(id;e!§ i?(H^^funft^mittel , ba fet)It un§, ma§> für jebe

unrffame ^"oli^^ei nnerläfetid; ift, ba§ 0efüf)t ber felbftänbigen per=

fönlidjen ^^erantiuortlidjfeit."

9luf bie unter A mitgeteilte 5(ujseriing ber ^egrünbnnn be§

entnnirfe> 5um ':poIi5eifoften(iefet^ über bie ftäbtifd)e X^olm ma(\ bier

iiod; 5urücfuerunefen merben.

S)er Sd;roerpunft aller biefer Ma(\en (ießt in ber ^ermenc^ung

ber ^bätißfeit ber ^^potijei* unb ber fonfti^en ©tabtüerroaltunn, bie

fid) teilmeife gerabe^u au£->fdjlie{3en.

®ann mag and; barauf t)ingett)iefen werben, ba§ für bie ©nt*

fdjeibnngen in ^'oliseifadjen brei {jödjfte ©eridjt§l)öfe berufen

finb, bay Mammergeridjt be5iel;ung^^n)eife ba^^ Dberlanbes'-
geridjt, ha§' Dberuertoaltung^gerid^t unb ba§ 9?et(^g =

gerid;t. Me brei ©erid)t§f)öfe fönnen 3. 33. über bie ©üftigfeit

ein unb berfelben '^soliseioerorbnung ju entfd;eiben I;aben, ba§

9teid)egerid)t, wenn e§ fid; etwa um einen j^aH oon 5i>iberftanb gegen

bie Staatsgewalt I)anbelt, ju beffen 53egrünbung bie Stuiofübrung

einer redjtSgüItigen ^soliseioerorbnung burd; einen 33eamten geprt,

ba§ ^ammergerid^t aU t)öd;fter @erid;t§^of in Sanbe§ftraffad;en im
%all einer äserurteihing wegen einer Übertretung ber betreffenben

^oliseiüerorbnung unb enblic^ baS Cberr)erwa(tung<cgerid;t, wenn
wegen einer auf ©runb einer fotdjen ^sotseiüerorbnung er(affenen

poIi5eiHd)en ä^erfügung eine ä^erwaltungsftage erl)oben worben ift.

3Bie foU eö werben, wenn aüe brei ©eridjte üerfd^ieben erfennen?

©afe ein foldjer '^aü bentbar ift, bafür fonn id; einen analogen

%aU, wenn audj auf einem etwas anberen (iiebiet, anfütjren. &e--

legenttidj eines 9}(aurerftreitS verbot id} im ^atjre 1890 baS 2(uf^

fteüen üon Streifpoften in ber Mlje beS 3kl)nl)ofeS mit 9iüdnd)t

auf bie ©id)erung beS StrafsenoerfetjrS, meine $8erfügung würbe auf

erl)obene 93erwa(tungSf(age üom ^^ejirfSauSfdjuf? aufget)oben, ein Ur^

teil, we(d)eS t)a^ Oberuerraa(tungSgerid;t beftätigte, weil bie ^iser^

fügung nur gegen gwei ^erfonen gerid;tet gewefen fei, bie nidit ein=

mal in anftöfeiger ^orm bie jureifenben 'OJiaurergefellen angerebet

(jätten, bie 3lnl)a(tung unb 9{nfprad;e biefer burd) bie beiben (Streik

poften aber eine fo geringfügige gewefen fei, baß man barin feine

Selöftigung für biefo erbliden fönne^ ^n neuefter 3eit aber bat

' Urteit beo C&.=5^!emi.=C)ei-. in SndE)en ''^.^oIi3ci=5)ireftioii öt(beöf;eim cjefleii

ei6e u. @en. uom 21. Januar 1891. D.S^.G. I, 71.
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ba§C6erIanbe»oeridjt 511 ^ bo§ ©treifpoftenfteljeu für einen mä)

§ 360, (Sa| 11 9^eid)§ftraföefe^(n(d)§ girbeftrafenben groben Unfuii

erflärt, wenn and) nur einige roenige "»^i^serfonen '^'often geftanben (jätten

unb raenn ond) nur einjelne ober gar feine jusietjcnben Slrbeiter ange-

f)a(ten luorben feien, lueil alle !)ätten barauf gefaxt fein muffen, an=

gerebet ^u toerben, luorin eine 93e(äftigung ju finbeu fei, wie benn

and) bie 33eobad)tnng ber übrigen ^^^affanten barauf ()in, ob fie ettua

jureifenbe 3JiaurergefeUen feien, eine 33e(äftigung be-S ^sublifunig ent=

laiU\ ®a bamalS ber ^DUnifter be§ ^mmn meinen 9(ntrag auf

Seftettung eine§ £ommiffar§ gur SBabrung be§ öffcntlii^en QntereffeS

abgeteljnt ijatte, obgleid; \old)e§> anbermeit gef djel)eu ifr, fo mufe id)

anneljmen, baB ber 9)tinifter bamatS bie 3tnfid^t ber SSeriüaltungS-

geridjte teilte, mätjrenb ber 3)iinifter je|t auf beni ^ohen be§ oberlanbeS--

gerid)tlid)en Urteil^^ ftet)t, ba e^ ba^^ mit ben ä>orcntfd)eibungen im

gjiinifterialblatt begannt mad^t. ®§> fönnte aber aud; anber§ fein,

unb TOe(d)er f)öd)ftrid)terlid)en ©ntfc^eibung fott man bann folgen?

3, ©nbli($ aber ift ber ä)iangel einer all gemeinen
g(eid;mäBigen 3flege(ung be§ S)ienfte§ gu beflagen. ©iefer

a)iange( f)ängt t)ielleid;t bamit gufammen, ba^, mie fd)on oben an=

gebeutet, and) in ben pberen ^nftanjen nidjt immer 9)tänner be=

fd;äftigt finb, toetc^e bie ©elegenbeit b^^tten, ficb ooUftänbig mit ben

©runbfä^en unb 33ebürfniffen ber ^^oligei oertraut in mad;en, bie

nun aber jur 33eauffidjtigung unb Oberleitung ber unteren ^^^oüjei'-

bef)örben berufen finb; mofür fie and) oieHeidjt an§, ben angegebenen

©rünben fein befonbereg ^ntereffe fiegcn fönnen. 3"!" ^eil rübrt

biefer 9)iangel aud) üon ber oft übermäßigen 9tüdfid)tnaf)me auf bie

Selbfioermattung ber ©täbte l)er, infolge bereu e§ bie Dberbctjörben

nic^t feiten unterlaffen, and) in foli^en, bem ©ebiet ber eigent(id)en

«Stabtoerroaltung nidjt anget)örigen 9lngetegenbeiten, allgemeine 3ln'

meifungen gu crlaffen ober ^Keüifionen abjuljalteu. ®ine jebe ^^olisei*

oerraaltung muß fid; alfo felbft Ijelfen, unb ba mir ebenfooiel ^oligei^

uermaltungen mie ©täbte baben, fo befit^en mir aud; ebenfooiel Crga=

nifationen unb ^ienftanmeifungen, waS> felbftuerftänblid; ben

^NoUgeibienft md)t§ weniger al^ förbert^.

^amit gelangen wir

' Urteil beö CberlanbeSiiertd^tS ^u 33(re5[au) oom 30. 3lu(?uft 1897

{min. '- ^I. 1898), ©. 28.

- SBeflen ber 2(fi^ü[fe bieier ajJäuiiel »ertil. unter C 2.
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III. 511 b e n 9)i ä

n

(\ ein, m c ( d) e in ber ^)i e g e ( u n g ber

Suftänbigfeit unb bor uorgef cljriebenen fyormen bei

p (
i
3 e i ( i cfj e n iU'r f a () r c n ^^ liegen, iiiib mögen bief e beiben

'^'unfte getrennt be{)anbe(t werben.

1. 9Bog bie 3wftänbig!eit anlangt, fo fann id) mid^ auf ba§

jurüdbesiefien, ma§> id) bereite ju II 1 unb 2 gejagt 'i^ahi, raa§ aud^

^ier angefü(;rt werben fönnte. Qnsbefonbere aber mag nodj ber

3)?ängel ber 3»ft«"i^igft'it ber ^^^oliäeibeljörben im Strafoerfaljren

gebockt roerben^ ®iefe ift in gang befonber§ mertiinirbigcr SBeife

geregelt, inbeni einmal ber ^oligei bie ocrfdjiebenartigften Xl)ätig=

feiten gugewiefeu [inb, gleid;, üU ob fie §n allem fnljig fei/ inbem

man i^r aber anbererfeit^ bie engften ©(^raufen 3iet)t, bamit fie ja

md)t augfdjiüeife. ®iefe iVängel geigen ]iä) namentlidj in guiei 9?id^=

tungen, nämlid;

a. im ©rmittelungioüerf al)ren unb

b. in ber 5ßer tretung pon5ei(id)er ^nte^'^ff^'^ ^or

©erid^t, iuiobefonbere narf; oora umgegangen er

potijeilid^er © trafoer füg ung.

a. ®te [traf baren ^anbluugen gu ermitteln, ift hk

'^polijei burd^ § 161 ber ©trafprogeBorbnung oom 1. Februar 1877

(9i©.33., (S. 253) oerpflidl;tet, and) finb nad^ edjmarseg 33e=

merfungen §u biefem ^aragrapl)en in ben größeren ©tobten bie 5ßer^

bältniffe ber ^^oligei fo georbnet, „ba§ uon ber ^oligeibeljörbe ein

üollftänbige!§ unb energifd^eso Eingreifen erroartet roerben barf". 2:^ro^=

bem aber finb ber ^oligei bie engften ©d^ranfen für il)re 33eroegung

gefegt, mobei, mie bie Scgrünbung gum Okrid)t§uerfaffungygefol> fagt,

„bie ;Öeitung ber ©idjerljeitspoligei burd; bie ©taateanmaltfdjaft

loefentlid^ baju beitragen nuiB, ber erfteren eine gefe^li(^e Haltung §u

oerleil)en" ^. ©s ift be^ljalb notroenbig erfdiienen, eine Slngaljl ^olijei^

beamter gu ^ülf^beamten ber ©taat^anwaltfdjaft gu beftimmen unb

nur biefen Beamten fielet, unb aud^ nur in biefer Gigenfd^aft, 'öa§>

Dotte 9ted^t jum Ginfd)reiten im (i'rmittelung§ücrfal}ren ju, j. 33. ba§

Dted^t gur 3]ornal)me uon ®urc^fud)ungen unb ^efd)lagnal)men. 3)a

mm bie 58orftel)er, lüenigftenS ber grijfeeren ^oligeioermaltungen,

glücflidjerraeife nid;t gu fold^en ^ülfiSbeamten ernaiuit gu werben

pflegen, fo finb fie atlerbingil bamit and) uon ber uotlen iieitung be§

^ SUergl. meinen aiisfüfjilicljen 3(uffal3 bnrübcr in t>en (^ renU^oten,

Saf^rganG 1885, 33b. I, £. ."^Jö ff.

- Kommentar ^u b. bent|d;cn Stvafpvo5efeorbiuint> i.'eip',ig 1878, S. 309.
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ben i()neu untergebenen S3eamten obliegenben ©rmittelung^werfaljreng

QU§gejrf)Ioffen unb muffen e§ ba^er auf hm guten SBtaen iljrer ^e=

nniten anfommen (offen, ob biefe folcfte 9J?QfennI}men, roetdje bie 3]or=

gefegten üieUeid;t für erforberlic^ Ijalten raürben, ausjufüfiren für gut

befinben tuoüen ober nid)t. ®tefe „^ülfÄbeamten" felbft aber fteijen

unter boppelten $8orgefe^ten, bem ^oUseberraalter nnb bem ©taat^=

anioalt unb finb ,in btefer ©igenfdjaft uerpfüdjtet, ben 3(norbnungen

ber (Staatsanwälte golgc ju leiften", roeldje tetitercn „jene itjnen

untergeorbneten 33eaniten burdj Gj;e!utir)ftrafen §ur prompten erle=

bigung ber üjuen erteilten 2tufträge anljalten fönnen" \ ®§ bebarf

feiner Senierfung, su meldjen ©d)unertgfeiten ein fold; oerwidelte!?

93ert)äftni§ fütjren fann, iiio nid)t gar mu§, luenn nid^t gwifdjen

©taatÄanroaltfdjaft unb ^soUsei ba§ allerbefte einüernef)men -unb

beiberfeits ber befte STaft (jerrfdjt, unb wie anbererfeitS unter Um^

ftänben bie Ermittelungen in bebenfüdje ©todungcn geraten fönnen,

wenn ber ©taatganma(tfd)aft im eingelnen %a\i nid;t fofort ein

„^ülfjbeamter" jur ^ßerfügung ftet)t, roeil ja alle übrigen 33eamten

ber ^:ponsei, einfdjiiefjlid) be§ ^ofijeiüerroalterS, burd^ if)re mangeinbe

3uftänbigfeit 5ur 3Sornat)me oft gerabe ber midjtigften 9)k§na()men

am G'infdjreiten »erljinbert finb. 2)er für bie „^ülf^^bamten" ent=

ftetjenben perfönlidjen Unanneljmlidjfeiten nid^t su gebenfen.

b. 5l?or bem (5trafgerid)t il)re ^ntereffen gu üer =

treten ift bie ^^poUseibeljörbe nie in ber Sage. ®ie ©taat§amt)a(t=

fd;aft braudjt nic^t auf bie ©rfuc^en ber ^otisei eingugel^en, unb biefe

fetbft fann nid)t iljre notmenbig erfd)einenben Einträge jum gericbt=

lid;en >2(u§trage bringen, mie bieC^ ben ©teuerbeljörben unb fogar

jebem ^rioaten geftattet ift, ber ja felbft burci^ ba§ ©erid^t bie Staats-'

anuialtfdjaft ^ur ertjebung ber Slnflage gunngen taffen fann. S)ie

'^poligei fann be^jalb and) nid;t bie (gntfd)eibung einer tjötjeren Sn=

ftans bejüglid; einer für fie nod) fo und)tigen ?^rage I)erbeifüfiren,

menn bie StaatÄaumaltfdjaft it)r nid)t baju be()ülf(id) ift; unb el

giebt bod) eine ^Dienge ^yragen, beäüglid) bereu bie ':]3oIi5ei eine ent-

fdjeibung oft aud) gerabe in präjubisieller 9tid)tung t)erbeigefü()rt ju

-fef)en bringenb luüufcben mufe, oljue bafs bie ©taatsanma(tfd;aft felbft

ein Sntereffe baran Ijat, ober ba§ ^ntereffe ber ^sotijei uoUftäubig ju

uiürbigen im ftanbe ift, mie ja aud) bem erfennenbeu 9tid)ter aller ^lu

ftanjen jegtidje Äenntnis ber poU5eilid;eu 3:f)ätigfeit feblt.

1 ©c^iüarje a. a. C. S. 85 ju § 153.
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©anj defonberg treten bieje 9}iängel im 93erfat)ren und; uormi^-

(^egangener potigeilid^er ©trofüerfügung, auf beni eigenfteii ©ebiet ber

^^so(i,^eiüeruia(timg Iieruov, iiibem e§ ja and) Ijier ©adjc ber Staats^

amuaüfdjaft ift, ob übcrljaiipt unb unc fie bie 3>erfolgung ber je^t

mir a[§> 9lnf(Qgefd)ri[t 511 betrnd^tcnbeu ©trofüerfügung bcrairfeu unb

ob [ie gegen freifprcdjcnbe llrleKe 9ied)t!oinitte( on^fül^ren mill.

S)a^ Ijierburd) bie ^|>oIi3ei unb bereu ^(jätigfeit Ijäufig in ein

red;t fd^iefe^ l'id;t geraten nuiffen, bebarf luoljl nidjt ber 33cnierfung,

[ie nuife beioljalb niand^e ungünftige Beurteilung bei ben @erid;ten

unb im 5^^ublifum über fid; ergcljcn (äffen, nur weit fie nidjt in ber

Soge mar, it;rcn Stanbpunft unt) bie uon iljr entund'elte STtjätigfeit

flar 3u legen unb gu üertreten.

53tan tonnte nod; uerfdjiebene weitere Übelftänbe im Straf»

uerfaljren aufjätilen, bie ber '|>oli5ei jum ;Jiadjteil gereidjcn, e§ mürbe

aber §u meit fütjren, wenn an biefer Stelle barauf eingegangen werben

foUte, unb id) fann batjer nur auf bie genaueren 3{u§fül;rungen bauon

in hin bereit)? angejogenen 3luff(i^en oerweifen.

3lud; wegen ber übermäfsigen .^eranjieljung ber ^^oli^ei ju ^ülfe^

teiftungen für bie ©eric^te unb Staatsanwaltfc^aften j. B. bei 3]er-

Ijaftungen ober ^^rauioporten , bei a>orfüt)rungen non nidjt freiwillig

erfdjeinenben 3lngefd)ulbigten, bei Ermittelungen barüber, ob ein

^Verurteilter feine Strafe antreten fann ober ^aljlföljig ift, u. f. w.

— lauter ^inge, weld;e bie ^^solijei übermäf3ig belaften unb uon iljrer

^aupttljätigfeit ab§iel)en — faini id; auf meine bie!?beäüglidjen 2lu§-'

fül)rungen in ber bcutfdjen @emeinbe^3^iti"^9 / S^lji^gflng 1889,

3. 22 ff. Ijinwiifen.

2)omit gelangen wir

2. §u bem Verfall reu unb beffen 9)1 äuge In, unb e§

mag I;ier

a. gunä($ft ber 33er waltung 5 gerid)t§bar feit unb

b. beio ^iiü^^^^^ßQi^^ß^i^ anftatt bec^ Sierwaltens

gebadet werben.

a. 3ßir gebenfen alfo äunädjft ber lU'rwaltung5gerid)tl =

bar feit, ^^enn St enge P für bie i^erwaltungcn^eridjtijbarfeit in

ibrer je^igen ©efialt eine fean§e einzulegen für nötig Ijält, fo überfielet

^ 58errcaItungsarc^iD 53^. III, S. 177 ff., abcx bagegen 3ovii, bai'elbft

33b. II, 3. 7ö ff. iinb meinen 3luffa^ in biefem ^aljtbuc^ 33b. Xll, <B. 197 ff.
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er babei, bofe bie abfätligen ^ritifen barüber nic^t 2lngrtffe auf bie @in=

rid^tung einer fdjarfen 3i?erf)t!jfontrotte ü6ei?()aupt, fonbern nur auf bie

3trt unb äBeife, mk biefe iuiS Seben gerufen inorbeu ift, barftellen. @§

t)er{)ä(t fid) baniit ebenfo, tuie mit ben 2(ngriffen auf bas ©efe^ über

bie QuüaUbitätg^ unb 3l(teröoerfi(^erung , bei beffen ©rlafe man

g(eirfjfa((§ einen unenblic^ guten ©runbgebanfen in einer gerabeju

au§gefud)t unpraftifdjen ^orm in-c 2ibm gerufen unb bamit bie

größte Unjufriebenl^eit erregt f)at.

^nbem id; nun bejüglid) ber Drbnung ber ^tedjtsmittel gegen

poIijeiUd)e ^Verfügungen unb bereu 3)tänge( auf meine 2lu§füt)rungen

in biefem 3ai)rbud) 1888, S. 1278 ff. neruieife, und id) Ijier nur

auf bie ntit bem je^igen 33erfal)ren uerbunbene gro^e SBeitläufigfeit

aufmerffam machen unb bafür einige 33eifpie(e anfütjren, bie me{)r

aiä alle ^(us'füijrungen fagen.

aa. 3Im 21. 2Iuguft 1885 beäiu. am 28. 9Jcai 1886 oerljöngte

id) über je einen biffigen ^unb 93tau(forb3uiaiuj ^ ST^eil bie von

biefen beiben ^serfügungen betroffenen ^^^erfonen aüe if)uen 5U ©ebote

ftetjenben 9iedjt§mittc( anmanbteu, fo enbete ba^^ i^erfafiren burd)

Urteil be» Dberuenüaitung^geridjt^^ im erften }^a\lt am 13. Wiai 1887,

alfo m^ ein unb breiuiertet Qaijren, im ^roeiten glatte am 16. ^uni

1887, alfo nad) breijelju 9Jionaten, unb injinifdjen fonnten bie iQunbe,

obmol)l ic^ ben 9tcd)t§mitteln bie auffd)iebenbe äi.>irfung entzogen

f)atfe, rul)ig weiter beifien, ba ba§ bei ber nollftäubigen 3_^ermögen§^

lofigfeit ber ®igentünu'r beiber §unbe allein al^ erfolgrcid; ansufeljenbe

3mang§mittel ber ^aft megen ber 9ted)t5l)ängigfeit ber Badje aü§>--

gefc^loffen mar unb mir bod) mol)l nienmnb l)ätte jumuten rooUen,

bie .^unbe auf eine fo uugeunffe Seit l)in in polijeilid^e 3.>erir)al}rung

unb ^Verpflegung ju neljmeu, für raeld)e id) nie (Srfa^ erijalten

l)ätte, lüoburd) id; aber möglidjenfad^ 5ur ©rfat>pftid)t üerbunben

worben märe, roenn g. 33. einer ber .^unbe eingegangen märe.

bb. ®er fürjlid; uerftorbene ©raf ?^reb ^ranfenberg teilt in

ber smeiten ^Beilage jn 9h-. 195 ber 33erliner „i^oft" uom 9. a)iär5

1893 einen gall mit, in bem e§ anbertl)alb ^aijxe bauerte, big bie

j^^rage entfc^ieben mürbe, ob ein Steinbrnd; nad) ben mit 9iüdfid;t

auf bie ©idjerbeit ber 9lnlieger erlaffenen S^eftimmungen betrieben

merbe; TOäl)renb biefcr ganzen 3ßit mar alfo entmeber fein 3c^u^

gegen bie etmaigen Übergriffe hc§> ©teinbrudjc-bcfilicrS ju finben ober

^ 3Snf- bag auöfüf)vltcf)ere ü6er btefe Artlfe in biefem ^nf^fiuc^ ©. 1283.
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biefer nntvbe, iaM ben üou iljiu t]a^cii bic polijcilidjcii y>erfü(]inu]en

einßcteflteu 3ted;t!5mitte(n bie nuffdjiebenbe älUrfung ucnueigert n)or=

ben märe, möc^lidjenfall'o inu^ercd)tfevti(;itcniHni'e in feinem ^k>trie6e

geftört. 3)cr ^nljalt bcr eiiblidjeu CS'utfdjeibiniß ift (jicr oijm 33e=

beutuiig.

cc. 3lin 14. a^iürj 1893 erliefe id; eine 3.serfücyiiu^ bal)inne(jeub,

bn§ ber 33etrieb einer mit (jefunbljeitC^fdjäblidjem (>)eränfdj uerbnnbeneu

3=eilentjauerei eingeftedt luerben fofie ^ i^iei-gcgen nnirbe am 22. ^JJcär^

$8eruiaItnni]Äf(ai3e beim ^iejirfican'cfdiufe erijoben, ber burdj Urteil oom
4. 3n(i meine iserfügnnoi nufbob. ©egen bie§ Urteil füljrte id; bie 33e'

rufung an^v bie 2ltten gingen am 14. Dftober an haSi Dberüeruin(tnng§=

gerid;t ah, meld^eio bereite am 15. Februar 1894 auf 2luft)ebung be§

erften Urtcit^^ crfannte unb bie ^lage jurüdraie^; biei§ (elUe Urteit rourbe

ben 33eteiligten am 3. 2(pril 5ugefteÜt, morauf id; meine ^Iserfngung

felbftüerftänblid) balb gur 2lusfül)rung brad;te. 9Uemanb rcirb be^

ftreiten moden, baB in biefem ??a(I redjt fd^ncd uerf)anbe(t luorbeu

ift, unb beiuiod) mar ber 3tbtauf uon metjr ali? eiiu'm Qatjre nötig,

um bie ©d)äbigung ber ©efunbtjeit ju befeitigen.

tld. 3?er .^nfjaber eine§ Ül^anbergeiuerbefdjein^j mürbe burd^

ric^terlid)e (Jrfenntniio uom 21. ^OJJärj 1893 megen 53etrugioüerfuc^g

ju oier 9)ionaten ©efängniS üerurteitt. ^a mit 9{üdfid)t hierauf bie

3urüdna()me be^ Si'anbergemerbefdjein» gerechtfertigt mar, fo ertjob

ic^ bereitio.am 13. ^JJtai beim ^ejirfeauicfd^ufe illage auf ©nt^ietjung

be§ (£d;eine§, morauft)in megen ber f^erien be§ 33e3irfgaui3fd)uffe§ erft

am 4. September äsert)anblung»termin abgeljatten merben fonnte, in

bcm felbftuerftänblid; bie (Sntjiet)ung au^gefprod)en mürbe. 'l^a§>

Urteil mürbe bem Setlagten am 21. (September gugefteHt, er legte —
Sraecfö ^riftgeminnung — 3.krufung ein, rooüon id; am 1. 'Jiouember

9}iittei(ung erljielt; meine nocl) am felben 2;^ag üerfafUe ÖegenerHärnug

ging mit ben Slften am 10. 9toüember nad; ^ierlin ah, jebod; erft

burd; Urteil be§ CberocrmaltungÄgeridjtio uom 19. 3tpri(, 5i1gefteIIt

am 2. 3uli 1894, mürbe bie Berufung jurüdgemiefen. ^a§> ganse

^^erfal)ren, baso faft üiergelju 9}tonate gebauert Ijatte, mar atfo mit

allen feinen Soften umfonft gemefen ; benn al§ bie Sunidjieljung be§

äi>anbergemerbefd)ein^ enblid) redjtc^fräftig gemorbcn mar, galt biefer

überliaupt fd;on feit fedjS 'JJionatcn nidjt;?^ meljr, neun ^Dionate lang

aber f)atte ber ^n^aber be» ©djeine^S unrec^tmäfeigerroeife bag 2ü?anber-

^ iNflI. bie flcnaueve SarfteUuiicj biefeö ^-aiic^ im '^Nveufjifd^en 33eniialtung§=

btatt, Sa^rgang XV, ©. 585.
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ßeroerbe betreiben bürfeii. e§ mag babei nud) {)eruor9et)oben raerben,

bafe ber ^eftogte nidjt einmal bnrd) SUiterlegung ber 5loften beftraft

werben fonnte, mii er bei uoaftänbiger $8ermögen§Iofigfeit io(d;e 511

§a()(en bodj nid;t imftanbe mar.

ee, ^d) fann nod) ein fingiertet Seifpiel geben. 9iQd) ber S^er-

fügnng be§ 9JUnifter^^ be^ ^nnern com 1. ^uli 1850^ fönnen bie

ber öffentlidjen Unjud)! ergebenen ^yranensimmer nnter gemiffen ä^or*

anefclumgen nnter (gittenanf[id)t geftellt luerben, inenn bic§ auc^ nid^t,

wie Ä^orn in feinem qI§ (gonberabbrud an§ biefem Qat^rbnd) 1897,

(2. 843—870 felbftänbig erfdjienenen Sluffat^ : ©trafredjtSreform ober

eittenpolisei? — Berlin 1897 — irriger äi>eife fogt, oI)ne ridjter^

lic^eS Urteil, blofe anf ©rnnb ber Überseugnng eine§ ^^poliseibenmten,

§n beren Unterftü^ung ein 33euieieuerfQf)ren nict)t nötig fei, äntäffig ift;

e§> ift uielmel)r rid}ter(id)e ^Isernrteilnng ober erioiefene fypljilitifdje

(Srfranfnng bie unbebingte ä^orau^fe^ung ju biefer a^iaBnaljme. ©ine

foldje ^^erfon fönnte nnn, ba man in einem foldjen, bie uieib(id)e

@t)re fo fctjr berüljrenben gati ben 9{ed)temitteln bie nnffdjiebenbe

aßirfnng nidjt nnirOe uerfagen fönnen, tro^ iljrer gerid^tlidjen $öer-

urteitnng bie UnterftcÜnng unter bie Sittenauffidjt bnrd) eine 5l^er-

lualtungeflage monatelang Ijinsietjen unb bamit ben öffenttidjen

3tnftanb nnb bie ©efnnbljeit anfio fc^roerfte gefät)rben.

Q§ liefen fid) nod) üiele berartige 33eifpiele anfül)ren, e§ mag

aber mit ben Ijier gegebenen genügen, einige einfdjiagenbe gälte

werben nnc^ nod) im weiteren a.>erlauf biefer ©arftellnng befd)äftigen.

2I[(e fold)e 9tngctcgenbciten bringen mit i()rer langwierigen 33e*

l)anblnng nic^t blofj Unbcqnemlid)feiten für bie ^^el)örben mit fid)

ober fd)äbigen beren nnb be§ ©efelje^ 2lutorität, fonbcrn fie fönnen

ebenfo nad)teilig für bie 33eteiligten werben, wenn j. 33. bejüglid)

ber gei(ent)auerei ober be^^ ©teinbrud)§ bie anffd)iebenbe ai>irfinig

ber ^(age au§gefd)loffen nnb bie 33efi^er fd)lief5lid) dleä)t bet)a(ten

t)ätten; big §ur ©rlcbignng ber 3(nge(egcnl)eit aber nun mit ber

2«eitcrfü()rung ibrer @efd)äfte ptten warten muffen, üon ber 93e-

nad)teilignng ber bnrd) ben enblid) eingeftetlten Setrieb föeftörten

- wät)renb beffen gortbauer gar nid)t ju reben. "^i^a^i beteiligte ^Uib=

lifum tritt aber noc^ üict met)r al^ bcnadjteiligt t)erüor, wenn man

3. 33. ben galt fefet, baf? jcmanb bie ©cnebmignng jur 3tnlage einer

3i>irtfd)aft ober gur 6-rrid)tnng eines ^miei nad)fud)t unb biefe erft

mittele eineg längeren S-serwaltungeftreitoerfabren^ erzwingen m\%

1 91|in.=53(. 2. 247.
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ba§ oi)nc befonberc^^ i^imuirfeu nuf eine 58er5öoeniiu^ he^i ^erfa()ren§

bequem ein Ijalbe» ^a()r unb läuc\tv in 3Iiifprudj nctjiuen faiin.

^d) glaube, e§ bebarf feiner ^enierfunci, baß wir c^ I)ier mit

unl)a(tbaren Siiftänben ju tl;un (;aben.

b. ® 'j 11) i r b 5 u ü i e l regiert u n b ,^ u m e n i g u e r lu a 1 1 e t

,

f)Qt einmal bie J^reujjeitung gejagt, unb fie {)at mit biefem 3lu§=

fprudj uoülomnien 9ted)t im ^inblicf au) ben unenblidjcn fvormali'omug,

ber jegt in unferem 'l^ermaltungercdjt ljerr[d)t. ^JJian bebenfe bie

©d^iüierigfeiten für ba^o ^^^ublifum, ju unterfd^eiben, ob im ein.^einen

^all bie $lejd;raerbe ober bie SJermaltungeflage ansufteden fei unb bei

lüeldjer 33el)örbe bie§ ju gef d)et)en l)abe '. 2)er 33e5irl!oau§ld;uB 5U ^ilbe^^

l)eim l)i(ft fid^ babei in einer nmteriell im ^»Iß^effe be§ ^ub(ilum§

nur fel)r anerf'ennenSroerten, formett aber bod) nielleidjt nid^t gan,^ ein=

lüanbfreien äi^eife boburdj, ha^ er eine au§> Irrtum eingcrei(^te Jllage

giüar jurüdroeift, bann aber bie 3lften bem 9{egierung§präfibenten jur

roeiteren @ntfd)eibung ber 'Baäje ju überfd)iden befdjlie^t. 3)tan

beute ferner an bie ungel)eure Ütafuiftif beö 3i'ftänbigfeit5gefe^e-5 üom

1. 9luguft 1883 (@. ©. 8. 237), ba§ für jeben einjelncn ^aü eine

Unterfud)ung bejüglidj ber bel)örblid)en ^nftänbigfeit uoraus'je^t. 2lber

aud) eine ^urdiblätterung ber ßut|djeibungen bei Dberuennaltungic^

gericbtl ergiebt jatjlreidje g^äUe, in benen ben ^auptpuntt bei

©treitel bie ?yrage bilbet, roeldie 5.^el)örbe benn überhaupt jum @rla§

ber angefocbtcnen S^erfügung piftänbig fei; namentlidj bie Teilung

ber poüjeilid^en 3:;i;ötigfeit in ©emäfeijeit bei ('ijefe^el über bie Soften

föniglicber ^oliäeiüerraaltungen in ©tabtgemeinben (fielje oben) l)at

Ijierju reid)en ©toff gegeben, inibefonbere in ber 9^i(j^tung, ob eine

i^erfüguug baupolijeitid^er 3iatur fei ober einem anberen poUseilid^en

(Gebiet angel)ört, ba immer nur eine ber möglidienfalll suftänbigen

Sel)örbcu ^uftänbig fein fönne unb in jebem eingetncn ^-aü feftgeftetit

roerben muffe, meldte biel nun fei. ^ie ^u a genannten 3^äUe finb

SBeifpiele bafür, mie bal ^utereffe ber oon ben ^eprben uertretenen

9lllgemein()eit ober bal bei ^:publifuml ber ^orm bei a>erfat)renl

geopfert luirb. Slber leb faini nod) anbere ^eifpiele bafür geben,

üon benen t)ier nur groei genügen mögen.

aa. ^m preu^ifd^en ä>erma(tunglblatt, ^aljrgang XVL, ©.115

roirb ein il^ermaltuuglftreituerfaljren mitgeteilt bejüglid; einer poli=

1
SßflI. meine 2Ut§füOvunneu in btefem Sa^rbud) 1888, <B. 1278 ff.

2 S8c][. ^^Preu^ifc^eö 5?crronltunfl66(att o«()vn«"3 XVI, ®. 272 ff. unb bie

bort angegebenen 58cifpte(e. SSg(. aud) II.
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jeitic^en 3]erfüguug, berjufolge neben bem ä^erbot, eine %i)nx nad;

au^en anfjd^lagen jn laffen, ongeorbnet tüar, biefe %i)üx fo um§u=

J)ängen, bofe fie nac^ innen fd)Inge. Siefe S^erfügnng ronrbe auf-

gel)oben, nid)t roeil ba§ poligeilid^e @infd)reiten unbegrünbet geroefen

wäre, fonbern toeil eine ©d)iebeti)ür ben gleidjen ^med raie eine

nad; innen fdjlagenbe %i)üx getrabt l]ü{m\ raürbe nnb mitf)in bie Qn=

gefodjtene 53erfügung baljin (jätte gefaxt werben muffen, ba^ and;

eine ©d^iebetljür genügen unirbe. ^\t benn in ber 9lnbringnng einer

©d^iebeti)ür nidit eine ©rfüllnng ber 2tnf(age bnr^ ein aequipoUens

gn finben? ®a§ ^i^'^ogcln ber ^biir, bie @inrid)tnng einer naä)

oben §n jietjenben Xi)üx t)ätte ja and) ben gleidjen S^ved erreidjt; foü

nun alles bies in ber 3Serfügung angebeutet ober biefe nur hai)in

gefaf3t raerben, ben norljanbenen 3iiftö'i^ ^^i' ^tjiii^ ba(}in unijnänbern'

baB fie nid;t metjr nad; au^en fdjIagcV SBürbe einer foldjen 5lser=

fügung nid^t ber 3Sorröurf ber Unbeftimnitl)eit getnadjt werben fönnen?

S)ie 'jpolijeibeprben fefien fid) ja nad) foldjen Sntfdjeibungen gerabeju

öe^inungcn, ganj allgemein gu reben, um ja nidjt irgenb eine 9)iög-

lid)feit 3ur 3lbl)ülfe be§ gerügten 9)iangel§ abjufd)neiben ; fie fönnen

e§ ja and) uon it)rem eigenften ©tanbpunft au§ rnl)ig tl)un, fie felbft

ijüben fein ^"tercffe baran, bie ^Verfügungen anberS ju faffen. 3)a5

1|3ublifum aber will gern genau wiffen, wa§ e§ tbun foll, um ber

beijörblidjen 9lnforberung §u genügen, c§ wünfd^t eine möglid;ft h^'-

ftimmtc 3luflage, unb gerabe eine foldje gu geben, fetien fid; bie Se-

körben faum im ftanbe, wenn fie nid;t alle möglidjen g'älle, wie bem

gerügten Übelftanbe abgeljolfen werben fönne, angeben wollen, felbft

bie Eingabe, bafe biefe ober jene beifpielsweife angegebene 9lrt unb

9Beife ber 2lbl)ülfe genügen werbe, fann unter Umftänben bebenflic^

erf^einen, weil bod^ üieUeidjt an^ ber ?yaffung vermutet werben

fönnte, e§ liege eine birefte 2Iuflage üor. 5Ii>äre e§ in bem an.ge=

gebenen ^alle nid;t angängig gewefen, bie i^'lage 3urüd§uweifen, weil

ta§> ©infdjreiten ber ^olijei üoüftänbig gered)tfertigt war, unb nur

babei ^eroorjuljeben, bafe eine Erfüllung ber 9luflage burd) ein aequi-

poUens gleid)fall§ aU eine genügcnbe 33efolgung ber ä>erfügung an=

3ufel)en fei
^

'?

bb. Slber auä) binfid)tli(^ ber ^orm beö einjufdjlagenben ^^er=

fat)ren§ wirb gu üiel oerlangt. So ift e§ 5. 33. in ^ilbesc^ljeim 9iec^=

ten§, bafe bie Hauseigentümer ober bereu (gefe^^lid) beftimmte) ©tell=

' SSflf. ferner in bic[er 3{id;tung ben Jtuifa^: ^^üv Formulierung poli^ei-

Iid)er SJerfügungen im preu|ifcf)en Sserwaltung^blatt, Qf'^'^önng XIX, ©. 221 ff.
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«ertreter bie Straßen erforbcrlidjenfnll^^ uoii Sdjiiee iinb ©i§ befreien

muffen, '^lad) minifterieller Gntfdjcibuiu] üom 10. 2)c5ember 1895

(II, 14 952) genügt nun, wenn naä) einem p(ö^lid)cn SdjnecfaH eine

fold^e Sefeitigung erforberlid; geworben ift, nid;t münbtidjc ä^efd)ei==

bung, fonbern ee mufs üor bem smang'ouieifcn CS-infd)rciten ber ''|>oli3ei

junäc^ft in ÖemäBtjcit beö § 127 Smib. s8erro. ßief . eine fd;riftlid;e

9(nftage unter 3(nbro()ung ber ^ortfdinffung burd) einen ©ritten neben

g^eftfe^ung eine?^ ©clbbetragcc^ für biefe jyortfdjnffung erlaffen werben.

©§ ift bieg geiniB formett üoHfommen richtig ^ , aber meldte SBeit^

(äufigfeiten unb meldje ä>erfel)r»ftörungen werben gleichzeitig baburd;

iieruorgerufen I ^dj hain be^Mjalb fofort ein ^yormutar bruden (äffen,

in weldjem nai)^u atle^, wa» in J8etrad;t fommen fann, uorgebrudt

ift, aber außer ber 9lnfertigung unb ber 3üiyfertigung ber ^Berfügung

unb ber baburdj bewirtten 3naiifprud)naf)me be§ :]Jü(i3eiüerwa(ter'o

unb beffen 33ureau» werben me()rere ai^ege ber §u Reiten ftarfen

(Sd^neefattg gerabe genügenb angeftrengten Grefutiubeamten uerlangt,

e(;e eingefcöritten werben fann, ma^: altce bei einer münb(id)en 3{uf>

forberung in^w. 5Inbro{)ung auf ©runb ber Straßenpotiseiorbnung

nid)t erforberlid; wäre, unb bae ^^-'iit^fifitni bat nid)t ben geringften

3tu^en bauon, ey wirb fo wie fo gleid)mäf5ig gefaßt — aber bie

oorgefdjriebene J-orm ift ftrengften§ gewat)rt.

@et)t naä) ade bem nid)t wirf(id) bie nmteriede ^^erwaltnng

unter bem formellen 9tegieren unter? 9Jiuß baburd) niett Die 2Uito=

ritöt ber 33efjörben fd)wer leiöen"?

.<Qier()er fönncn wir nod; ben 'Iliangel eine§ ^olijeiftraf =

g e f e I b u (^ e 5 unb bie baburd) (jernorgcrufene 'JJotwenbigfeit red)nen,

mit einzelnen ^^^otiseiuerorbnungen nad)belfen ju muffen. Sie i^iengc

biefer ^erorbnungen wnnbert felbftDerftänbtid) ba§ 5|]ubtifum, unt)

wenn man nun nod) in ^etrad)t 5icl)t, baß bie für eine beftimmte

Crttidjfeit beredjnete ^sotiseiuerorbnung an biefer burd; furze 3(ngabe

itjre^i ^nfialte auf einer ^afel angebrad^t werben muß, fo benft

man nnwiUfürlid) an ba§ uor nid)t langer 3eit in ben 5-)iünd)ener

füegenben blättern entijaltene „33i(b einer norbbeutfdjen Stabt", bie

oon 2([(een oon 2Barnnnggtafeln umgeben war-. Sottte fein all-

gemeine^ ^olizeiftrafgefe^ für bie ganje preußifdje gjconard^ie erlaffen

^ Gntfprec^enb Ijat bae C6eruemialtinu^'?gciid;t in beut im lU-eufj. 3]ev=

rcaltungeblatt, ^^afircjang XVII, 3. 2.50 miti^eteilten %a[l and) c^eui-teilt.

^ 'üi^l. meinen 3(iifiiH^ „Xa^i Übermaß ber ^oliseiDeiovbnuni^en" im

SDeutfd^en aßodjenblatt, Saf^rc^ani^ V (33erlin 1892) ©. 2.51
ff.



240 ^^^° ®"'^""^- [1328

raerben fönnen, fo ()ätten raenigfteiiy auf 3a(}(reicE)en ©ebieten bie

9)iinifter ober Cberpräfibeiiten für haS' gdrise ©taat§ge6iet ober biird}

bie ^roüinj 3Serorbnungen et (offen fönnen.

C. Qabc id) nun im uorftetjenben bie üoröanbenen 93tnnget

nufgebecft, fo (jctbe icf) jet^t aud) nod) ju jeigen, loie, inenigfteng

nad) meiner 9(nfi d;t, bief eu 9)i angeln adjuljelfen fein wirb.

9Bir folgen bobei ber 9ieil)cnfoIge, in ber ju B bie 9}Mngel i)eroor=

gef)oben raorben finb. Sabei fommt

I. bejügüd; ber 3(rt unb 2Beife ber 53efe|ung ber

©teüen
1. bie 33efc^affung einer entf pred^enben 3Sor =

bilbung unb

2. bie angemeffene Siegelung ber @e()a(t§ frage

in Setrod)!.

1. ^n ber erften 9M(^tung unterfdjeiben roir

a. bie poHseilid^e S^orbilbung ü6er{)aupt unb

b. bie 33 ort) Übung für bie poH5eiüd)e ^f)ätig =

feit in f)ö()eren ^nftanjen.

a. 3iuecf§ ©rsiehing ber poliseilid^en 3]orbi(bung

überljaupt muffen Sdjulen jur 9(uSbi(bung ber '^solijeibonmten

errichtet luerben unb 5H)ar rocgen ber bnbei nidjt ju entbel^renben

praftifd)en Einleitung in 33erbinbung mit einer ^^oligeiüerroaltung ^

5)ie§ mufs unb fann aber aud) nur auf ftaatlidjem 2i>ege gefd)el)en.

(B§> muB fo fein, weil bie '4^^oliäei allfeit^^, mcnn aud) auf bem ®ege

ber Delegation burd; bie ©emeinbe, im ftaattid^en ^ntereffe — im

•^yiamm be§ Könige — gel)anbl)Qbt roirb; e§ fann aber aud) md)t

anber§ geljcn, weil immer einzelnen ^^soli^eiuenualtungen baju bie 9}iittel

fcljlen, unb rocil e!o einer ^srioat^ ober ilomnnnmlanftalt an ber uötigen

3lutorität gebred)en mürbe, bie nötig roäre, um ben üon ber Slnftatt

au^^geftcUten 3tHigniffcn ikbeutung ju uerleiljen. ©ine fold^e älnftalt

l)ätte jeber, ber in ben ^volijeibienft eintreten toill, rom (Sergeanten

ober Sc^u^mann bi§ §um ^soliseiuermatter ju befud)en, bie 33craerber

uut bie ©teile eiue§ Unter- ober eine^^ ©ubalternbeamten Ijötteu

haidb]t bie für il)re bcnuiädjftige ©teile erforbcrlidie allgemeine

^ilbuug uadjäumeifeu ober 5U erlangen, fie unb bie 93enierber um

bie ©teilen im Isolieren Dienft mürben bafelbft bie nötige ©efe^e§=

' 0" 3)lündE)en Ooftefjt eine Äöntgtic^e Öenbarmeviefcfjule.
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fenntnig, ben ©ef d;äftilbetnc[i , ben 3>erfel;r mit bem ^ublifum uiib

bie notroenbige Selbftänbiijfeit im 3luftretcu erferiien nnb aiiÄlntben,

inbem fie, luenn aud) unter ber ^citiinn imb ber 3^serantuiovt(id;fcit

\^K§' ,^et)rer!o überall felbftänbig 511 ()anbe(ii Ijätten unb nur all=

mäfind; gum ^nnbeln unter eigener, 33erantiüortUdjfeit jugetaffen

iinirben, etma luie e§ jet3t mit ben ted)nifd)en (Sifenbabubeamten ober

mit ben Öeric^tso- ober :}icgierung^refercnbaren gefdjiet)t, nur mit

bem Unterfd^iebe, bo^ bie 2(u§bilbung eine üiel fürjere fein fönnte,

menn ber 93emerber bcreitio eine iuriftifd;e ober oerroa(tung§red;tIid^e

'>l>orbi[bung erlangt Ijalmx fodte.

3ur ©rreid^ung be^S liier begeid^neten 3w)ede§ mürbe für jebe

'^Jrooinj ober für je einen ober met^rere 9?egicrung§be5irfe eine ^o(i§ei=

uermaltung ju beftimmen fein, nm beften bie am ©i^e be§ Dber=

Vräfibenten ober be» 9?egierung§präfibenten, fei e§ eine fönigüd^e

ober eine ftäbtifd^e, bie — fetbftucrftänbtid) unter ftrengfter 3(nffid;t

ber if)r oorgefe^ten Sanbe§poli3cibef)örbe, bie auä) befonber^ auf bie

^efe^ung ber Stellen an i()r ju adjten Ijätte — bafür §u forgen

^aben mürbe, baf5 bei i(}r 2lntx)ärter für ade ©teUungen in ber ^NoHgei^

üeriuattung ben erforber(id)en ttjeoretifc^en unb praftifd)en Unterricht

genießen mürben. Sie :l:'aft für biefe 2(u»bi(bung mürbe, menigftenS

teilmeife, burd; bie ä.^ermet)rung ber Slrbeitc-fräfte infolge ber 3Ser=

roenbung ber 3Inmärter im praftifdien Sienfte auSgeglid^en, unb e§>

fönnte ^um ^eil and) burclj 3«f)fung einer ®ntfd;äbigung an bie Jlaffe

ber '^Notiseiüerroaltung burd) bie 3tnmärter ober au§> Staatsmitteln

eine ©egenleiftung gemä()rt merben. 9iur mer feinen SetjrfurfuS bei

einer fotdjen ilku-maltung befriebigenb erlebigt Ijattc, märe bann ju

einer tf)eoretifd;en unb proftifdien ^srüfung bei bem Cberpräfibium,

bem gjtittelpunft ber ^sroüinjialpotiäei (bem '^^oliseipräfibium , f.

unten II, 1, e) ober bei ber 9iVgierung suäulaffen unb mürbe, menn

er biefe ^^'rüfung beftanben l)ätte, in bie Sifte berjenigen 2tnmärter

aufäuneEjmen fein, auS^ raeld;en bie einzelnen ^soliseioermaltungen

bie 5ur 33efe^ung ber bei itjuen frei gemorbenen SteUen crforber--

(id^en ilräfte ju entne{)men t)ätten, fomeit fie nid;t in ber X^age

mären, aus it)ren eigenen 33camten ben einen ober ben anbern auf=

a:ücfen 5U laffen. ßine fo(d;e CS-inrid;tung mürbe bie Setbftoermaltung

ber ©emeinben auf bem ©ebiete ber ^^olijei nidjt met)r befd)ränfen,

a(c^ raie fie je^t 3. ^. bejügHdj ber ai^a()t üon l'ef)rern ober Öeift-

lidjen ober bei ber ^efteUung üon JQebammen u. f. m. befdjräntt finb,

bejüglid) bereu fie bod^ aud^ auf bie 2Baf)I einer genügenb oorbe-

reiteten unb uom Staate burd; ©rteilung be§ ^rüfungsjeugniffeS

^ntitbudi xxn 4, l)rfg. ö. Sdjnioltcr. 16
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ü{§> geeignet anerkannten ^erfönltd)feit befc^ränft finb. Sie @nt=

fcpbigung für biefe geringe Sefc^ränfnng liegt aber in ber baburd;

bewirften &mäi)v, nnr geeignete ^erfonen für bie freien ©tollen ju

ert)a(ten, nnb follte eine ©enieinbe eine an fid; geeignete ^erfönUd)=

feit für eine polizeiliche Stellung gu erlangen wünfi^en, fo würbe

eg if)r ja unbenommen bleiben, biefe ^^erfönlidjfeit auf ©emeinbe-

foften an bor betreffenben ©teile auebilben ^u laffen.

b. 3tber auä) für bie poligeilidje X^äti^ttit in ben

(}öl)eren ^nftanjen ift eine geeignete 33orbilbung ju üerlangen, unb

biefe mürbe am beften baburc^ erlaugt merben fönnen, baj3 nur ber=

jeuige eine ©teüuug in ber ^oliseioermaltung ber I)öl)eren ^nftanjen

erf)alten bürfte, wetd^er eine gemiffe feft gu beftiuunenbe Seit fetb=

ftänbig in ber ^oli§eiüerroaItuug minbeften§ einer mittleren ©tabt

gearbeitet ^ätte. 2BilI nun ber ©taat auf bem je^t eiugefd^lageuen

SBege immer weiter fortfdjreiten unb fid) ber ^'oliseioermaltuug in

crfter ^nftanj immer meljr entäuBern unb biefe ben ©emeinben über-

tragen, bann mürbe aud) in gufunft au§ ben gsoligeioerroaltungen

biefer ©täbte eine üerI)ältui§mäBige ^aijl berjenigen Beamten ge=

nommeu merben muffen, roeldje in Ijöljerer ^"ftons über bie 2:l)ätig=

feit ber ^^olijei ber erften Suftang ju entfd)eiben ober gu referieren

IjaUn, unb ebenfo mirb für bie 93e5ir!Äau§fd)üffe gu oerlaugen fein,

ha^ barin minbefteuS ein 9)iitglieb oorljauben fei, ba§ bie ^solijei

praftifd) fennen gelernt unb ausgeübt t)at, roeil gerabe polizeiliche

2lngetegenl)eiten einen .^auptteil ber jur ©ntfdjeibnng ber 33eäir!g=

auÄfdjüffc gelangeuben ©adieu bilbeu unb bei ber jetzigen äal)lreid;en

a)iitroirfung uon „Saieu", bie öfter fogar bie 9Jiel)rf)eit bilbeu, bie

notmeubige J^euntuig ber üon ber ^oligei ju leiftenben Slufgabeu

uid)t innner alljuftarf oertreten ifi.

®aiui aber Ijat bie ©taat^^regierung ftreug gu prüfen, ob ber

für eine beftimmte ©teile in einer ^oliäeinermaltung i()r gur 33e=

ftätigung üorgeftellte Beamte fid) anä) mirflid) für biefe ©tette eigne,

uid)t nur infolge feiner ä>orbilbung überljaupt, foubern aud) in ©e=

mä^beit feiner perfönlic^en (5igenfd)aftcn, bie je nad) ber ^erfd)ieben=

.l)cit ber örtlid)en ^serl)ältuiffe üerfd)icbene fein föinien unb muffen,

unb nur bann bie 33eftätigung ju erteilen, roenn alleS jn oerlangenbß

üorf)anbeu ift. @S^ ift baö fein ©ingriff in bie ©elbftoermaltung

ber Okmcinben; benu biefe oeruialten mit ber ^'^^olijei ein ibnen

belegicrtoö föniglid)e5 ^Kedjt unb ber ©taat fann oerlaugen, bafe fie

als ©egenleiftung für bie Übertragung biefe^ und)tigen dUd)t§> fid)

aud) bemül)en, bie bafür laitmenbigen 9lnforberuugen getreulid) gu
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erfüüen. Cftcre griinbüdje 9ieui[ionen ber Drti^poliseibeprben {jahm

bafür 311 forden, bnfj bie ^Beamten fid; ber ii)neu beim (Eintritt in

\l)v älint beroufeten 3luttjQben iiiib ^'füdjteii aud) ftets beraufU bleiben;

bie 33eamten felbft merben für foldje 9ieinnonen fe()r baufbar fein,

"Oa fie tiäufig gemit) ,3^ueife( eutfdjicben fetjeii luödjten, berentraegen

fie nid;t bei jeber @elegen()eit von ber 3IufUd)tc-bef)örbe 2luff(ärung

üerlangeii fönueii, bie fie aber im münblidjen @ebanfenau§taiifd)

leid)t imb bequem aiif5uf(ären uermögen. Sie 3(iifudjt!5be()örbe ober

anbererfeitiS erljält mir biird^ eine foldje Steuifion ein rid)tige§ S3ilb

über bie 2'f)ätigfeit ber einjelnen '^oUseiüerroaltungen, luätjrenb bie^

33ilb oijue biefe burdj bnc^ 3:age^gefpräd; (eidjt redjt fdjief gerüdt

werben fann.

2. @ine angemeffene Dtegelnng ber ©e^nltSfrage

läBt fic^ am (eidjteften auf bem Si>ege erjielen, ba^ feiten^3 be^j

9)tinifter§ ein allgemein gültiger 9)tinbeftgel)alt für jebe einjelne ber

(Stellungen feftgefe^t mürbe; ber CMjalt eine§ ®d;u^mnnne§ ober

(Sergeanten muB, mie oben (B II 2) ge.^eigt, minbeften^^ l)öl)er fein

al§ ber Surdjfc^nitt^(ot)n eineg beffer bejatilten 2lrbeiter§. S)ie

2tuÄg(eid}ung biefer ök'Ijalte nad) ben örtlidjen 33erf)ä[tniffen ber

einsetnen ^^oliseioerroattungen würbe fid; am beften entmeber burd;

eine t)erf($iebene Diegeümg be§ @runbget)alt§ ober burd) g^unftionS^

mutagen, 2Öoijnung§ge(b5ufd;üffe u. bgl. erreidjen (offen, bie alle im

33erl)ä(tni5 ber einseinen Seroieflaffen für bie einjelnen Crte in

beftimmter 2Öeife feftjufe^kMi mären \ @» mürbe bamit gugleid) ber

:öicbl)aberei uieler Beamten, red)t oft ju med;feln, um eine beffer

befolbete ©teile ju erljalten, entgegen gearbeitet, meil nun eine ä?er=

fd)iebenl)eit ber ©eljalte nur nod; im a.k'rtjältni§ jur Steuerung ber

Crte, alfo nur nod) relatio, nid)t aber abfolut uorbanben märe,

©leid^jeitig muf3 ber 3tnfang!?= unb ber ^öcljftgebalt unb bie Steige^

rung nadj Sllter^ftufen feftgefcl^t werben, um bie 33eamten oor einer

etwaigen äiUlIfür ber ©emeinbebeljörben ju fd^ü^jen, meldte (eid;t

eintreten fönnte, wenn bie ©eljalticfteigerung (cbiglid) üom guten

SBiüen biefer ^eljörben abljängen foUte, ein Suftanb, ber auf bie

bienft(id;e Unabpngigfeit ber33eamten nur läljmenb einwirfen fann.

Gnblic^ aber mujj feftgefe^U werben, bafs bie bei einer ^^'otiseibebörbe

burd;lebte 2^ienft5eit bei jcber anbern, in bereu Sienft ber 'i^camte

berufen wirb, bejüglid) ber @et)alt^= unb fomit aud) ber '^enfion^::

^ SBgl. meine 2(u5füf)iun(ien in biefei 9iid)tnni5 in ber Sentfd^en ®enteinbe=

Beitung, Sa^rgnng 1889, (S. 22.

16*
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frage in 2lnred)nung ju bringen ift. 2luc^ bie 3)ii(itärbienft5eit ber

9)ci(itäraniüärter ift bei ber S^emeffung ber @et)Qtte unb beren (Stei=

gerung foroie ber ^enfionen, wenn nidjt ganj, fo hoä) jnm erl)eb=

iic^ften 2;eil in 2lnred;nung gn bringen.

IL ^ejügüd; ber Drgonifation ift, roie mir oben (gu II)

fafien,

1. bie 3ßtfplitternng ber ^otijei jn l)^hen,

2. bie Drgitniftttion ber ftöbtifc^en ^^Noliäei su

b eifern nnb

3. eine gleic^niäf3ige Siegelung be§ ^oU5ei =

b i e n ft e § l) e r b e i 5 n f ü ^ r e n.

1. 3nr ^ebnng ber 3 ^^fP lütter nng ift neben ber g(eic^=

raid)tigen Drganifation ber einzelnen 5ßertüa(tnngen , üon ber ju

B II gefprod;en ift, inSbefonbere fotgenbe^ bnrd)5ufid)ren.

a. 3ur 33efeitignng ber 3ßrfP^itternng g reiferen

© t a b t n n b S a n b ift oor allen ©ingen bie Sanbgenbarmerie unter

^Sefeitigung ber militärifd;en Drganifation, ber eigentümlid)en Uni=

formiernng unb aimtsbeseid^nungen au^fd;(ie§üd) ber Sanbe^^oenualtung

unb jraar junäd^ft ben Sanbräten §n unterfteßen, loobei fie ber übrigen

'^olijei entfprec^enb §u organifiercn tuäre. Sie für ba§ je^t üor=

t)anbene Offigiercorp^ ber Sanbgenbarnierie ausgeworfenen ©eiber

roären ju ber fo fe{)r notroenbigen 3Sermet)rung ber ©enbarmerie ju

üerroenben. l'Inftatt ber ©teilen a(§ ©enbarmerieofftsiere mürben ge=

eignete ©teilen in hen oerfdjiebenen ^oli§eiüern)altungen ben au§ ber

3lrmee auSfdjeibenben Dffi§ieren offen ftel^en, roo fie üorauSfic^tlid^ it)re

ilräfte beffer üerroenben fönnten al§ im S)ienft bei ber fianbgenbarmerie,

ber bod; über ^vormalien nnb ^erfonalien fanni t)inau§get)t ^

kleinere ©täbte ober Crtfdjaften, bie einen eigenen ^soliseibeaniten

nid^t genügenb befdjäftigen fönnen, finb ber Sanbe§<i!rei§=)poli3e^'

oerroaltung an^ufd^lieBcn.

b) Um bie 3erfplitternng ber ^:)ioligeiüerroaltung

ber ©täbte ju befeitigen, finb alle föniglidjen ^^oli§eiüerroaltungen

. anfsul)eben unb in ftäbtifd^e um^uroanbeln, roenn anber» nic^t, roa§

nid)t ^n erwarten ift, bie älnfid)t burdjbringen foUte, fämtlid)e ^^soligei^

oerroaltungcn §u föniglid^en ju mad)en. ®ie feineSroegS gu unter*

1 3S(^r. (jierüfier bei Sabanb VIII, ®. 596, 597: ^c^ lüeifi, bafe biefe »e=

r^auptunti üieren al§ eine rein fe^erifrf)e erl'djeinen Jüivb; bei näherer "iprüfung

lüirb man anberä urteilen.
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fd^ä^enbe, repväfentattüe Stellung bev jel3if]en fönißücljen ^^olijei^^

präfibenten 311 33erlin iinb in bett isvoüinäiaüjauptftäbteii würbe bcii

gteid^ unten ju e ju enrätinenben Steoinon^beantten ju über=^

tragen fein.

c. ^m 3ln)d)lufe an ba» 5U a unb b gefagte unb al§> lueitcre^

9)cittel gur @rrei($ung ber bort genannten ^mcäe luäre für jebe ^ro=

üinj ober für mel)rere 9iegiernngÄ(ic5irfc unb fe(bftoerftänb(id; für

Berlin allein je ein natürliclj in föniglidjcn 2)icnften ftetjenbcr ^-]]oli5ei=

beamter ju beftetlen, ber aufeer bem S'ecernat in ^^No(i3eifarf;en an

feinem äBof)nfit3 minbefteng; atk 5iuei '^aijxe einmal fämtlid^e, feinem

©ienftbc^irf angeljörigen '^|>oIi§eiüenüaItungen grünbüd) reoibieren unb

für gleid)mä|3ige ^anbljabung be§ ©ienfte^ forgen müfete. ©leic^e

33eamte mären im iöiinifterium be§ ^nnern ju beftellen, bie neben ber

33carbeitung ber bortbin gclangenben '^.'oligeifadjen fid) auf bem lau--

fenben bejüglid; ber ftQttgef)abten Sieuifionen in beftimntten ii)nen

übermiefencn ^^'roüinsen f)ie(ten unb üon ^ät ju 3»^^^ eingelne Tiad)-^

reoifionen beioirften. Q:§> mürbe bieS ben 91er)ifionen ber ©erid^te

burd) ben :öanbgerid)t!c- ober Dberlonbc^^geric^typräfibenten, ber StaatsS^

anTOaItfd)aft burd^ bie oorgefe^ten 33el)örben cntfprei^en, unb biefe

9?eoifion^-beamten, bereu 33eftetlung liier oorgefd^fagen mirb, mürben

etroa eine äljuUdje bienftlid^e Stellung in ilirem ^•ad)c Ijahcn mie ein

9tegierungg'' unb j^orftrat ober ein Sanbforftmeifter in bem feinigen ^

(33ergl. and) 3.)

2. 33e3üglid; ber Drgauifation ber ^^soli^ei in ben
©tobten ift e§

a. 5unäd;ft nötig, baB, unb groar oom 9Jtinifter für bag gange

(2taat'5gcbiet feftgeftellt mirb, roeld;e Sienftsmeige ber ^^oligei unb
meld;e ber äserraaltung beio 9)tagiftrat§ angugeljören ()aben. ©ntgegen

ber je^t burd^ ben fo unglüdüd) gefaxten § 6 be§ ^oH§eifoftengefe^e§

oom 20. 5(pri( 1892 getroffenen Siegelung unb ber -Hedjtfprec^ung

bes Cberoermaltungiggeridjte muB bieS in flarer unb id; möd;te fagen

logifd; begrünbeter äöeife gefd}e()en, am beften mürbe ei§ berart gu

bemcrffteüigen fein, bafs ber ^^Nolijei alle ^yälle übermiefen mürben,

in benen eö fid; um bie 3lbmenbung üou @efal;ren, bie 3(u§übung ber

' £ ernte lüiK bei ber ^oüjei eine (^letcfje STrennuiu], löie fte jekt bei ber

©enbarmeric beftef}t, einfüfjren, eine bienftlicf)e unb eine militärifd^^bisciplinarifc^e

Seauffic^tiiiung unb fieitung burc^ getrennte 53e[)örben burc^gefüfjrt )e[)en: bie§

roürbe nur eine neue ^erfplitterung ine i'eben rufen, tüätirenb id) mögtic^fte

SSereinfac^ung anftrebe.
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outoritatiuen Broang^genmlt ijawMt, bem 9)iQoiftvat ber pofitiue %di

ber inneren aSerraaltung ^

b. (Sobann mufe bie ^oüseiueriualtnnfl nnter einen fetbftänbitjen,

mit ber für fein 2tint erforberlic^en 3hi§bilbnng oerfeljenen 33enmten

gefteHt tuerben, ber nur bie gsoU^eiüeruialtung ju (eiten (jat. ®er

einijeitUc^feit ber ftnbtifd;cn SSeriuattung wegen foll er, it)enigften§

für bie 33erQtung ber bie ^olijei berüf)renben fragen, gleid^jeitig

9)iitglieb be§ 9)iagiftrat§ fein ober boc^ wenigftenS mitbernten, wenn

er anä) raegcn feiner ftorfen anberroeiten Sefdjäftigung naturgemäß

üon ber allgemeinen ftäbtifdjen 33eruiattung ertjebUd) jurürftreten rairb.

c. g^erncr tjätte ber 3)iinifter allgemein ju beftimmeu, roet^e

^oligeifräfte in jeber ©emeinbe uort)anben fein muffen, raie groB bie

3al)l ber Sergeanten (©d^u^leute) n. f. ro. fein mufe, ma§> für

(Subalternbeamten oorljanbeu fein muffen unb meldjer 2trt ber 33e=

amte, ber an ber ©pi^e ber etnsetnen ^oUjeiüerraaltung ftet)en foll,

fein mn^. i^ierbei mürbe eine parallele mit ben entfpredjenben ftaat-

ad;en 33eamten, §. 33. ber ^^^oft ober ber ©teuer, eiuäuljalten fein, foba^

an ber ©pi|e ber ^otiseioerroattung einel ©tabtfreifeS ein in ber 3tu§'

bilbuug bem Sanbrat gleidjer Beamter su fteljen ()ätte, raäljreub in

fleineren Orten aubere 33eamtenfategorien bie ^^olisei leiten tonnten.

®iefe 33eamten mären ben betreffenben ©taate^beamten im @el)altl*

be§ug glcid) ju fteüen, iufofern uid)t etwa ber gjtanget ber Seben§-

länglic^feit bei ber 2lnftellung eine ljöl)ere ^efolbung redjtfertigen

mürbe.

3. SUid; ift bann ber ^poligeibienft gleichmäßig ju

regeln. Sie§ gefdjieljt am beften auf bem SBege, baß ber aJcinifter

gleid)mäßige ©ienftanmeifungen für alle ^soliseioermaltungen erläßt,

bie foDiet Spielraum Ijaben, baß ber Dberpräfibeut ober 9iegierung§'

präfibent nad) ben Sebürfniffen feinc^5 ^ejirfeS unb ber ^:poliäei=

oermalter nad) ben örtlidjen ä^erljältniffen in einem beftinmtteu 9kt)men

(S-rgänjungcn oornetimen fann. SDie §anbf)abung biefer ®ienftanraei=

fuugen ift, mie fdjon gefagt, burd^ regelmäßige grünblidje 3ieüifiouen

feftsuftelleu.

^lud) mären, folange jmifd)eu fi)uiglid;er unb ©emeiubepoli^ei

uuterfdjicben merben foü, bie ^^eamtcn ber oerfdjiebeuen 3>ermaltungen

bo.^üglidj be§ 3lmti^djarafter§, ber Uniform, be§ ^eitrittg gur ^ma-^

libität§= unb 3nter^üerftd;erung, be^üglid; ber CSnu^ietjung 5U ben

^ '-Ifgl. meine Qusfiif)rlid)ci-en 3(u'Jeinaiiberie^uni]cn bei iiabanb V, <B. 1 ff.,

namentlicf) S. 5 ff.
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Gruppen, beg ^e5Ufl'3 uon 5^inten uub rKeifefoften u. f. m., uodftäii^

big gteid; 311 ftcfleu.

III. 3 II 1-' ^^t ^^ H c 1 1 u u g b e r a)i ä n g e ( f) i 11 f i dj 1 1 i d; b e r

Spiegelung ber Buftäiibigfeit uub be§ 3.^erf al)reng fei

noc^ fo(genbe§ bemerft. ^c^ weife babei 511m Überf(ii§ noä)-

maU bornuf Ijiii, baf3 nieninnb barmi benft, bie befteljcnben Hontrotten,

fei eg bie ^i^enualtung^--, fei e§ bie 9ted)t!ofontrotte unb innerf)n(6 beö

(enteren @ebiet>o luiebenim bie burd; bie ^enüa(tung§= , ©trnf= ober

(Sioilgeridjte, in irgenb einer 'ii>eife befeitigen ober auä) nur befd^räu-

fen §u roottcn, Ijahc iä) bod) fetbft unter (II) nod) eine ganj neue fd)arfe

^Jieoiftonöfontrotte bor Shtffid^tebeljörben üorgef(^(agen. ®iefe i^on=

trotten foüen mir für bie ;:I-?ebörben unb boS --liubüfum jraecfmäfeiger

eingeridjtet toerben. äi^ir loenben un^

1. 5unäd)ft 5ur befferen Siegelung ber Buftänbigf eit

unb id) fann

a. bobei in erfter Sinie auf bog oerroeifen, roa§> id; oorfjin über

bie 3^eftftettung ber 3uftÄnbigfeit 3iüifd)en ben einzelnen ^^o(i5eiüern)ol=

tungen innertialb ber ©emeinben ober §n)ifdjen 3)tagiftrQt unb ^^otijei-

oerraaltung gefagt Ijabe (II, 2—3).

b. ^m @rmittetung!oüerfal^ren bejüglid) ber ftrafbaren

^anbhingen laffe nuin entiueber bie ^otisei ganj ausfd;eiben unb

übertaffe bie§ au^fd^liefslid; ben (^erid)ten unb ber Staatsoamnatt^^

fd^aft ober, wenn bie;?, rcie roof)! anjune^men ift, unniöglid^ eri(^einen

nui§, bann gebe man nicnigftcnfo ber ^solijei auf bem übermiefenen,

roenn and; nod; fo befdjränften (Bebiete üotte Selbftänbigfeit unb

lege ben üernommenen 2lu§funftperfonen bie ä^erpfüdjtung auf, 2lug^

fagen ju nmd)en unter S'infül^rung ber ©trafbarfeit für TOtffentUd^

falfdje 2hi»fagen.

c. gjcan geftatte ben ^5oIi§eibetjörben, gleid; ben ©teuerbeljörben

in ben fie angetjenben Straffadjen a[§ 9iebenfläger mit bem Siecht

aufzutreten, bie 'Bad)c and) gegen ben äi>itten ber (Staateaniualtfdjoft

3ur gerid)tüd;en Sierl;anblung ju bringen unt) Siedjtc^mittel einzulegen.

d. Wian befreie enblidj bie ^olijei üon ben jaljllofen §ütf»=

leii'tungcn für bie ©erid^te in 3(ngefegenl)eiten, bie biefe felbft be-

forgen fönnen, bie fie aber 3U iijrer (ST(cid;terung ober 5ur Stbiuälzung

ber itoften ben ^otiseibeljörben sufdjieben.

^ 3^gl. ba§ t^enauere [;teiü6ei: unb über baö folgenbe in meinen 3(uä=

fü^rungen in ben ©ren-jboten 1885, I, S. 325 ff., 388 ff.



248 ^"° &nlanb. ^l^-^Q

e. 2(ucf) würbe 31t beftimmcn fein, bie ©ntfdjeibung lyctdjer

imferer brei t)öd)ften @erid)t5|öfe im g^oU einer 33ieiiutngöüerfd)iebculjeit

bie maBocbenbe fei ober in weldjer ^orm eine fold;e 9Jieinunt3^=

oerfdjiebentjeit QU!§gecjUd;en werben fode.

f. @§ TOürbe ba» gefagte oKerbingS üorau^fe^en , bn§ man

enbtid) einmal anerfennen mürbe, and) bie ^oU§eibel)örben l)an=

betten cjrnnbfä^tid; nad; ben ©efefeen unb nidjt nad) SBitIfür, fobafe

man nid;t bei jeber paffcnben ober nid;t paffenben ©etegenljeit

©d;ran!en gegen biefe angebtidje Sßilttür aufridjten muffe, eine 2tn-=

fid)t, bie, nebenbei bemerft, aümätjlid; bejügtid; aller ä>erTOa(tung§=

bet)örben anäunel)men seitgemäB unb fel)r erfprie^tidj märe.

©iefetbe ä^orau^fe^ung müfete tierrfdjen, menn:

2. bie 9)tängel be§ 33erfal)reng ernfttid^ befeitigt

merben fotlen. 2tu(^ in biefcr 9iidjtung fann idj im allgemeinen auf

meine 2tn§füt)rungen in biefem 3at)rbud;e 1888, ©. 1267—85 üer-

lueifen. (Sio mu§ üor altem für ein befd)leunigte§ 33erfat)ren in

eiligen ©ad;en geforgt merben, burd; Stbfüräung ber ^yriften, burd;

3tbfd)neibung ber Berufung an ba§ Dbert)ermaltung§geri(^t in ©ad^en,

beren ©treitgegenftanb nur einen geringen 2Bert tjat. 3)ag erfte lä§t

fid; in 3tnleljnung an ba§ dt.&. betreffenb bie ©etiierbegerid)te 00m

19. Suli 1890 OJi. Ö.^. ©. 141) erreichen; benn ma§ auf biefem

©ebiete ber ^Berroaltungsgeric^tSbarfeit guläffig ift, follte auf ben

anberen ©ebieten biefer @ertdjt§barfeit ebenfalls 3uläffig fein. Sie

33efd)ränfung ber ^nftanjen mürbe fid^ im 2tnfd)tuB an bie bürgere

lid)e ©eridjtSbarfeit regeln taffen.

f^erner mürbe eine 3lu§gleid)ung ber uerfdjiebenen 9ted)t5mittel

notroenbig fein, bamit ba§ ^^ublifum roieber meiB, rcetdieS ^l^d)t§^'

mittel e§ einzulegen t)abe; haä einfad)fte mürbe fein, in erfter fiinie

33efd)roerbe, unb menn bie (S-ntfd;eibnng barauftjin nidjt gefällt, ent=

fdjeibung burdj ein Kollegium üon 3iegierung§räten, uielteid)t unter

3u§iel)ung eine» ober einiger 3}iitglieber eine§ Sanb= ober 9tmtg=

gerid)t§ unb einiger „l'aicn", gleidj mie je|t ba§ ^>erfa^ren bei amtS-

rid;terlid)en Strafbefeljleu geregelt ift.

(2§> wirb notroenbig fein, bie g^orm be§ ®infcf)reiten§ ber 33e^

börbcn nid)t l)öl)er ^u ftellen, als ben bamit auferlegten ^mcä; bie§

roirb juiuidjft bie äUifgabe ber ä>cru)altung§gerid)te, namentlid) unfereS

oberften ÖeridjtstjofS unb ber auf ^efdjroerben üerfügenben ()öl)eren

^nftanjen ber $I?ermaltung im engeren ©inne fein. 3)arüber laffen

fid) alfo bcftimmte '^orfdjläge nidjt madjen. .2lbcr andj bie Öefe^^

gebung müfste einf d^reitcn , bie unbebingte 9iotroenbigfeit ber
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fd^rifttid^en ^orm für poliseitidje ^scrfügunaen raeiüc^ftcn§ unter ge=

Toiffeu S?orau!CM"et3Uiuien, 5. 53. bei fd)(eiinißeii imb genngfiujigen

©Qd;en roie ber ©trafeenreinigiintj u. bgl. (fiel;e oben 111 2 b. bb.)

toäre ju befeitigen; man fprid^t fooiel von ber 3.Nernünbening bee

(S^reibuierfe§, iinb Ijicr luirb bie Sdjriftüdjfeit bi^^ juni äu^erften

getrieben, bei größeren unb niid;tigeren Slufträgen ift ja geirijs bie

f(^riftü($c jvonn ber ^i^erfügung notiuenbig, um eine fid)ere @runb=

läge bee ä?erfabrcnc^ 5U jdjaffen, nidjt aber bei jeber illeinigfeit, über

bie ein 3iwßift'I gar nid;t beftefien f'ann. Gt^ muffen minbeften^ für

größere 9ied)tegcbiete ober für einzelne 91ngclegcu()citen affgemeine

^soliseinerorbnungen erlaffen werben, luenn uid)t ein aügemeineS ^^olijei^

ftrafgefe^ foffte erlaffen loerben !önnen. Unb fo (äfet fid; noc^ mand^ee

äfinlid^e loünfd^en.

^d) bin am Gnbe. ^d) luieberbole, bafj mir nichts ferner Hegt,

al§ bie ^o(i5cibef)örbcn irgenb einer Kontrolle §u entfteiben, im

©egenteil, id) glaube gegeigt 5U Ijaben, ba§ id^ biefe im eigenften

^ntereffe ber ^volijei fo f(^arf al§ mög(idj nninfd^e, aber and) foroof)!

loegen ber ^-IJoli^ei unb nid)t gum menigften audj mit ^iüdfidjt auf

bai^ ^ublifum beffer geregelt, ai§> biefe J^ontroffen je^t finb. Ob id^

mit meinen ^inmeifen unb ä>orfd)(ägen überaff ba§ rid^tige getroffen

Ijabe, mag oieüeidjt mandjem Sefer smeifeUjaft erfd;einen. ^ebenfaffc^

aber loirb mir niemanb ben reblid^en äBiffen, an ber 33efferung

mangelfiaft befunbener 3_>erböÜniffe oorurteilsfrei unb nad) beftem

äi>iffen unb Giewiffcn mitarbeiten gu moüen, beftreiten fönnen. Unb
raie )\d) affmätjlid) immer meijr Stimmen ertjebcu, bie auf ben l)m

befprod;enen ©ebieten ^efferungen \n§ 2ebm gefüljrt gu fefjen

uninfdjen, fo barf man Ijoffen, bafs — auf bem einen ober anberen

5li>ege mögtidjft befriebigenbe ßöfungen für bie fdjioebenben ^yragen

fid^ finben loerben. ^d; fpred^e "öen 2Bunfd; au§, baf3 red^t balb

beffernbe ^anb angelegt loerbe!

3tber and) an ha§> ^^Uiblihnn unb immentUd; an bie treffe fei

jum ©djlufe nod; ein äi>unfdE) au^gefprod^en. 2lud; oon biefen ©citen

fann oiel gur Hebung ber Sdjiüierigfeiten beigetragen werben, roenn

man fid) an ben ©cbanfen geiuöijnen rooffte, ba^ bie ^-]]oIi5eibe(}örben

ebenfo loie äffe übrigen 33et)örben, nur von guten 2tbfidjten befeett

finb unb nur bai§ gemeine 33efte förbern unb im ^ntereffe be^ ^ub=

lifum^ arbeiten m U e n. äi.'arum nuiB faft ftet^^ bei ber Beurteilung

einer poligeitic^en 2:ljätigfeit ber leitenbe ©ebanfe ber fein: ^d) !enne
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bie 2l6f{d)ten ber ^o(i,^ei nid)t, aber id) inifebiaige fie? könnte mä)t

feiten^ be§ '^:pubüfum§ iinb in§be[onbere feiten§ bcr treffe mit ber

Beurteilung ber ^olisei in einem einzelnen ^valle gewartet tüerben,

bi§ man genau unterrichtet toöre, tüie ber g^att etgcnt(id) liegt? @ar

nmndje ©djwierigfeit iinirbe erspart werben, llnb tnenn ba§ ^ub*

tifum fic^ bemü£)en loottte, ber ^:poa3ei ebenfo freunblid; entgegen-

jufommen, wie e§ uon ben ^soliseiorganen beljanbett ju werben

H)ünfd)t, fo würbe aud; wotjl üon feiten ber le^teren manche ^anb=

lung unb 3iufeerung unterbleiben, bie je|t — fei e§ mit dieä)t ober

Unred^t — oom ^ublifum unangenet)m empfunben wirb.

SBirb üon aden (Seiten mit ernftlid^em guten SBitten zugegriffen,

bann werben wir aud; günftige ©rgebniffe ju üerjeidjnen ^aUnl



Ute fioftni Ht Dölköfdjiüe in }i)reu^en\

Dr. ^{bttt £01},
fRegicvung§rat.

SBäljrenb e§ in ©lui (anb biä auf ben ^eutiqen STag no($ feine

3?o(f«fd^ii(e nißtit, ber G(ementnrunterrid)t oiefmefir von priuaten,

wenn and) ütier ha§ ganje Sanb yerbreiteten ä.>ei-einen i]epf(egt roirb

unb erft foum erfennbore Äeinie einer 58oIf§fd;u(entn)icfeiunc; infofern

i)orf)anbcn finb, qI§ feit 1870 unter (jeiuiffen iNorauÄfe^ungcn unb
je nacf; uerfd^iebenen älierfnialen, namentlid) und) ^crljältni^ ber

9tec3e(nmBißfeit be§ (Sd)ulbefudj§ unb ber Seiftungen fd^roonfenbe

Staat^\^ufd)üffe jur Unterl^aitung einselner (Sd^nten gegeben werben

unb eine geroiffe 3luffid)t burd; ftnatlid) beauftragte Crgane ^Ua^

greift; iuät)renb in ^^ranfreid^ bie SSolf^fc^ute, abgefetjen von einem

ffü^tigen 3lntauf ^ur ^eit ber 9^enaiffance, erft in ben beiben (el3ten

^."tienfc^enaltern entftanben ift, nid)t oljue in neuerer 3eit eine I)ot)e 33(üte

3U erreidöen, fann bie 3?o(fefdjule in Seutfc^Ianb il)ren Urfprung b\§> in

^ Sitte ratur: Sßerfiaiibluiißen beä i^anbtagg in ber 3. unb 4. Seffioii

ber 18. Segisraturpertobe 1896 unb 1896 97 über ben ©efc^entraurf betr. bos

JDtenfteinfomnicn ber 3?o({e.fd)une^rer. — ^reufeifdje etatiftif, .s^eft 120, Berlin

1893. — ®tatiftiicf)e5 Mnnbbud) für ben X^texi^. Staat, ^^b. II, 1893. —
Öneift, 3^ie eclbftDeruialtunii ber ^Solfofc^ule, 33erlin 1869. — Önetft, Sie

ftaatGred)t(id)cn Jraiien be§ iüolfsfd^ufnefe^c?, 33erlin 1892. — S^ito, ^reufe.

3[soIfG)d)uruiefcn nad^ @cfd)td)te unb Statiftif, 1867. — <Bttad, ®efcf)td)te beö

beutid)cn 3>oIt5fc^uIroefenä, ©ütersto^ 1872. — E. Levasseur, L'enseigne-

ment priniaire dans les pays civilises, Paris 1897 unb bie bafelbft angegebenen

(£d)riften. — v. -Mai \om, Reform ober JJeuotution, 53er(in 1894, iS. 95 bis

110 insbef.



252 ' Gilbert Soli. ^1340

bte 9ieformatiou§3eit ^urücfüerfolgen : atte bte 9)iomente, roeld^e bie

(^araftoriftifdjen 9Jterfma(e ber ^so[f»fd)ii(e ausmadjen, bie jronngs^

TOeife^erangie^iung aßer Äinber, bie md;t in t^rer ^arnitie ober fonft

gleid^roertigeu Unterridjt genießen, it)re Untenneifnng in ben für ba§

g^ortfonnnen im bnrgerlid)en Seben nnentbetirtidjen .^enntnifien nnb

^ertigfeiten, itjre ©rjieljnng ^u fittUd)er Se6en§Quffnffung nnb ^flid^t-^

erfüftnng, eine lüirffante Sennffidjtignng ber 3d)nlc non 06rigfeit^=

rcegen n. f. tu., ntte biefe 9)ioniente Ijntten bie 2:^rnger ber Siefonnotion

tlax unb lebfjoft ergriffen nnb fie jnr ©eltung §u bringen nic^t ol)ne

G^rfolg uerfndjt. ®ie 9ieforniatoren , woran Sntfier, betonten von

üornt)erein, boß e;? eine ()eilige '^^^flidjt ber uic(tlid)en Cbrigfeit fei, fid)

be§ fittlid) gefnnfenen, ungefnibcten nnb nnroiffenben tjütflofen ^olU
anjnnetnnen nnb c§ in äbnlid)er $ll^eife nnb mit gteidjer ^ered)tignng

lüie 5nni ilriegSbienft andj jn ber mit mcttüdjen 93iitte(n jn nnter=

l)Qltenben ©djnle {jeran^ngie^en ^ Stanben ond; bie religiöfen

^cnbensen im ißorbergrnnb, fo galt e§ ben ^Reformatoren feine§raeg!o

einfeitig nm bie 9ieformation ber Kirche, fonbcrn fie rooKten eine

SBiebergebnrt be§ focialen Seben!c nad) ben ^orbernngen ber t^rift^

lidjen Qbcate. ©ajn mar ein allgemeiner Unterridjt am menigften

§n entbef)ren. Unb alle ^irdjenorbnnngen Ijahcn biefer Slnffaffnng

gemäß Sieftimmnngen über ben Unterrid)t gebrad)t, of)ne baß um be^--

toiüen bie ©d)u(en, ^n benen ja and) bie böljeren, fpäter fog. Satein--

fd)nlen ge()örten, aU integrierenbe %dk ber fpecififdj firdjlid^en

6inrid)tnngen era^tet werben bürften, ©inerfeit^ sogen biefe Drb-

nungen oIIe§ in itjren 33erei(j^, ma§ mit ber 9ieformation in not=

tüenbiger ober in jnfälliger enger ^ßerbinbnng ftanb, anbererfeitC^ aber

maren fie 9(n§f(nffe ber territorialen ^Jiadjtbctugniffe nnb ©efe^getnuig.

Xrotjbem fonnten bie Sehnten nid)t roie ^^ilje au§ ber @rbe mad^fen

;

baio '^oit ftanb ber neuen @inrid)tnng unempfänglid) unb ablebnenb

gegenüber, ba^n fel)lte e§ faft an allem, wa§> gnr Sd^nle notmenbig

war, an geeigneten Sef)rfröften, an (Sd;ul§immern unb 9)iitteln §um

Unterf)alt ber Setjrer u. f. m. a)ian nnifUe fid) genügen (äffen, menn

i)\n unb I)cr im :l^anbe bie ^'farrer unb unter ibren 3lugen bie

Lüfter — mie e§> §. 33. für ^effen=.^affel bie ^omberger 9?eformation

üon 152G für alk Stäbte unb Dörfer uorgefd)rieben [)atte — bie

Äinber lefen unb fd)reiben (el)rten.

^n ben !at]^onfd)en Territorien führten bie ©egenbeftrebungen

gegen bie Sieformation ^nr ©inriditung uon (£d)ufcn, roeld)c in ber

<Bxei)c Strncf a. a. D. <B. 28 ff.
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^auptmdje ben ^efuiten aiiöcrtraut rourben. Um 1000 fott e§ in

^eutfd)(Qnb oii 1600 foldjer Sd)u(cii ßeflcben (jabeii.

^on bem anevfnuuten ^kl eine^5 allgemeinen Unterrid}te^3 blieb

man alfo roeit entfernt. 9.l^a^5 aber an elementar-- ober a>o(f^fd)n(en

in§ lieben getreten mar, ging im 17. Sal;rbnnbert in ber 3eit nnb

)}lot beg breiBigiätjrigen i^riegS in ber ^aupt|od)e roieber nertoren.

©§ bebnrfte in ber pneiten ^ätfte be^^ 17. nnb im 18. 3aljr=

tinnbert einer nenen ©rnnblegnng, bie an bie ©rnnbgebanfen ber

9ieformation anfnüpfenb faft in allen bentfdjen STerritorien oom
9(bfo(nti§mng an^ging nnb fid; im attgemeinen überall gleidjartig

geftaltete.

3n ^ranbenburg:=^^ren§en gab ber @roBe Änrfürft 16G2 bie

9(nniei[nng, .^^ird^en nnb ©emeinben fodten a\im ^leife anmenben, bajs

(;in nnb roieber in 5>örfern, g^teden nnb ©tobten rootjlbeftaüte (Bd)uU

meifter angeorbnet mürben. 9Jtit fid)tbarem (Srfolg im^m [idj bann

aber ?yriebrid) 2.l>iU)e(m I., ber gro^e ilonfolibator ber prenfjifdjen

Staaten, beg Sd;nlroe]en§ an. ^n feinen ©d)nlebiften von 1715

unb 1717 madjte er e§ ben "^^Pröpften jnr ^flidjt, fid) bie ^eran=

bil'bnng von ©c^nlmeiftern angelegen fein pi laffen; ben ©(tern, i(;re

5linber fotange in bie Sd;n(e ,^n fdjiden, bi§ fie im ^efen, Sd^reiben,

9ted;nen, ©ingen, im £ated;i^>mn§ nnb in ber bibüfc^en ©efc^ic^te

t)inläng(id) nnterridjtet roären; orbnete er ein geringe^ aber feftcS,

für arme i^inber ang ber 2nmofenfaffe jn gafilenöeg Sdjnlgelb an

u. f. ro. Unter feiner 9iegiernng ronrben an 1500 ©djnlen gcgrünbet.

^U'S Set)rer freilid) bienten in ber 9teget gelernte *Qanbroerfer nnb

Sroar nrfprünglid; Sdjneiber, Seineroeber,, 9{abenmdjer, ed)miebe,

fpäterbin mir nod) gdjneiber, nnb fie roaren neben bem iverbienft

an§ il)rer ^önbe 2(rbeit angeroiefen anf ba§> siemlic^ bttrftige @in=

fommen an ©djnlgelb, anf ben ©ennf3 ber .^^üfterrooljnnng, bie jn-

gleic^ al§> (Sdjnllofal bienen mnfete, einee ans ber 3([Imenbe etroa

nberroiefenen 21derö nnb einige ^JatnraUeiftnngen ber (Semeinbe-

mitglieber. 3lber ber erfolg biefcr nnb anberer ^Jcafircgeln, roie

ainsfe^nng oon g^onbis jnr ä^erbeffernng uon 3d;nleinrid)tnngen, blieb

bod; siemlid; mittelmäßig. Senn e§ roar natürlid^, bafe „im ^atn--

monialftaat bie tanbeyljerrlidjen $8erorbnnngen fbnrd; Ifcagiftrate nnb

03ntÄl)errfd)aften) eine meljr ober roenigcr nnuollftänbige 2ln'^fül)rnng

fanben" (kneift), g^riebrid; ber ©rofee fd^ärfte balb nad) feiner

^t)ronbefteignng ben 9lbligen ein, fid; ber cd)nleinrid)tnngcn in

il)ren 5)örfern anjuneljmcn, überliefe aber bie yfegnlicrnng ticö Unter=

l)aU§> ber (£d;nlmeifter il)rem freien ßrmeffejt ; bod; foUte ber ©djul
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tueifter jebenfattS oon (jemeinen Saften frei Meibcn unb neben hzn 9iQtu=

ralien an ©d)n(c5elb nünbeftenS getin 5lf)akr J)a6en. S)a nnn bie @ut§=

tjerren bie SUnjadefreiijeit iljrer ©üter sn kljanptcn raupten, fielen

bie ßnften ber (Sdjule in ber ^auptfacfje gang anf bie ^an^üäter be§

BdjniheiixU. ©inen wefentlidjen g^ortfdjritt bebentete ba§ im Saläre

1763 erlaffene, oon ^cder, bem <Bd)niev von 3X. ^. ?^rande, av3^

gearbeitete ©eneraUanbfdjulreglement, ba» bie Sdjutpfüdjt allgemein

unb enbgültig einfüfjrte, eine in jeber ©emeinbe billig gu repartierenbe

©djutfteuer an ©teüe be§ Sdjulgelbeg norfd^rieb, ©djnIüerfänmni!o=

ftrafen feftje^te unb eine ©djntauffid)t anorbnete, iüeld)e ben ©eift^

lidjen obliegen foffte. 2lber and; biefes Diegleinent ftieB auf grofee

©djinierigfeiten unb würbe nur teilmeife au§gefül)rt, felbft bie 3Ser<

befferung ber Stabtfdjuten ging nur langfam oorroärt». @g lag ha§<

an ber Gntroidehing ber (Staatsoermaltnng in jener Qdt, mo bie

Stufgaben, bie ber abfohlte ^errfdjer ber (Staat^üenoattung, „bem

gemeinen 2Befen" fteüte, mangels unmittetbarer t)crrfd)aftlid;er (ftaat^

tid;er) Sofalbeljörben übert;aupt ben lofaten Drganen, ben ©tobten

unb it)ren 9)2agiftraten, ben @ut§t)errfdjaften in ben abeligen S)örfern

unb begro. ben Dberamtmäimern in ben (jerrfcbaftüdjen Dörfern

gemiffermafien in ©elbftöeruialtung gegeben werben mußten, um üon

ibnen unter ^eranjieljung ber otjnetjin fdjraer betafteten ©emeinben

auiSgefübrt ju werben. S)ie 9tnfnüpfung ber ©deuten an bie £üftereien

unb bie Übertrogung ber Stuffidjt an bie ©eiftUdjen gefdjalj in 3Iu5=

Übung ber SanbeS't)ot)eit ; (3)eiftlid;en unb Hüftern al§ ©taat§unter=

ttjanen würben ^sftidjten auferlegt, bie mit if)rem firdjiidjen 9(mt uon

^au^ ani^ nid)t öerbunben waren, ^emetjr fidj bas ©djutwefen ent-

wid'elte, jemet)r ber Untertialt ber ©djulmeifter erforberte, jemet)r

fid) 5ug(eid) feit ber 9Jiitte be§ 18. 3at)rbnnbert§ bie 9Iufflärung §u

maßgebenber S3ebeutung ertjob, beftometjr befeftigte fid) bie 3tnfd)auung,

bafe bie ©djullaft ben ©inwol^nern jebei§ Crt^ obliege nnh mä) ^ex--

pttnis ber gemeinen 2lbgaben ju tragen fei.

Sa§ allgemeine Sanbred)t, ba§ biefen ©runbfa^ feftljiett, legte

bie Seitung ber einzelnen ä>olfefc^ute in bie §änbe ber ©erid^te^

obrigfeiten unb ber Crtiogeiftlid^en, räumte aber ben ^aueoätern unb

bem üon ibnen gewäblten ©djuloorftanb in ben äuftern 3lnge(egen-

Ijeiten eine freitid) giemlid; begrenzte ^Jiitwirfung ein. ®a!d ©d)ul=

wefen ftanb in jener 3ßit unter bem geift(id;en Departement, ba§ in

2(nfet)ung beio Unterrid}t5wefenÄ 1787 com Cberfdjulfoüegium ab=

gelöft würbe.
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%xo^ aller '5ortf djritte , bie e§> im 18. 3Ql)rf)unbert geuiad^t

i)atte, lie^ bog ä>olf»fd)uIuiefeii auBerorbeiitlid) uiel gu wünfd^eii

übrig, unb bie ^^erid;te,. meldje beim 9fegierinigg^antritt ?vriebrid)

SBiü^elmS III. über ben 33efunb ber Sd;uleu erftattet umrben, ent-

rollten ein traurigeio iUlb. (Srft iinferm ^aljrljunbert blieb es t)or=

behalten, t)ier äi^anbet ju fdjaffeu. 9ladf) bem 3"foi^^inenbrud)

bey preufeifd^en Staate im ^aljre 1806 rourbe in ber '^Pflege ber

93oIfgfdjnIe ein i^rtuptmittel gur äÜMebergebnrt bee ©taat^ ert'annt.

Sei ber Dcenbilbnng be§ ©tuot^minifterinniS luurbe pinöd)ft eine be=

fonbere 2(bteilung für boS UnterridjtSmefen im 9Jiinifterinm bee

^nnern, 1817 aber ein eigenesc Untcrridjteminiftcrinm eingerid)tet,

ba§ mit ^ülfe feiner Organe, in»befonbere ber neuen 33eäirf§regierungen,

einen großen 2luffdjuning berbeifüljrte. ®ie 9tegiernngen würben mit

großen ^Hiadjtbefugniffen auiogeftnttet, namentlid; in 53c3ng auf bie

33eränberung unb Sceubilbung von ©djulfocietäten nad^ freiem @r=

meffen unb otjue 9{üdfid)t auf bie ©emeinbebejirfe.

So glänäenb ober bie ©rfolge ber ftiüen, geräufd;I^ofen S^^tiätigteit

ber 33ureau!ratie waren, ha§ eine 3^^^/ ^a^ oom Stnfang be^ ^al)V'

l;unbert!c an nid)t au» ben Singen üerloren luurbe, ba§ bie 33er=

faffnngsurtuube üon neuem aufridjtetc, nämlidj bie Siegelung be!§

Unterridjtioiüefen^^ in einer ber mobernen 3eit entfpredjenben 2Eeife

burd) ein umfaffenbe^^ ©efe^ — es raurbe nidjt erreidjt. 9Benn im

©cbiete beio allgemeinen Sanbredjt» bie gu einem (Sdjuloerbanbe oer-

einigten ^auSoäter, in anbern bentfdjen Territorien bie politifdjen

©emeinben ober fonfeffioneU getrennte ©djulgemeinben (bie ©efamt^

t)eit ber Äonfeffionsüeriüaubten einer politifdjen ©emeinbe ober eineä

örtlid;en 33e5irf!o) S^räger ber ©djullaft waren, fo modite ba§ folange

angemeffen unb erträglidj fein, aU biefe SSerbänbe im allgemeinen

fid^ in iljrem 33eftanbe menig üeränberten unb ba» ©djulbebürfni'o im

raefentlidjen jaljrans jaljrein gleicl)blieb, bie ©emcinben bejiu. ©ocie=

täten mel)r ober weniger in fid; gefdjloffene, üon gleid;en 3lnfd)auungen

unb Überlieferungen bel)errfd)tc ßemeinfdjaften loaren. Qemeljr aber

mit ber mobernen (futiiiidelung beS Iserfeljrsc unb be§ älHrtfd)aft§-

lebend, mit ber jyreijügigfeit, ber 2lblöfung ber 93ürger= burd) bie

@inrool)nergemeinbe, mit äi'egfaU be§ ßinjugSgelbe^ ber innere l)ifto=

rifd;e 3iil'^niiii'-''^^)^i^9 Snnfdjen ber ©djule unb bem i^reie ber Unter-

I)altung^pflid)tigen fic^ löfte, jemeljr bie S(j^uleinrid;tungen burd;

äußere 9Jtomente becinftuf5t würben, §. 33. burd; ben Si'Si'Ö jablreidjer

g^abrifarbeiter, jumal an^ ä3etrieben, bereu Slüte unb Seftanb für
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bie gd;ulgenteinbe itnb iljre ^inan^en be(anglo§\ beftomeijr trat bie

9totraenbigfeit f)erüor, bie ©c^uhmter^aÜungSpfüc^t auf breitere

gc^uttern gu legen; jemel)r bie ©cfjutpfüd^t al^ eine ©taatc^notroenbig^

feit erfaunt rourbe, befto ungcrcdjter luurbe bie ungleid;artige ^e

laftung ber ©djuloerbönbe empfunben.

^Otadjbem in ben testen 3al)r5el)nten ber me^rfad; unternommene

iscrfud) mißlungen mar, ba§ 3So(!!ofd)uItDefcn in allen feinen ^e=

§iel)ungen §eitgemäB burd^ ein eint)eitli(^e§ ©efe^ ju regeln, blieb nur

übrig, junädjft bie SSerbefferung ber Sage ber 33olf§fd;unef)rer unter

tt)efentlid;er 33eteiHgung ber StaatC^finangen unb bei tljunlid^fter

Schonung ber ©c^uloerbänbe in Eingriff ju nef)men. Hein ^eruf§=

jroeig ift im Saufe unferes 3of)rl)unbert§ fo gehoben, feiner f)at fic^

in allen feinen Sejieliungen fo geroanbelt, roie ber Staub ber 3So(fö=^

fd;uüe()rer, faum ein anberer Ijat feine Serufictptigfeit )iä) fo au»-

befinen fe^en, mie er. ®urd^ bie ©inri^tuug gat)(reid)er ©eminare,

bie feit 1810 in immer größerer 3<^iljl errid)tet würben, ift bem

Set;rerftanb bie 33i(buug unb Seiftung§fäf)igfeit oermittelt roorben, bie

big jum @ube be§ 18. ^aljrfiunberts ooüftänbig fetjlte unb bie Q:nU

rcidelung ber 2SoIf§fd)uIe t)emmen mufete.

So fam e§ §um @efe^ üom 3. älMrg 1897, ba§ s^ar mit bem

1. 3(pril 1897 in itraft trat, beffeu 2)urc^füf)rung aber nod^ ein

üolIc§ ^a\)X tu 3lnfprud) netjmeu fodte. Q§> oerfotgt ha§> ^kl, i"

Se^ietjung auf bie 33efolbunggüerf)ä(tniffe auf '^ai^vt t)inaug be--

friebigenbe ^i^fiönbe ju fc^affen unb o^ne Überlaftung ber Bd)üU

oerbänbe bie beredjtigten 2öünfd)e ber Sefirer ju befriebigen. 3ft ^^^^

3iet erreid)t'?

^ 3:t)pi|c{) ift bao Seifpiel in einer novbiueftbeutic^en Stabt von üma
10 500 (SiniDo()nern, bie ofine roefent(id)e 3una^me i^rer Sleuerfraft luecien 3"=

5ugs einet bürftigen ^-aöviflieoölferung bie ©d^iUen bevart fid^ üergröfeern fa^,

bafe allein bie eine, etiütt ^'5 ber ©inrool^ner umfaffenbe fonfeffionelle ®cf)ul=

genieinbe uon 1880 bi§ 1896 bie ^ai)i il^rer Sefjrer oon 8 auf 16, bie

©c^ulfteuern von 70 auf mefjr a(ö 120 ^rc^ent ber ßinfommenfteuer fteigern

mufete.

3tod^ ftärfer raar bas 3(nu)acf;fen ber Schulen unb cc^utabgaben in 50^!=

reichen Iänblid}en ©emeinben, namentlid) in ber 5iäl}e größerer Stäbte.

@§ giebt Sanbgemeinben, rao für bie Sd;ulbebürfniffe mef)rerc ^unbert

^rojent ber ©infomnicnfteucr erforberlid) ftnb.

aBenn aud^ ber Staat feit taugen Cs«f)reii übertafteten ©emetnben n)iber=

ruftic^e 33eif)ülfen geioäfjrt, fo reidit ba'5 nid)t aus, um bie Ungerec^tigfeit auä

ber 2Bett ^u fc^affen, ^umal bie betreffenben Staatc-foubS nid)t fef)r reic^

botiert finb.
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Um biefcr g^raae näljcrsii treten, mu^ man \id) bie äußere &nU
micfehing ber $i30lf§fd;iile unb bie babnrdf; bebingte Sunaljme ber

Unterljaltnnß^foften unb ber ^etaftung ber ©djulüerbänbe oergegen*

luärtigen burd; fofgenbe S^^^^^^ii-

^Hiljrenb c§> in ^srcu^en 1822 bei einer Seoölferung von
lOVa gjtiaioncn 20440 ©djuten mit 21 500 Sefirern unb 450 ßel;rer*

innen unb p4 ^JiiHionen Sdjulfinbern gab, waren 1864 bei lO^/*

aJiißioneu (Sinuiotjnern 26050 ©djuten, 33300 M;rer, 2300 Se^rer=

innen unb 2-*/5 ajfitt. (Sd;u(finber t)orl)anbeu. 1871 roar bie 53e=

Dölferung auf 243,5 älcMUionen angeiüadjfen, roouon 4^/4 gjiiaionen

auf bie neuen Sanbe^teite famen. ®ie ^al)i ber ©djuten betrug

33130, umnlic^ 25 715 in ben alten unb 7 415 in ben neuen ^ro-

oingen. 1891 betrug bie 33eöö(ferung faft 80 gjüllionen, 34 742

©djulen lüarcn üorljanben, bie 3ai)l ber Sei; rer tjatte fid^ üon48 211

im Saljre 1871 auf 67 200, bie ber Sef;rerinnen von 3848 (1871)

auf 8900, bie ber ©djulfinber von 33,10 (1871) auf 4»/io 2}iiaionen

üermel;rt.

Sie Soften fämttidjer 33oI!§fc^u(en beliefen fid^ 1830 ouf

7 gjaaionen 9J{arE (^tabtfd)uten = 2V3, Sanbfd^ulen = iVs miU
lionen), 1891 aber für bie alten ^roüinjen auf 118 gjiittionen

(Stabt 54I/3, ganb 63-/3 mili.); fie waren alfo in 60 Satiren ouf

ba§ 17^fad;e geftiegen^ bei einer SSerme^rung ber 33eoö(ferung auf

ba§ 2i/2=fad;e. ®ie ©djulunter^altunggfoften in ber gan,^en 9}ionar(^ie

beliefen fic^ 1871 auf 551/2, 1878 auf 100^/4, 1891 auf 146V4 a)iil*

lionen, unb liatten fid^ in 13 ^al^ren mitl;in um 45 ^rojent oer*

melirt. 33on ben ©d;ulunterl)altung§foften raurben gebedt:
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'^amä) fjQtten fid) bie Seiftungen ber Sc^ulüerbönbe in 20 Satiren

um runb 60 ^rojent erf)ö()t, obrool)! fie^ progentuot gefunfen roaren

infolge relatiu ftärferer 33eteiligung be§ ©taat§.

©in ^olf^fcfiüter foftete 1871 burc^fc^nittlic^ 14,27 mi, 1891

ober 29,74 mi; auf jeben einn)ot)uer fielen 1871 burdjfd^nittUd)

2,26 m., 1891 aber 4,88 Wd. an $Bolf§fd)ulfoften.

®ie Se^rerbefotbung I)atte nad) ben Ermittelungen von 1819

unb 1821 burd)fc|nittlid; betragen in ber ©tabt 212 ^l)Ir., auf bem

Sanbe 85 Xi)lx., inbeffen t)atten von ben 2790 ©tabtiebrern noc^

122 weniger a{§> 50 unb über 1300 meniger al§ 150 5:t)tr., üon ben

18140 eanble(;rern aber 323 raeniger aU 10 %^\x., faft 1200

meniger ai§> 20 St)lr. unb weitere 1000—1100 meniger aU 100 Xi)k.

3m Saljre 1859/61 mar bie Sefolbung ber ©tabtieljrer auf ben

2)ur(^fd;nitt üon 281, bie ber Sanbleljrer auf ben Surd)fd;nitt von

181 ^btr., atfo um 33 bejm. 115 ^rojent geftiegen^

3m Sa^re 1867 Ratten in atttpreufeen nod; 148 ftäbtifd)e unb

1 778 länbliie ßetirer weniger al§ 100 X^lx. ©et)att, bie ^ätfte atter

ftäbtifc^en Set)rer bejog nidjt mel)r a(§ 250 Xi)iv. unb Sraeibrittel

ber fianblcljrer weniger aly 180 Xt)Ir.

3n ganj äljulidjer SÖeife Ijatten fic^ biefe Singe in ben meiften

beutfd^en ^Territorien, namentlid; in ben 1866 mit ^reufeen oereinig-

ten Sänbern entmidelt. Surc^weg war bie @rl)öt)ung ber Sefolbungen

feit ben 20er Saljren unfereg ^aljrbunbertS baburd) ermöglidjt worben,

ba§ man einmal l)öbere ©d;ulgelber erbob, ferner bie ©djulerl)altungg=

pftii^tigen (©emeinben unb ©d)ulfocietäten) ftärfer belaftete unb enb-

lid) in immer fteigcnbem 9Jia|3e ftaatlid)e ©if^pofitionsfonbg ben eentral=

unterrid^tsouenualtungen jur ä5erfügung ftellte-.

©eit 1867 würbe in ber ganjen 93conardjie eine ben 3eit^

oerljältniffen angemeffene ä^erbefferung ber Sebrerftetten in Singriff

genommen. Sßäljrenb bie Semeffuug ber 6el)alte im einzelnen jeber=

jeit nad) bem lofalen ^^ebürfniS fidj ridjten foQte, würben gewiffe

aianimalfötje aufgeftettt, „bie auSreid^enb fein foQten, wenigften^ in

ben unter ben einfadjften unb bürftigften ^l^erbältniffen lebenben ©e^

- meinben bie ©Eifteuä einer Setirerfamilie fidjergufteUcn". ®abei foüte

' Sie £)ö^ere ©teicicrunci auf bem Saube roirb auf ba§ SBegfalleu con

Üktuvalien, j. 58. aud^ beö Jicitjctifcfiä, juriidjufüfjven fein.

2 Ü6ev bie Sieiträge beö 3taat'o in ^reu^en fief^e ^Uiotioe jum 0efe^=

entroui-f uon 1892, ©. 83, 17. i.'egi5laturpci-iobe, IV. ©effion, 9Jr. 9 ber Srutf=

fadjen.
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3raifrf;en großen, mittleren iinb f(einen ©täbten unb roeiter greifd)en

ben ©rrcerbö- unb 3cnI)rung§oerIjä(tnif[en ber einzelnen Orte unb

©egenben unter[d)ieben, auf bie 9Bol)Ujaben()eit unb Neuerung ber

einzelnen Orte 91ücffid;t genommen unb für mefirnoffige Bä)üU

frifteme follten Sllter^julagen naä) beftimmter <Btala t)orgefef)en

werben. 5)ic ©e^alt^regulierungen füf)rten boliin, bofe feit 1873

bi§ 1875 neben freier ^^NoI)nung ncbft g^euerung aU ^formatgetjott

für erfte unb oHeinftetienbe Seigrer (proüinjiett oerfd^ieben) 750 bis

1200 9)krf, für groeite unb folgenbe M^rer 540 big \ObO maxt an^

genommen mürben, ^n ben ©tobten trat feit ben 70er ^afiren ha§>

Seftreben {)erüor, an ©teile ber feftftel;enben ©ehalte ein ©riftem ber

S3efolbung mit ©ienftaltersSjuIogen einjufüfiren mit bem ©rfolg, ba§

1890 bereits oon 216 ©d)ulft)ftemen in 202 ©täbten mit me^r a[§>

10000 ©intüo^inern 170 bie fog. beroeglid^e ©fala unb nur noä) 41

bie feftftel;enben Sefolbungen, 5 aber eine gemifdjte Orbnung Ijotten.

3lad) üorbereitenben ©d;ritten ging bann bie ©taatSregierung ba§u

über, ben .Ccl)rperfonen an Orten unter 10000 @inroo()nern ftaatlid^e

SnterSäuIagen ju beiüiüigen unb sroar feit 1890—1891 fo, ba^ com
10. ©ienftjalre an 5 2l(ter§julagen oon je 100 Wiavt für Se^rer unb

je 70 gjiarf für Se^rerinnen nad) 33oIIenbung beS 10., 15., 20., 25.

unb 30. ^ienftjaljres gen)äl)rt mürben, ^m ganjen blieben bie 33e=

folbungSoerl^ültniffe au^erorbcntüd; üerfd)ieben, ot)ne ba^ biefe SSer-

f(^iebenl)eit in ben tf)atfä($(ic^en 35erl)ä(tniffen begrünbet geroefen

märe^ ®ie ^^sielgeftaltigfcit bcr 33efolbungSüerE)ä(tniffe foraie bie

Un§ulänglid)feit be§ ©infommenS ber Setirer in einer großen ^a'i)i

üon Orten erfd^merten bie 33efe^ung ber £e|rerftellen unb führten auä)

fonft gu ben er^ebüdjften Unjuträgfid^feiten.

®er SSoüftänbigfeit roegen mu^ id; I)ier nod) einfdjolten, bo^ in

ben ^al)ren 1888 unb 1889 ber ©taat fic^ burc^ ©efefe üerpf(id)tet

batte, bis auf roeitereS ben ©djuluerbänbcn nac^ ber ^ai)i ber Sel)r=

fräfte unb in 2lbftufungen für erfte ober aüeinftefjenbe unb fonftige

ßef)rer unb Se{)rerinnen 3iifff)iifK 3" leiftcn. ®iefe SJiaferegel fd)affte

aber ben ©cbuloerbänben a(S fotd^en feine füljtbare (S'rleidjterung,

meit gleid;5eitig für bie ilinber ber am ©djulort motjnenben be§m. bem

©d;u[üerbanb angefjörenben (vltern t)a§' ©d;utgelb abgefdjafft mürbe.

S)aS ©efe^ oom 3. Wiäv^ 1897 über „baS SDienftcinfommen ber

^ 3>gL bie Über|'tcf)t über bie (^)ef)aUäDerf)äItniffe am 1. Sufi 1896 auf

©. 36 bec Snicf). 9h-. 9 bev Srucff. bcö 3UHicovbneten^aufes 1896/97, VI. Seff.

ber 18. Segislaturpertobe.

17*
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Sefirer imb Seljrerinnen an ben öffentlichen 3SoIf§fd}nIen" beftinimt

nun im raefentlidjen foUjenbeg. 2t(Ie ße()rer nnb Setjrerinnen foUen

neben freier SSo^nnng ober augreid;enber SJlietSentfc^äbigung ein

fefteg, ben örtlid;en ^erljättniffen foroo{)l loie ber etwaigen befonberen

gimtsfieUung entfpred)enbeä ©ienfteinfommen ^abcn, melrfjeS beftet)t

in einem beftimmten ©runbgeljalt nnb nenn gIeidjt)o^en 3llter^sn(agen,

uield;e nac^ 3.^otIenbnng be§ fiebenten ^ienftja^reä oon brei jn brei

3at)ren geroätjrt roerben, fobafe ber Seljrer mit beginn be§ 32. Sienft*

jafirel — nnb in ber Siegel im 3tnfang ber fünfziger SebenSjafire

— in ben ©enuB be§ ^öd)ftgeljalt§ feiner ©tette tritt. ®ie 33emef-

fnng ber ©rnnbgeljatte nnb ber SUtergjntagen überlädt eg grnnbfä^Uc^

bem freien ©rmeffen ber ©djnberbänbe, oorbeliattlid; ber ©eneljmignng

ber ©d;u(anffid}tg^bel)örben, b. !). ber 33e3irf§regiernngen. @§ oerlangt

aber, baB biefe ©ä^e fo beftimmt werben, bafe je nad; ben ^enernngS^

oerpttniffen be§ ©d^n(ort§ ben Se^rern ein gmar befd)eibene§, aber

für eine mittlere (5—6 Slöpfe ftarfe) ^amitie an§!ömmlid)e§ ©in^

fommen gewätjrt wirb, nnb e§ fieljt «Otinbeftfätje üor, nnter bie ber

©djnluerbanb nidjt l)erabge^en barf, bie er aber im 9^at)men feiner

£eiftnng§fäl)igfeit erpljen fonn. ®ie 9Jtinbeftfä^e für bie gemöbn^

lid)en Seljrer an ben biUigften Drten ber ^})tonardjie beftimmt ba§

@efe^ jaljlenmäBig , inbem e§ ha§ ©runbgeljalt anf 900 maxt für

Sef)rer, onf 700 9Jiar! für Seljrerinnen , bie §öl)e beg ^Hteräsnlage-

fa^eg anf 100 bejm. 80 mavt feftfe^t; bie 9)iinbeftfä^e für alle

anberen, nidjt jn ben biUigften Drten be§ ©taat» geljörenben Drte

§n finben, fomie bie 3»f^Iäge, meldte ben 9te!toren, ^anptlel;rern

ober Seljrern mit firdjlidjen ^ymiftionen nac^i ber ^ebentung i|rer

atmt^fteClnng ober nad; il)ren 93iel)rleiftnngen gegenüber gleid^artigen

(Stellen ol^ne ^Jiebenfnnftionen jnftel^en, s« ermitteln, überlädt e§ ber

31 u § f ü Ij r n n g be§ ©efel^e^^ mit anberen SBorten ber U n t e r r i d) t § --

oerraaltung nnb mciterljin ben jnr enbgültigen ^yeftfelnng ber

Seiftungen ber (Sd^nloerbänbe im fonfreten ^aü berufenen ©clbft^

e r TO a 1 1 u n g § r g a n e n , ben ih-ei§= be^m. 3>e§irf§au§fdjüffen nnb ben

'^Proüinjialräten. 2Beitert)in beftimmt ba§ ©efe^, baB ber ©taat an bie

©djulfaffen ber einzelnen (Sd^ulnerbänbe laufenbe 33eiträge ju jatilen

t)at nnb juiar für jcben alleinftcljenben ober erften Seljrer 500 Ttaxt,

für ieben anberen Seljrer 300 nnb für jebe Se^rerin 150 9)iar!, aber

mit ber 6nnfd)ränfung, ba§ feiner politifdjen ©emeinbe ju meljr al§> 25

(Stellen 3»fd)üffe gcleiftet merben. Sinb in einer ©emeinbe me^r

alö 25 Stellen oorljanben, fo werben bie Staatfcbeiträge nur für

25 Stetten gegal)lt, wobei bie in Slnfafe su bringenben Stellen ber
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felben ^kfdjräiifimi] (üu^ 25 (Steücn) ßiebt bcr Staat 33eiträße 511

ben 2llter^^jiilaßcn, itnb jiuar für jebe i^etjrerfteUc 337 9)iart unb für

jebe SeljreriiinenftcIIe 184 OJkrf. 3»i^ 93eftreitiiiig ber SUter^gulagen

ift für jeben SicgieruiiöiSbcjirf eine SHterso^ufagcfafic nebilbet, ber

fämtncr;e 2d)xcx^ itnb Sel)rerinnenfteIIeu angefcljloffen finb. 2lu§ if)r

uierben bic fämtlidjen 3Utcr§5u(a(ien beftrittcn, bcr ^^ebarf luirb ouf

bie cinselncu ©djulfaffcn iiad; bcr ^aljl ber i^ctjrerftelleii unb nad)

bcr §öl)e ber Sllter^^ju lagen umgelegt, ©ie ift eine 2(rt 3Serfid)erung

gegen bie ie nad) Sage bei S)ienfta(teric ber Seigrer eintretenben

©d;tiianfungen in ben 9(uÄgabcn ber einzelnen ©d;ulüerbänbe. 3"'

gleid) ermöglid;t fic, bafi ein ©djuloerbanb jeber 3«it ofine 9f?üdfidjt

auf bal ©ienftalter jeben it)m gcncljmen Seljrcr berufen fann, ol;ne

baburdj feine Süilgaben §u becinfiuffcn. ä)ian l)at biel ül§> „Seljrer-

freigügigfeit" bejeid^net. (Sl mag fd^on I)ter bemerft werben, ba^ ber

ftaat(id)e 9?ufjege()a(t§faffenbeitrag im ^urd^fdjnitt genügt, um bie

SUterje^äulagen jum gefe^lidjen 9Jcinbeftbctrag (üon 100 bqm. 80 3)carf)

§u becfen, baB aber für je 10 maxi 2I(ter§3ulage über 100 a)krf

f)inau§ ein ilaffenbeitrog von 33—35 Maxt Uiw. über 80 maxt
f)inaug üon 10—12 Waxt jöljrlid; ben (Sdjuluerbänben pir Saft

fallen rairb.

T>k ^efdjtuBfaffung ber einjetnen ©d^uloerbänbe über bic in

Slulfüfjrung bei ©efe^eS ju geiuäljrenben ©runbgeljalte unb SUterl-

gufagen ift nun in fachgemäßer äi^eife in ber 3lrt üorbereitet morben,

ha^ in jeber ^sroüing atte Drte in eine Slnjal)! (üon 4—5) ^euerung§=

gruppen sufammengefaBt unb für jebe biefer ^'rouinsiatteuerungSgruppen

^Jiinbeftfälie für ©runbgetjatt unb 3((ter»5ulagen bcr uerfdjiebenen

Scijrerfategorien auf ©runb forgfältigcr Ermittelungen unb ©utadjtcn

ber SofaIbel)örben (Sanbräte, Sofalfd;unnfpeftoren, .^rei§au§fd;üffe

u. f. lü.) auÄgemittelt roorben finb. 5^abei ift etiua fo üerfa(;ren

TOorben, baß man ber unterften ©nippe bie bidigften, b. Ij. bie uerfetirl*

örmftcn unb enttegcneren Sanbgcmeinben, ben (jöberen ©nippen äunäd^ft

bie größeren Sanbgcmcinbcn unb bie fleinftcn ©tobte, ferner bie Sanb==

gemeinben mit gabrifbetrieb, fobann mittlere Sanbftäbte unb teuerere

Sanbgemcinben mit g^rembenuerfetjr (©ommerfrifdjcn, 93äber) unb

fd)Iief5(idj größere ©täbtc unb in i()rer unmittelbaren dläije licgenbe

Sanbgemeinben mit ftäbtift^em 6l)arafter jugeroiefen Ijat 2Bo bie

©djuluerbnnbe jur 3lufbringung biefer prouinsiellcn ©ntppenminbeft=

fäljc luirflid) unüermögenb finb, Ijilft von ber ©renje ber Seiftung§=

itnfäl;igfeit an ber ©taat burd^ SemiHigiing fogenannter n)iberruflid;er
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33ei{)ütfen ou^. ^nv Überfc^reitung biefer aj^inbeftfä^e , bie bem

ftaatUi^ onerfannten SebürfniS genügen, geroöfirt ber Staat Seit)ü(fen

in ber 9iegel nidjt. "^a^n liegt feine 58erpf[id)tnng md) 3Seranlaffung

üor, nod^ würben ba^u bie oerfügbaren Wttei auäreid^en.

2ßenn anc^ ftatiftifc^e 9iac^roeife no($ nid)t oorliegen, fo täBt

ficf; nidjt oerfennen, ba§ im allgemeinen bie 33efotbungen ber Sefirer

luefentlic^ geftiegen [inb , ba^ aber aud) bie Slufioenbnngen ber @e-

meinben bebeutenb geroad)fen finb. ^or 33erabfdjiebung beg @efe^e§

Ijatten noc^ met)r aU 1200 ftäbtifd)e unb 10 000 länblidje ©teilen

lueniger al§ 900 maxt ©rnnbget)alt, mel)r al§ 1900 ftäbtifdje unb

at§ 3000 länblidje ©teUen l)atten gerabe 900 9)kr! ©runbget)alt,

weitere 668 ftäbtifdje unb 7611 länbüd^e ©teden f)atten mel)r all^

900 aber weniger aU 1000 Wart @runbgel)a(t. )^k ^ai){ biefer

©teilen befanb fid; aber un^raeifelliaft nid;t sunt größten S^eit an

befonberg billigen Drten, unb in feljr uielen }^ä\im Ijanbelte e§ fid^ nic^t

nur um ©rreii^ung be§ gefe^tidjen, fonbern eine§ p^eren @ruppen=

minbeftfa|eg. ^n einem Siegierung^bejirfe, ber feine auSnaljmgroeife

ungünftigen 33erl)ältniffe aufroeifen bürfte, beträgt bie 9}?el)rbelaftung

mit ©djulauSgaben, abgefetien üon ben gefe|lidjen ©taat^sufd^üffen,

nid;t weniger aU 215000 93?arf (für bie ©tobte 65 000, für ba^

Sonb 150000 maxt). ^ieroon werben runb 40 000 Wiaxt auf bie

©taat^faffe übernommen, foba^ ben ©djulcerbänben eine 9}tel)rbelaftun^

von 175000 9Jtarf gufällt. 9Jian wirb faum fet)lgreifen, wenn man

f)ierna(j^ für bie gan§e a}ionar(j^ie eine 2)Jel)rbelaftung ber ©emeinbeu

unb ©täbte oon minbefteng 6 3)tilIionen 9Jiarf annimmt, xoa§i eine

©teigerung ber Seiftungen ber ©d;ulüerbänbe gegenüber 1891 um
16^/0 bebeuten würbe, ©iefer ©teigerung ber Unterf)altung§foften

entfpric^t e§, ha^ ber ©taat feinen S)igpofitiongfonb§ ju 33eil)ülfen.

an „leiftung§f($wa(^e" ©d^uloerbänbe im 2Bege wiberruflic^er Sei*

Ijülfen für 1898—1899 um 1 m\l\on oerftärft i)at, nad;bem er bereite

im 33orial)re runb um V2 9JtilIion ertjöljt worben war. ^ux 2)ur(^-

fülirung be§ ßet)rerbefolbungigefe|e§ waren im übrigen 51/3 aJiiHionert

9Jiarf ausgeworfen worben. ®ie 9Jiel)rbelaftung ber ©d^uloerbänbe

- überljaupt ift bebingt burd^ bie faft bur^gängige ßrpbung ber

(sJrunbgetjalte unb bie 2llter§§ulagefaffenbeiträge für bie ©teilen,

benen mef)r ai§> 100 3}iarf§=2lltcr§5ulagen bewilligt worben finb, fowie

burd; bie mittelbar l)crbeigefül)rte 3}cel)rbelaftung burdj 9iut)eget)alte.

©0 feljr anerfannt werben muB, ^a^ bie Unterric^tSoennaltung

eine möglid;ft gleidjmä^ige unb gerechte, bie Seiftung§fäl)igfeit ber

©d)uloerbänbe berüdfidjtigenbe Si^erteilung ber ©d^ullaften angeftrelit
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l)at, fo fann bod) nid^t ucrfannt uicrben, bafe bie§ ^\d md)t entfernt

erreidjt luorbcu ift. '^K^cnn t)eute jeber ©emeinbe ()öd)ften§ für

25 ©teilen gcfe^Iidje Sufdjüffe gejaljtt merben, fo ift bn§ ebeufo

nie(^Qnifd;, inie früljcr bic 33eun(Iic]nnt] ftantltdjcr ^ÜtcrfSjuIagen in

ben Crten unter 10000 S'iuiüol)nern. 3)ie "l^räfinntiou, ba§ bte

Orte oon ntefjr nl§ 10 000 (SinTr)o()nern leiftnnggfnfjiner feien al§ bie

fleineren, ift benn bodj fo untjoltbar, bn|3 e^ eitice 33eiiieife§ nid^t 6e=

barf. 'ü)ted;anifdj ift anä) int allgemeinen bie 2(rt, wie bie Seiftung§=

fäf)igfeit ber ©d^uloerbänbo beftimmt rairb, wenn eg fid^ um n)iber=

rufUdje 3nf'f)i'ff6 Ijanbelt; (jier wirb nänüidj gefragt, mieüiel ^^ro5ent

ber bireften Staatsfteuern für ©d;u[jiuecfe aufgeroenbet merben unb

üorauggefe^U, bafe 60 bi§ 75*^/0 bie Spiegel bilben. 2tber t)öufig finb

otäbte üon melir ale 10 000 ©inmof)nern mit öffenttidjen 3Ibgaben

überbürbet, fleinere ijahcn meniger foldje 3{bgaben, i)ahen oieUeic^t

umgefef)rt für bie ©(^uten reiche @inna{)men au§ ©tiftung^oermögen

u. bergt.; bie Staaticftenersufdjtäge aber mirfen aud) bei abfolut

gleicher .^ötje üerfd)ieben, je nadjbem ga^treidje niebrig befteuerte

Genfiten ober einige menige t)oc^befteuerte üort)anben finb. ®ie ©ta-

tifti! ergiebt eine fel)r oerfd)iebene 33e(aftung ber ^srooinsen unb die--

gierunggbejirfe mit ©d^ulabgaben nad) ber l£opf3at)l ber Seoölferung

übert)aupt unb getrennt für ©tabt unb Sanb ^ bie mit ber oerf($ie=

benen, in ber ©infommenfteuer ju 2'age tretenben Seiftung§fäl)igfeit

nichts meniger a(§ ^anb in ^anb get)t fdjon für bie S^xt cor bem

2ef)rerbefolbung§gefe^. ®urd) beffen SlUiofütjrung finb aber bie Un=

gtei^t)eiten unsroeifeKjaft nod; größer gemorben. S)ie ©c^ulüerbänbe

baben alfo ©runb, bie ©(^uttaft al^5 ung(eid;mä^ig, b. i). ungered^t

uerteitt anjufel^en.

3=ür bie Se^rer unb Lehrerinnen ift bie burd; ha§> ©efe^ t)erbei=

gefüfirte ober feftgetegte 35erf(^iebcnt)eit nod; füljlbarer. Sie Sefo(=

bungen für g(eid;artige ©teilen finb nid)t nur in ber 9)?onardjie unb

innerljalb ber ^roüinjcn unb ber Siegierungicbesirfc ,
fonbern inner*

I)alb ber einzelnen Streife, ja in benad)barten Orten grunbüerfd;ieben,

uid^t aber allein wegen ber oerfd;iebenen S^euerungicoerljättniffe,

fonbern oielfad; avS bem jufälligen ©runbe, ba^ ein ©d;utoerbanb

über bie proüin^iellen für \l)n geltenben ©ruppenfä^e mel)r ober

meniger Ijinauägeljen ju tonnen geglaubt Ijat. Unb biefe ^15erfd)ieben=

beiten finb um fo füljlbarer, aU fie oud^ auf bie 9tut)egel)atte ein-

mirfen. 2)iefe Ungleidjtieit liegt im ©t)ftem be§ @efe^e§; fie lann

^ ^jgl. bie Überfiel;! am @cf;hi[5.
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nid^t üeriuieben roerben, enthält aber ben ^i^obe^feim be§ @efe^e§.

S)ie Seljter finb bie einzige 33eamtenfatcgörie, bereu ©e^lte fo un=

gIeid;mäBic3 bemeffen finb. 2(t§ 33eQnite muffen fie betrachtet werben

unb betrad;ten fie fid) fetbft unb nid;t mit Unred)t: fie finb ange=

ftellt an 3tnftalten, bie einent ber midjtigften unmittelbaren «Staats-

§raede bieuen unb DerfaffungsmäBig forool)! raie nad) iljrem Urfprung

aU ©inridjtungen be§ ©taatS gelten muffen; fie raerbeu teils nu'

mittelbar, teitS mittelbar uom Staate augeftellt, ber Staat forgt in

ben Seminaren für iljre 2luSbilbung, er geroäljrleiftet il)uen ein auS=

fömmlidjcS @iu!ommen, er beauffid)tigt fie unb übt au§fd;lieBli^

burd; feine unmittelbaren Organe bie ®i»ciptiu über fie. 9)tögeu fie

formell unb äu^erlid; ©emeinbebeamte ober mittelbare Staatsbeamte

fein, üirtueü finb fie Staatsbeamte, benen auc^ auf bie Sauer gleidieS

Sienfteinfonnneu bei gleidjen gunftionen, sunt miubeftcn in ben 9fte=

gierungsbejirfen ober ^roüingen ni($t ol)ne ©djaben für bie Sa(^e

üorentljalten werben fann. Sie Sefolbuug uac^ 2:'euerungSgruppen

ift infofern nid;t ridjtig, als bie ^sreife ber SebenSljaltung allein

nid^t baS 33ebürfniS beftimmen. ^n^^i^^ gleicht fid; ber 33ebarf ber

£ebenSl)altung im engeren Sinne üielfad) auS, inbem 33ebürfniffe, bie

im größeren unb fonft teuereren Drte leid;t unb luoljlfeil 5u befriebigen

finb, am entlegenen, an fid; raol;lfeilen Ort unerfd^minglid; finb, wie

g. SB. är3tlid;e |)ülfe in i^ranfl)eitSfallen, foraie Singe, bie burd;

Botengänge yon fernl;er gel;olt werben muffen, bereu ^ai)i Segion

ift. enblid; fel;lt am fleinen Drte üieleS, roaS ber Sel)rer für fid;

unb feine ?Vö»nlie fd;n)er entbel;rt, bie @rjiel)ung ber ^inber ift er=

jdjiuert unb uerteuert, ja §umeilen in g^rage gefteßt. So mu§ nad^

wie cor baS 33cftreben ber Sel;rer fein, in bie größeren, gmar „teuereren",

aber gröjsereS ©iufommen fomie reid;lid)ere ©elegenbeit ju 9teben=

eriüerb bietenben Drte §u fouunen, unb merbeu fid; bie fleineren Drte

in ber Siegel auf jüngere, unerprobte ober minber tüdjtige Sel;rer

angeiüiefen fel;en. 9}kg eS 33eanitenreit;en geben, bei benen eine je

nad; ben örtlid;en 3]erl;ältniffen üerfd;iebene 33efolbuug am ^la^e

märe, wie etwa bei llnterbcamten (namentlid; in ber (gifenbal;n- unb

^oftoenualtung) , bie me(^auifd;e j^unftiouen l;aben, bie im ©runbe

nidjtS aubereS als lebcuSlänglid) engagierte §anbarbciter finb — für

bie :yel;rer, bereu 3:l;ätigfeit ju ben liberalen BerufSarteu gel;ört, pa^t

eS nid;t, fie burd^ oerfd;iebeneS ©iufontmen §u !laffifi§ieren unb ba--

mit baS 9cioeau il;reS gan.^en StanbeS nieber5ul;alten. Gine oer^

fd;iebcne Bemeffung ber Oiel;alte nad; ^srouiu^en ober 9?egicrungS=

bejirfen iinirbe allerbingS weniger bebenllid; unb iufofern gered;tfertigt
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fein, als eincrfeitc^ bie Seigrer im aUnemeinen fid^ an§> ber ^eimotg-

proDinj unb beti für bie einseliieii ik'jirfe beftinimten ocmiimreii

refrutieren, anbererfeitg ober bie gefainteu äußeren ä>erljä(tniffe int

Dftcn unb 91>eftcn u. f. in. febr ocrfcfjicbcn finb.

®aS ©efe^ uom 7. aijärj 1897 Ijat fid; äiem(ic^ eng an bie

befteljenben aserl;ältniffe angefd^toffen unb grunbfä^lid;e tnberungen
uermieben. 5(bcr für eö giÜ in ber Xljat bog Urteil: „e§ erben fid;

©efe^ unb ^Hedjtc wie eine eiuigc Äranffjcit fort". 5)ie ^Iceuregelung

ber äuBern ©d^ulöerljöüniffe, inSbefonbere bie (Sd^ulunter()altung§=

pffidjt ift eine unabrociebarc ^orberung. Slsergegcnmärtigt man fid;

bie Ijcutigcn Si'ftänbe nur einigermoßen, fo nrnjl ninn üom rein

praftifd;en ©tanbpunft qu§ einräumen, ba§ eine gleid^mäfeige gered;te

^claftung nur burd; bie Übernaf;me wenn nid)t nttcr, fo bod; ber

pcrfön(id;en 2{uegaben, bie eine mndjfenbe STenbens l)ttben, auf hzn

Staat 5U errcid;en ift. ®iefe entroidehtng ift aud) ebenfo unauS=
bteibtid;, fo fcl;r man fic^ bagegen fträuben mag, mie im Sauf ber

3eiten ha§ ^eermefen, ba» Öerid)t§uiefen, bie S^erroaltung oerftaatlid^t

TOorben finb. ai>ät;renb ber S^orfdjtag ber a^erftaatlidjung ber )VsoiU^

fd)uIauSgaben cor einem 9)ienfd)enalter nod^ eine a^erfd;iebung ber

9{eform ad calendas Graecas bebeutet Ijäüe, fo ift er Ijmtt nad)

l^age ber ©taatsfinansen nid;t me(;r unburd;fü(;rbar. Man brandet

nur auf bie (Sunnnen tiinguroeifen, bie r;eute für ba§ §eer unb bie

^[otte aufgebrad;t merbcn, (Summen, bie nod; uor 50 ^aijxen für

unerfdjminglid; gef;alten morbcn mären, t;eute aber nertjältni^^mäßig

(ei^t unb oi)ne jeben „®rud auf bie ©teuerjaljter" befd;afft raerben.

^ranfreid;, ba§ auf eine äbnlid)e äußere entmidelung feiner

9]oIf§fd;uIe 5urüdblidt, mo aud) urfprünglid; bie (Semeinben bie

Saften attein trugen, fpäter ober für einen 2;ei( ber UnterI;a(tung§foften

bie 3)epartcment!o auf,^ufommen I)attcn, ber (Staat aber fubfibiär eintrat,

fobalb ©emeinbe unb ^Departement mit einem beftinimten Steucräufd)(ag

(nämlic^ üon 8 3ufd;Iag§centimen) nid)t au§reid)tcn, hat benfelben

Sdjritt t()un muffen, nadjbem in hm 80er Saferen bie Se(;rer=

befolbungen ben 3ßitDer(;äItniffen entfpred;enb, unb gmar eint;eit(i(^

für ben gangen Staat, neu georbnet morben waren unb ber 33ebarf

fid; fo gemaltig gefteigert (;atte, baf3 bie biÄl)erigen Seiftungen ber

Kommunen (jene 8 3uf($Iagöcentimen) nur nod; ben fteinften 2:ei(

bedten. 1855 l;atten bie ©efamtfoften ber fran55fifd;en $ßoIf»fd;ule

29V 2 iliiüionen ^ranfen betragen, mooon bie ©emeinben 19, bie

^Departements 5^2, ber Staat aber nur 5 3Jii[Iionen beitrugen; 1892

beliefen fie fic^ auf I86V2 äliiQionen, moöon ber Staat nid;t weniger
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q|:§ 126 9)iiIIionen ju trogen ^tte. S)ie Seportement^ [inb au§=

gef($ieben, unb bie ßemeiiibeu l)a6en gegenroärtig mir jene 8 3u=

fc^Iaggcentimen an bie ©taat^foffe absufül^ren unb für bie fäd^Iid^en

Sebürfniffe ju forgen.

2Bürbe man in ^ren§en biefem 33eifpie[ folgen, fo würbe e§

fid^ §unäd^ft barum Ijnnbeln, etroa ^4 ber jnr 3ett oon ben ^ä)uU

gemeinben auf^ubringenben 120 g)iitIionen ju befdjaffen. ®ie fäd)=

iid)en 5loften oerl)ie(ten fic^ namürf; bi§ jum ^aijvt 1896 ju ben

perfönlidjen roie 1:2, in einer 9iei{)e üon g^äüen fogar roie 2 : 3.

Surd) bie le^te (?r()öf)nng ber ©etjätter mag fic^ bn!o a>ert)ä(tni§ etwa

auf 1 : 3 oerfdjoben Ijaben. ®a e^5 aber nidjt fefjlen fönnte, bafe bie

perfönlidjen Ä'often bei gleidjmäBigen S3efo(bung§fä^en in ben ^ro=

oinjen weiter anioa(^fen tüürben, fo fann ber 33ebarf auf 120 bi§

130 9}HIIionen gefdjä^t werben; er würbe bem ©rtrag ber ©in=

fommenftener ungefät)r g(eid;fommeii. S)en ©djulüerbänben aber

fönnte etwa au§er ben auf 30 gjiidionen angenommenen fäd;Iid)en

5^often nocl^ ein barer 33eitrag non etwa 20—25 ^^^^rojcut ber @in=

fommenfteuer ober 27—33 9)iinionen auferlegt werben. ®er ©taat

tjätte bann bie gwar beträd;tlic^e, aber bod; für it)n erfd;wiug(ic^e

(Summe oon 100 9)iitIionen aufjuwenben, alfo ungefäljr biefetbe

(Summe wie bie franjöfifd^e 3iepublif. Sei ber grunbfä^(id;en

©leic^artigfeit ber <Bä)uU unb ber gjUIitärlaften, bie in gewiffer 2i>eife

ilorrelate finb, fönnte ba§ faum einem 33ebenfen unterliegen. Sie

bamit eintretenbe Diotwenbigfeit aber, bie auf bie ä>o(f§fd^ule bejüg^

lidien S3eftimmungen ber SSerfaffungsurfunbe ab§uänbern, fann

umfomeniger in 3tnfdj(ag fonnnen, aty einerfeitS nod) wid;tigere 33er

=

faffungSartifel abgeäubert ober aufgeljoben worben finb, anbererfeitg

aber biefe Seftimmungen in ber §auptfad;e nur bie Jlobififation be§

bamaligen 9ied)t§5uftanbe§ entt)a(tcn, of)nc ba§ SBefen unb ben 33e=

ftanb be§ preuBifc^en ©taats ju berütjren.

®urd; ba§ (Sd)(agwort oon ber 33erftaatlid^ung ber 'Bä)\\k

braudjt man fic^ im ©rufte nidjt erfdjreden ju (äffen. SBav in

g^ranfreid; bie ä?erftaatlid;ung ber ©djule oerberblid^ gemad;t unb in

weiten 5lreifen bi^frebitiert fjat, ift nid;t bie S3efreiung ber @e=

meinben oon ben ©djultaften, fonbcrn bie 23efeitigung bc^ ©inftuffel

ber SUxä)e unb ber 9ieIigionsIet)re burc^ einen farblofen 9)Jorat=

unterrid;t. Saoon ift in ^sreu§en feine 9iebe. 9JJit ber 5ßerftaat=

lid^uug ber ^^olf^fdjut u n t e r t; a 1 1 u n g brandet feine bureaufratifd^c,

lebig(id) ftaattidjen ©inftüffen jugänglidje $ßenoaltung einzutreten,

^m Öegentcil fanu unb foU fie mit einer gefunben ©ccentralifation
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^anb in ^anb gef)ii. SBcnn man Ärei§fd)ulbef)örben (n(bet au§ bem

ßanbrat, bem geiftli($en ober lüeltlidjen i^reijofdjiüinfpcftor, neben

le^terem bem erften ©eiftli($en be§ 5lreifeg, einigen l^ofolfdjnlinfpeüoren

nnb einer 2ln5Qt)l J?rei§QU!Sfdf)u§mitgliebcr, in ben größeren ©tobten

aber an «Stelle be^ :2anbratio ben ^^ürgermeifter fe^t n. f. m. unb

biefen „5lreigf(^ulämtern" ben ^eit ber Suftönbigfeit ber 9tegiernngen

überträgt, ber fidj nnf bie ändern 9Inge{egen{jeiten bejictit, bie terfjnifdje

2tnffid)t unb bie innern 3(ngetcgcnl)eiten bem ^^roüinjinlfd^ultoUegium

ober felbftänbigen St^ulräten überlädt, bie unmittelbar bem Dber=

präfibenten unterfte{;en, fo erreid;t man eine Drganifation, bei ber

bcr Äird;e ein ma^gebenber unb jebenfadiS ou^reidjenber @influ|3 fid;er

ift (einmal burd^ bie geiftlid;en SOiitglieber beS J^reisfdjutamt^, fobann

bnrd^ bie 93e3iel;ungen be§ Cberpräfibenten ju ben oberen gci[tlid;en

33ef)örben) unb auä} bem Saienelement al§ bem S^räger ber SBünfdje

unb S3eobad)tungen ber ©Itcrn eine n)eitgel)enbe 3)iitn)irfung gen)ät)rt

tnirb, bie nad^ ben mit ben beftetienben ©elbftoermaltungSorganen

genmd;ten @rfal)rungen nur förberlid; fein !ann, eine Crganifation,

bie ilonflifte 5roifd)en ©taat unb ^ird^e nid;t nuffommen laffen

ober in fottegiatifd;er 53eratung erftiden tuirb, ot)ne ba^ ein 9teft

bteibt.

2Ber bie l^eutigen 3Ser^äItni[fe fennt, weife fef)r raof)I, bajg B6)uU

yorftänbe unb ©d)ult)erbänbe auf bem Sanbe faum ein anbere» Sn=

tereffe an ber ©d^ule {)aben, al§ bafe jebe $8ermef)rung ber 3tu§gaben

unb eine intenfioe Snanfprud;naf)me ber Jlinber burd; ben Unterrid;t

unb pu^Iid^e Slufgaben möglidjft t)erl)inbert wirb, unb bafe andi in

ben (Stäbten bie 9iüdfid;t auf bie ^inanjen im 33orbergrunb fteljt

unb oielfad; bie ©utTOidelung ber ©deuten nid;t günftig bceinftufit.

Se^tereS ift noc^ neuerbingS bei ben neuen ©eljaltäfeftfe^ungen für

bie SSotf^fdjutlefirer in 33er[in mit befonberer ©eutlidjfeit r)erüor=

getreten. 2tnbererfeit0 fann nid;t beftritten werben, bafe ber (Snnftufe

ber ©d)ulüerbänbe unb it)rer Drgane gegenraärtig äufeerft gering ift

in Sejug auf bie innere ©inridjtung ber ©djulen unb auf bie (Bv

5ie{)ung. ^ier liegt allc§ in ber ^anb ber ©dju(auffid)t!§organe,

namentlid^ ber Df^egierungen unb \i)xcv tedjuifdjeii ^epartementsräte.

3n allen biefen ^e3iel;ungen fann e§ nur beffer roerben, loenn eine

ilrei§fd;ulbeprbe in ber oben angcbeuteten 9Irt eingcfe^jt wirb.

2lud^ bie dlcd)k jaljlrcidjcr ©dmloerbänbe ober einzelner ^^'erfoncn

(öut§f)erren, Patrone 2C.) §ur Berufung ber 2ii)xex braudjtcu nid;t

gang befeitigt su werben. J'ritt an ©teile ber Seftallung burd) ben

©ut§l)errn, ber 2Bal;l burd; ©d)ulüorftanb ober ©djulgemeinbe ein
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3Sor[(^Iag§red)t, fo ift ba§ im roefentlid^en feine Anbetung, ba lieute

ilberatt bie Seftätigung ber Segirfie^regierüng nötig ift, in 3"f"nft

aber bie S3eftaIIung ber Set)rer ber ilrei§[d;uI6eprbe obliegen würbe,

bei ber im nttgemeinen ber bered;tigte ©infhiB ber beteiligten ilreife

wirffamer fein lüürbe, at§ bei einer rein bureaufratifd;en S3el)örbe.

2Bir äweifeln nidjt, boB bie entroidehmg ber 33oIf§fdjn(e in

i^ren änderen ^e§ie|ungen im fommenben Satjrfjnnbert fidj auf biefer

Sinie bewegen wirb. 3e e^^r ba§ 3iet erreid;t wirb, befto beffer.

^iä)t§ wirb rom beutfdjen ©erec^tigfeitggefi'djl bringenber geforbert,

at§ eine gerechte, b. (). gleichmäßige, ber Seiftung§fät)igfeit be§ ein=

§elnen angepafste SSerteilung ber sur @rreid;nng ber allgemeinen

ftaatlidjen 9(ufgaben nötigen 93tittcl. 3e weniger ber ©ingetne fic^

über ungeredjte 33elaftung burc^ ©djulabgaben gu beftagen Ijaben

wirb, befto größere 2tner!ennung wirb bie ©djule finben, befto fegend-

reid^er unb glüdtic^er wirb fie fid; entfalten unb bem maljxm ^ort=

fd;reiten be§ 58olf§ auf bem ©ebiete ber nationalen g^reil;eit, 2Bot)lfa^rt

unb ©efittung ben 2ßeg ebnen.

Überfidjt über bie 33e(aftung ber 33eüölferung mit

©djulabgaben im 33ergleid) gur ©infommenfteuer.

®er nad)folgenben ^ergleid;ung finb bie ©rgebniffe ber ©in-

fommenfteueroeranlagung für 1897/98 unb bie ftatiftifd)en miU

teilungen über bie 3Solf§fd)ullaften im Saljve 1891 gu ©runbe gelegt.

3m allgemeinen werben fie jufammcngefaßt werben fönnen, inbem

bie ©d)ulabgabenbelaftung bis jum (ErtoB be§ £el)rerbefolbung§-

gefe^eS in ber ^auptfadje biefelbe geblieben fein wirb, bie burdj bie

(Sinfommenfteuer bargettjane SeiftungSfäljigfeit im aügemeinen unb

im ®urdjfd)nitt 1891 nidjt wefentiid; geringer gewefen fein wirb

als 1897 98. ^nt ^ai)xe 1891 beftanb bie beutige jutreffenbe unb

genaue ©infommenfteuerDeranlaguug nod^ nidjt.

®iefe ^Isergleidjung giebt naturgemäß nur ein giemlid^ oer*

fdjwommeneS Silb, ba in ben 3al)len gu große C^iebiete äufammen=

gefaßt finb. ^nnerbatb ber giegierungSbegirfe bcftelju bei weitem

größere $lserfd;iebenl)eitcn in oft fd;roffem ©egenfa^ gwifdjen ©d)ul*

abgabenbelaftung unb SBot)tftanb.

Stuf ben i^opf ber 33eoölferung fielen an
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(Sröffnungsrebe auf ber ^alire^oerfaininhiiig ber „American

Economic Association" am 29. Sejember 1896.

Soll

®ie nad;ftet;enbeu 2lii§fü^nmgeii über bie ^ejief)ung jraifd^en

9]olf!oro{rtfd;aft unb 9iec^t§orbiumg rcotlen feine^roegS eine tieffinnige

^oftrin ber reinen ooIfSuiirtfcfjaftlid^en ^(jcorie ^nr Unterfud^ung

[teilen ober eine ©efelje»frage uom ©tanbpnnfte beg 9ied)tganroalt^

erörtern. ®er ^meä ift weniger nmfaftenb, aber beftinimter.

"~)lad) meiner feften Überjeugung ift foinotil ein großer ^eil be§

SBirrfaB in ber oolf§n)irtfd)aft(id)en S;()eorie, alio and) ein großer

^Teil ber ^n^ietrad^t im ^^irtfd;aft»(eben gleidjmäBig barauf §urü(f=

§ufüf)ren, bafs grunbfegenbc uiirtfdjoftIid;e 9ied;te einen unsulänglid^en

gefe^lic^en 2{u!cbrurf gcfunben Ijaben. ^d) mödjte be^ljalb üerfud;en,

nad^ j^räften boic Sl'efen jener SSertüirrung mib S^ietradjt ftarjulegen

unb bie Siidjtung anjubeuten, in ireldjer eine äi>eiterentn)i(felung ber

9iec^t!§orbnung üor fid) geljen mu^, um ©intrad^t in ber üo(feiuirt=

fc^aftlid^en STtjeorie unb gerieben bei ben n)irtfd)aftenben i^Iaffen

tierjufteHen.

3unäd)ft eine S^efiuition be§ 2I>orte!§ „9icd)t^orbnung" in ben

nadjfoigenben 2lu5fü(jrungcn. (S'iS befdjränft fid^ (jier burdjweg nid;t

ouf ben ^kH]riff bcc^ pofitiuen 9tcd)te§, b. i). Öefe^ unb ^^^räcebcnä^

^ SDte [leiDeii recf)tebilbenbe:i CaieUen bes cn(\liicf;cu t^cmctnen 3Jec^tö.

!?ei- Übei-fe^er.
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ßicero bele{)rt iin§, baB bog 9iec^t§ftubium au^^ ben ^Tiefen ber

^^f)i(ojopt)ie jd;öpfeu nm^, unb burc^ am Prüfung be§ menfcrj=

liefen ©elftes unb ber inenfd)ad)en ©efeüfdjnft ©runbfä^e auf-

gefunben werben föimen, neben benen bie DJornien be§ pofitiüen

di^ö)t§> äurücftreten. 3n biefem ©inne ift ba§ Söort „9iec^t§orbnung"

(jier gu r)erftef)en. ®er t()r inneTOot)nenbe ©ebanfe trifft bie SBurget

ber menfd)üd)en 53egie()ungen, unb bie 2trgumentationen, bie fie um=

fafet, berüliren funbamentale Siechte unb ^^flic^ten. ©ie ift gteic^jeitig

^:pt)i(ofopt)ie, reine unb angeroonbte 2öiffenfd)aft. 2((S ^Ijilofopljie

TOill fie bie ©eredjtigfeit üerfte{)en, aU reine 9Biffenfd;aft bie ©üolution

ber ©eredjtigfeit Üorlegen, üU angeroanbte 2Biffenfd)Qft bie 9iormen

aufftetlen, bie gur 3[>ern)irfHc^nng ber (A)ered)tigfeit notroenbig finb.

3n biefem ©inne bitbet bie iHec^tSorbnnng ben ^intergrunb otteS

affociiorten ^anbelnS. ©ie liefert ba§ ©erüft, baS bie 3lu§übung

ber greil)eit begrenzt unb regelt, fie fpiegelt bie garbe unb reflettiert

ben ^on jener unberouBten ^rnmiffen be§ ^anbelnS, bie bem

jeuieiligen ilutturäuftanb feinen ßljnrafter üerleiljen. ®a§ ©efe^ ift

roeber ein unterraeifenber ©^ulnieifter, nod; ein fommanbierenber

Sluffeljer. &§> ift ber 3lu§brud ber etl)ifd;en ©mpfinbung eine§

©emeinroefen§ in feiner ^rijftaaifierung um ba§ Problem be§

3ufammenlebeng.

gfjun ift flnr, baB bie 9^ed;t§orbnung in bem ©inne meiner

Definition fidj entfpred^enb ber (Sntmidelnng ber ©efeUfd^aft, beren

etljif^eS Sbeal fie ousbrücfen foH, entmideln nuife. ©g mag baljin

gefteüt bleiben, ob bie @ered;tigfeit aU pljilofopljifdjer Segriff für

Qtte a^ölfer unb gu allen Seiten bat^felbe ift; auf äße plle med;feln

bie 9^ormen t)infid;tlid) bc§ inbiüibueüen a>erl)altenS mit hen mv-

abläffig roed;fclnben ^Uu-l)ältniffcn, unter uield)en feneS SSerfialten fic^

yollsiel)t. ©o muB forool;l mit jebem ai>ec^fel in ber gefellfd;aftli^en

©truftur, jeber tnberung ber ^rincipien politifd^er ober n)irtfd^aft=

lid)er 5(ffociation, al» and^ mit ber 2tufftcaung einei§ neuen gefett-

fd)aftlid)en -^bealg eine entfpredjenbe ^seränberung ber gefe^lid; an-

erfannten unb gur ©eltung gu bringcnben 9tedjte unb ^:)]flid)ten §anb

in ^anb geben.

^allS biefe Gntmicfelung ber gtedjtSorbnung aufgeljalten mirb, ober

im ä^serglcidj mit bem g-ortfdjritt irgenb einer ^^^eriobe gefellfd;aft=

lidjen ^anbelnS ftd; nur ftodenb üoajieljt, rairb unmeigerlid^

crnftee Unljeil bie ^olge fein. (Sine ungleidjmäfjige ß-ntiüidelung

mürbe nämlid; bemeifen, baB nad; ber allgemeinen 2lnffaffung ba§

©efe^ 9ied;te nid)t gum 3Ui§brud bringt, bie man für grunblegenb
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i)äit; unb e^ ift eine allgemeine (iTfalirung in ber SBeltgefcfjic^te, baB
jeber einer erljeblidjen Slnjafil t)on ^JJcenfdjen genieiiifnnie, aber mit

bem gemeinen 9ied;te be§ ä?erf)alteng im $H>iberiprud; ftet;enbe 2Bunfci^

nac^ einem 9ied)te ober SSorrcc^te feinen SrnSbrnd bnrc^ einen Stppett

an ein l)öl)m§> 9ied;t, ein göttlid)e^ 9fed)t, eine etljif dje g^orberung,

eine ^iftorifdje ^totmenbigfeit ober ein anbereS ©d;(agroort finbet,

beffen fid; bie 3(gitatoren bemädjtigen, luenn immer üon bem, ma§ ift,

an ha§, ma^i fein fodte, 33ernfnng eingelegt wirb. ^ Söenn nun bieg

33egel)ren, ha§ gerabe be§l}alb, weil e0 nid;t üon ber 9?ed;t§pl;ilofopE)ie

nnerfannt mirb, für ein natürHdje^ dM)t ausgegeben wirb, in 2Bal)r*

()eit ein (jiftorifdjeS ^'robiift unb besowegen eine bauernbe llraft ift,

fo ift ei oergeblid;, eine äisieberljerfteaung ber eintratet gu erlioffen^

beüor nidjt entwcber ba?^ befte()enbe 9iedjt§fijftem feine 2rutorität

gcücnb gemadjt unb ha§> Segeljrcn berjenigen unterbrüdt i)at, bie bie

orbnungSmöfeige gefttegung billjer ungebröudjad;er 9?ed;te erftreben,

ober biÄ ba§ ©treben aU geredet anerfannt unb ba§ üon il;m üer^

tretene Sntereffe einer reformierten 9ied;tiorbnung einoerteibt ift. ^m
einen g^aße wirb bie eintratet im 2ehen wiebert^ergeftettt, aber ber

g^ortfd;ritt ge()emmt werben, im anbern glatte wirb man ©intrac^t alg

ein ergebniio be§ g^ortfd^rittS erreid)en.

S)ieg aüeS enttjält nid;t§ neue§. S)ie S;f)eorie fiinfic^tlid^ ber

Goofution bei anerfaiuiten ä>ert)alten§ (approved coiiduct) finbet

fid) in aüen redjtSwiffenfc^aftIid;en Set)rbücl^ern.

®ie ©mpfinbuiuj für ein 9?ed)t mu^ naturgemäß feiner au^'

brüdtic^cn 9tncr!ennung oorangetjen. 5)er 3tnfporn morotifd;en ©iferi

ift ein notwenbigeS Grforbernig für eine 9teform inner()atb ber ©efell-

fdjaftiorbnung. 3tur ift ein» merfwürbig an biefer ©ad^e, nämlid^

ba§, wäljrcnb man ()infid)tlid) ber ©treitigfeiten in ber Vergangen*

f)eit adeS leid)t begreift, jene 2lnerfennung auf (Sd^wierig!eiten ftö{3t,

wenn bie oorliegenbe Streitfrage un§ perfönlid; berütjrt. ^Uteine 2lug-

fütirungen beanfprudjen fein ^ntereffe, infofern fie irgenbwetd^e neue

9Iuffaffung Ijinfidjtlidj ber ©ootution ber 5Red;t§orbnung, ober bei

Sntjatt» ber ä>o(f§wirtfd;aft!§[e()re enttjalten; fonbern fic wotten ein

5Berfud^ fein, bie I)eutige wirtfc6aftlid;e Sage im Sichte biefeS an-

er!annten eootutionären ^sro^effeS in§ 3{uge ju faffen, unb au§ biefer

^etrad)tung eine Untcrftüljung für bie ^kantwortung ber uieten fniff--

lid;en ^yragen ber ©t^if unb 9hi^lid;feit gewinnen, bie fid) aug bem
gefeafdjaftüdjen ©etriebe unferer ^eit ergeben. Gin furjer 33ortrag

fann natürlid; einem fo umfangreid;en C^cgenftonb nid;t uoEtonunen

geredet werben, ^ä) witt mid^ ba{)er auf bie 33e[eudjtung oon bret
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fünften befd;ränfen, bie jeigen, auf lueld^e SBeife bie roirtfdjaftlic^e

©ntiöicfelung ber legten l)itnbert ^aijxe bog einft Ijarmonifc^c 3Ser=

(jältnig giüijdjen ^sotf^^roirtfdjaft unb 9ied)tg^orbmnig geftört f)Qt:

erftenS foU gezeigt luerben, uiarum ber ^nbiüibualiSmug be§ 18. 3at)r-'

I)unbert§ bie moralifc^en ©rforberiiiffc ber gegenroartigen geroerblidien

Drbnung nidjt jum 3lu«brud §u dringen üermog; sweiten^, bQ§ ber

©runbfaö bor $8erQnttüortlid)feit, ber ©dftein ber englifdjen ^uris^

prubeng, auf bie heutigen 2ßirtfd^aft§üer|ä(tnif[e feine fadjgemäBe

IHnroeiibung finben fann; brittenS, roa§ notroenbig ift, um bie geiuerb^

lic^e grei()cit §ur 3:()at|ad;e ju mad^en, inbem babei bie S3eljQuptung

\n§, redete Sid^t geftettt werben foü, baB e§ feine luirtfdjaftUd^e j^rei=

Ijeit oI)ne roirtfd)aftlid)e§ Eigentum giebt.

I.

©eljen wir in bicfer 9ieil)enfo(ge an ba^3 ^sroblem Ijeran,

fo tjanbelt e§ \iä) junäd^ft barum, barjulegen, wie bie wirtidjaft^

lid)e (i-ntiuidelung ber legten Ijunbert Sa()re, bie i()ren 9Beg unter

ber ^yüljrung einer üon beu banmiigen fortgefd)rittenen Senfern ge^

billigten aiUrtfdjaftiopljitofopfiie begann, foId)e 3Seränberungen in ber

3(norbnung unb ber ©truftur ber SBirtfdjaft f)eruorgebrad)t Ijat, ha^

bie gleid}e ^^stjilofoptjie I)eute üI§> Spccialuertreterin ber fonferuatiuen

©efeüfdjafteinterefH'n gilt. ©§ erübrigt, tjier biefe g?l)i(ofopl)ie bar=

gutegen. Ser 3nbiüibua[i^^niu§ be§ 18. ^aijrljunbertg ift etiuaS feljr

9fealeg in ber ©cbanfenwelt, unb feine Slniuenbung auf bie SBirtfdjaft

bejeidinet ben ^ntjolt ber englifdjen Diationalöfonomie. ^m (Seifte

bicfer ^^Ijilofopljie proteftiert 3tbant Smitt) namen§ beso 3cütur=

red^teg gegen ba§ ©efe^e^^ unb ©ewoljuljeitgredjt. ^n itjrem ©eifte

fe^t aticarbo bie ^^rofitrate al§ ^kfs ber ^ortfdjritt^^mögüdjfcit tjin;

wcnbet ©enior feine ©partljcorie auf bie Söfung aüer unrt|djaftlid;en

Probleme an, bie er an§uerfennen für gut befinbet. ©ie finbet fic^

bei öol)n ©tuart SJtill unb erflärt feinen ^ÄTfudj, ba§ SJiarftgefe^

üon 2lngcbot unb 9iad;frage äuni ^UJittcIpunfte ber tuirtfdjaftlidjeu

2lna(t)fe ju mad)en. ©ang allgemein finbet biefe ^Ijilofoptjie in btr

.Sel)re beg Laisser faire, ber Soetrennung ber 9.Birtfd;aft uom

Staate, bem ©intreten für ba§ älnilten bc!§ 9caturred)te!§ im öfo=

nomifd)cn Seben^ il)ren inirtfd^aftlidjen 2Iu§brud. ®ie ©cbanfenrei^e,

mit weldjer fie begrünbet ^u werben pflegt, ift ebenfo lanbläufig, wie

^ 2)er cniiltfd)e 3luGbnict' „uatural law in the l)usiness world" ift bem

SUerfaffer möiilid)enüeife burcf) ein, nid}t gcrabe luertuolle'?, fo betitelte'S S^uc^

üon aSoob nat)e9elegt morben. S)ei- Überfe^er.
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fie felbft. ©§ roirb norai^oflefe^t, ba^ bie ^ntercffen affer a){enfd)en

ibentifd) [inb, unb bat3 bcsc-ljalb bie 9tegierung feine weiteren roirtfdjaft=

lid^en ^yer^altuni^iSmQferegeln uorjufd^reiben braucht, alä fold;e, bie fid^

nidjt auS' ber beftebenbcn G-inriditnnf? bei? ^riüateigentumiS l)erleiten

laffen. '^a§> feciale ^nterefie bleibt cntroeber au^er 33etrad;t ober luirb

üU ni($tg anbereg anfgefafet, benn eine ©umme üon ©ingelintereffen.

©§ luirb bcn (jeuticicu 5iationalöfonomen leidet, bie Irrtümer

fotdöer 9trcjunicntationcn barsutljun. 2>ag perfönlid^e ^ntereffe fann

iinb unrb, luie fid) gezeigt l)at, in gemiffen grollen von ben gefeff*

fc]^attüd)en ^ntereffen abroeidjen. ee(bftau§bel)nung (selfaggran-

dizement), eine nid;t ungemöljnlidje ©rfdjeinnngSform be§ ©elbft-

intereffeS, fann nnb rairb in ber 9iegel entfdjieben antifociale Gräfte

in SiHrffamfeit fe^en. 3i"n ©lud aber übt eine negatine Hritif, bie

nid^t mit pofitiüen äsorfdjlägen ^anb in ^anb get)t, nur wenig ©in*

flu§ au§> ; tt)a§ fid; befonberS beutlic^ im üorliegcnben glatte beraal)r*

f)eitet. ,^eine funftooU aufgebaute 3trgumentenrei[)e fann ben @inf(uf3

jener S^^eorie ber mcnfd)lidjen Segieljungen bredien, bie bie 53ebürfniffe

beg Sinjeliücfene §um 3)tittelpunfte l)at. ®er ^nbiüibualiiSmug ift eine

l)iftorifd)e Äraft unb feine funftuoüe 5trgumentenreiiie. @r beftonb, ef)e

bie ^U)ilofop()ie ilju burd; eine 33erufung auf ba-o 9Jaturred^t ju erflären

üerfuc^te, unb roirb nod; lange fortbeftef)en, nad)bem bie einfeitige

^^eorie be^ 9taturred;te§, bie it)n einft ftü^te, üerfd^rounben ift. @r ift ber

pitale ©runbfa^ be§ ä3erfe()r§redjte§ ber angelfädjfifdjen 2Be(t iüäl)renb

ber legten 600 ^atjre geroefen. @r ift mit ber ^kfreinng be§ 9Irbeiter§

von ben ^^effeln ber ^örigfeit, mit ber ©Dolution be§ ©igentumsi,

uiit ber ©eltenbmadjung ber geiftigen ?^reif)eit, mit ber ©ntroidelung

ber uolfstümlid;en 9iegierung unb mit allem oerfnnpft, roaS eine

©efelifc^aft ber ^bee ber Selbftüerantroortlid^feit unb ber ©elbft=

perfügung näljer fütjrt. Gr ift bie Duinteffeng jenes J^apitetS ber

englifdjen 9ted^tSorbnung, uieldjeS bie 3^reil)eit auf ba§ SJerfetirSleben

anroenbet. ®er B^Ö "^^^ neu^eitüdien ©efdjid^te, unb nid^t bie

«Spefulationcn ber ^^l)i(ofop()en beiS adjtjetjnten Qal)rl)unbert5 ober

ber 9iatioiuilöfonomen beio neunjetjuten Ijahcn bem ©a^e 2üicrfennung

perlieljen, bafe e§> für ba» ^nbimbuum moralifd^ ift, fid^ felbft jur

(Geltung ju bringen. 3)ie ^nftänbe, unter uieldjen ber ^HbiüibualifgmuÄ

entftanb, mudß unb fid) einen 2lu!Sbrud in ber ^|>l)ilofopl)ie uerfdjaffte,

muffen berart geroefen fein, ba^ 33illigfeit unb g^ortfd^ritt fouml)! in

fociater, roie in inbiüibueller -öinfidjt fid) burd^ feinen @influf3 ergaben,

benn fonft roürbc er fid; nid)t entandelt Ijahen. — ^euk inbeS

fc^eint bie 53etljätigung beS ©elbftintereffeS auf bem iüirtfdjaftlid)en

18*



276 §«"'^'' ^- ''^'""^- [1364

©ebtete fic^ nid)t in jeber ^infic^t in Übereinftimmung mit hen

©ere(^tig!eit§ibealen gu befinben, unb von üielen ©eiten raitt man

barin jogar eine ©efäljrbung be§ tljatfadjtid^en f^ortfd;ritte§ fetbft

erbliden. %üv biefe Um!el)r be§ allgemeinen Urteils ift nnr eine @r=

flärnng möglid); nämlid), baB bebeutfame 5ßeränberungen in ben

roirtfc^afttidjen Buftänben eingetreten [inb, auf raeldie man bie ^l;eoric

beg S'^'^iüibualiSmuS anroenbet.

2Bir f)aben bal)er ju unterfud;en, in welcher befonberen ^infic^t

bie tt)irtid;aftlid)e ©egenroart fid) von ber lüirtfdjaftlic^en 58ergangen==

Ijeit unter[d)eibet , unb raeldje a>eränberung ber ölten ©efeüfd^aftS^

auffaffung burd; biefe ^seränberung ber 3wftönbe bebingt mirb.

Sie mirtfd^aftlid^e Sftcoolution, metdje 9)iafd^inen an bie ©teile

ber SBcrfgeuge unb ba§ j^abrifmefen an bie ©teile ber Qan^^

inbuftrie fe^te, ift oft genug befdjrieben, fobaB fie feiner meiteren

Darlegung bebarf. ®ie einfd;lägigen ä^eränberungen finb in ber

3:t)at I)od) bebeutfam unb (jaben fo üiele unb fo üerfd;iebenartige

gefeUfd^aftlid^e ©inflüffe in 33en)egung gefegt, baB fie ben 9kmen

einer 9ieüolution üerbienen. ©leidjjeitig ift sugugeben, ba^ bie

a^ermenbung ber 9jiafd)inenfraft auf bem g^elbe ber ^^srobuftion nur

baburd; jene ftar! biffereuäierte @efettfd;aft, in TOeld;er mir Ijeute

leben, ^atte fd^affen fönnen, ba^ bie 9)iafd)ine aud; im S^erfelirSroefen

5ur SSermenbung !am. ^e^t am @nbe be§ SaljrljunbertS beginnen

mir gerabe ben focialen, mirtfd)aftlid)en unb moralifd^en ©influB ber

ßifenbabnen unb ®ampffd)iffe gu nerfteljen. ®a§ moberne 3Ser!et)r§^

mefen t)at bie moralifdje äiselt reüolutioniert; bie ©ifenbalin ^at htn

9iegierung§=, SÖirtfd^aftS^, @ebanfen= unb SntereffenlofaliSmu» t)er=

nidjtet. ®ie ®ampffd;iffaljrt ^at ben SBeltmarft gefdjaffen unb ba0

§auptt)inberni§ ber Itapitalfouäentration unb be§ @ntftel)en§ ber @roB=

inbuftrie befeitigt. Sie neuen §anbel§formen Ijabcn ben 5läufer t)om

a^erfäufer entfernt unb bamit jugleidj ba§ @efdjäft§leben von ben

f)emmenben ßinflüffen I)ergebrad;tcr Siüdfic^ten befreit, ©o ^at fic^

ber ©tanbpunft jum Seben üeränbert. 9(l§ Oefic^tSpunft, von meldjem

au§ mir bie menfdjlidjen äi>ed)fetbe3icl)ungen gu einanber betrad;ten,

ift an bie ©teile be§ S"^iüi^"«^^^3nut§ bie ©efamtl)eit getreten. @§

ift nur natürlidj, baB eine fo ungeljeure Sseränberung im SBefen ber

äöirtfdjaft eine Steform beg aBirtfdjaftSredjteS erljeifd;!.

®ie entmidelung be§ S)ampfüerfeI)rSroefen§ liefert anä) ben

Smpitl^ füi^ jene moralifdje 93eroegung, bie ba§ ©übe unfereS Sal^r--

I)unbert§ fennäeid;net. ä>ielfad) mirb ba§ allgemeine ^ntereffe an

focialen ?^ragen al§ Selcg für eine äöeiteroerbreitung ber 9Jienfc^en-
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liebe unb eine 2(nnQljcntnß an bie ^rüberlic^feit angefet)n. ®em mag

f fein ; bod; mögen tüir nn^ l)üten, nns bic 'Jiot jur Xngenb anjn^

red)nen. S)q§ bcrseitige ^ntereffe an fociaten ^^ragen 6erul)t jinn

großen Steil barauf, bQ|3 „mir ade sufammen im felben ©d^iffe

fnf)ren". ®er 9iuf nnd; ^küberlidjfeit ift in gemiffem ^J)iaBe menig-

fteng ber 2lu§bnid be§ ©elbfter[;altung§trie6eg. 3öäre e§ g. 33.

fieser, bnB ein Strife ober eine 9(u^5fperrnng un^ pcrfönlid; feinet*

falls berül)ren mürbe, ift c§> bann mai)rfd;ein[id;, bafe mir ju ber

betreffenben j^rage fo fd^nell ©tettmtg nehmen mürben? Sßürben mir

tüc^t cbenfo, mie nnfere 3Säter, and; meitertjin fagen, ba^ ein (Streit,

barinnen mir nidjt ^^.sartei finb, un§ nid;t fümmert? ^eber mirtfd^aft^

lic^e 5lonfüft berüljrt ^eute unfere eigenen Qntereffen; barum finb mir

gejmnngen, nn§ eine 3Infid;t barüber gn bilben. hierin finben mir

hen bejeidjnenben Unterfdjieb gmifdjen ber Ijentigen ©efeHfdjaft unb

berjenigen uor Ijunbert ^aljren. ®ie ©ntfteljung be§ (SocialiSmuS

unb bie ^Verbreitung be§ i^otteftioigmug finb auf bie junct^menbe

äi>ed^felabl)ängigfeit ber9)ienfdjl;eit äurüdsufüfjren, unb bie 2lnerfennung

ber ©efellfdjaft aU eines eigenen Organismus beruljt gteid^fattS

f)ierauf. 3(IIe biefe ^been fociater 33e5ief)ungen merbcn uns burd;

äußere llmftänbe beigebrad;t; unb eS fd;eint ftar, baB ein neues

ett)ifc^eS (Sijftem, eine neue g^eftlegung oon 9ied;ten unb ^sfüc^ten, jo

eine neue Definition ber ^reil^eit unb beS SnbioibuumS felbft l)erauS=

frpftaütfiert unb in baS befteljenbe 9^ed;tSfr)ftem eingefügt merben nuiB,

et)e bie Harmonie sroifd^en ben gettenben $l^eri)attungSnormen unb

biefen neuen Stnforberungen beS moralifd^en ^emu^tfeinS roieber

{)ergeftellt merben fann.

®ie aöirtf($aftSgefdjid)te oerjeid^net nod; ein anbereS a)ioment,

baS in gleid^er 2Beife mie bie Ginfe^ung beS mirtfdjaftlidjen 9fationaUS=

muS an bie ©tede beS SofaliSmuS bie 9totmenbigfeit einer neuen

2(uffaffung ber mirtfdjaftUd;en 33eäie()ungen geigt: bieS ift baS 3(uf-

treten ber ^Korporationen ^ unb bie burd^greifenbe Ummälsung, bie fie

in unferem aiMrtfdiaftSaufbau I)erbeigefü£)rt i)abin.

2)aS Söort „Corporation" erfdjüefet bem roirtfdjaftSgefd;id;tlid^en

^orfd^er ein gerabeju unabfet)boreS g^elb. ^ier fott nur mit einigen

^ Korporation ift ein ber mobernen anterifanifdjen ^fjrafeotoflie ei(?entüm=

lid^er 2(usbrucf. Gr entftommt bem englifd^en ^ed)t unb ift ben römifd^^red^t^

liefen iuriftifd^en ^erfonen nar}e »erroanbt, bod^ nid)t üoUfommen mit if^nen iben=

tifd^. 2lucl^ mit ber encjlii'dien „Corporation" bedt fic^ bog amerifanifd)e 2Bort

nid^t DoUfommen. ©•§ Oe.^ie^t fid) im nad)foIflenben ftets auf bie uerfd)iebenen

formen mirtfc^aftenber juriftifd^er 5ßerfonen, bie l^eute in 3(merifa uorfommen.

©er Üöerfe^er.



278 ^^^^^ ^- ^^^^^- ri36ö

äöorten baraiif t)tiigeroieten roerben, inwiefern bie @ntrai(JeInng biefetr

33ereinigung§form gur ^erbeifüf)rung ber' {)eutigen 5Berroirning l)in=

fid^tüc^ ber n)irtfc^aftlid)en d{ed)U nnb TOirtfrf)Qftlid;en ^^f(id)ten mit-

geiüirft t)Qt. ®ie J^orporationen galten urfprünglidj für ftaatüd^e

Crgone. ©ie würben gefdjaffen, um ber ©efomttjeit bie ©rreic^ung.

geroiffer focialer ober nationaler ^\mde of)ne bie ^Jotroenbtgfeit

einer bireften obrigfeitlidjen ^^enuaüung ju ermöglidjen. 2:l)atfä(^(id^'

inaren fie Organe be§ ©taateS, jebod) rourbc, um eine toirffame @e=

fc^äft§fü()rung ju fid^ern, ein örtlid^e^ ober prioateg Qntereffe aU ^ri-

uitegium ober Eigentum ber Korporation beftellt. Xe^i)aib tann man

(liftorifc^ bie Korporation a[§> eine ilörperfd)aft befinieren, bie burd^

ba§ ©efe^ gefdiaffen tourbe, um öffentliche ^mede oermittelft §eran=

5ief)ung prioater ^ntereffen ju erfüllen. — ®ie Korporation in it)rer©e=

ftalt am ©nbe be§ 19. ^alirtjunbert^ unterfdjeibet fic^ inbe§ in jeber

uiefentlic^en ©ingelEieit üon bem urfprünglidjen S3egriff, au§ roeld^ent

heraus fie entftanb. ^()re öffentlidjen ^WKde unb i()re 3tb()ängigfeit oon

ber 9iegierung finb üoüfommen gurüdgetreten, roätjrenb iljr ßijarafter

al§ prit)atn)irtfd)aftlid)e Körperfc^aft je^t befonberg ^eroortritt. Srei

^sunfte mu^ man tjinfidjtlid) ber t)eutigen Korporation iniS 3luge

raffen, um bie oon iljr au^gel)enben ©inftüffe mürbigen ju fönnen.

1. ®ie ©nttuidelung ber Korporation unb bie baraug fid^ er-

gebenbe ßentralifation n)irtfd)aftlid)er 3}?adjt mirb nur burd; ben

Math für bie ©üter, wetd^e fie probu§iert, ober bie Sienfte, welche

fie leiftet, begrenjt. 2)em ift fo, rceit ber Krebit oon Korporationen

tijatfäd^Hd) unbegrenjt ift. Sie ^ragioeite biefer S^tjatfad^e Hegt auf

ber ^anb. ®ie 2]äter ber 5)oftrin, bafe ber ©runbfa^ be§ freien

SÖettbetoerbeS eine ^inreidjenbe ©idjerung ber ©ered^tigfeit unb

^iüigfeit im 3Ser!ef)r§leben fei, gingen üon ber ä^orauSfe^ung au§^

ba^ jeber einzelne (Srmerbssroeig burd^ eine gro^e 2ln5al)l unab=

(jängiger fonfurrierenber Unterneljmungen oertreten werben raürbe.

Stimmen aber obige 2lu§fü[)rungen t)infid)tUd^ ber @ntroidelung ber

Korporationen, fo mu^ natürüd; if)re ^Verbreitung auf bie Suftänbe,

unter meldten bie Konfurrenj allein iljre raol)ltt)ätigen ©ienfte ^n

leiften oermag, jerftörenb loirfen.

2. Sie Korporationen treten nunmel)r a{§> 2Birtfd;aft§gefclIfdjaften

üon eroiger Sauer auf. Sie SSerträge, TOeld)e fie abfdjliefeen, binbeit

nidit nur bie ©egenroart, fonbern aud) bie 3"fw"ft; unb infofern

augenblicftid^er ©eroinn ber treibenbe 33en)eggrunb il)rer ^öerträge ift,.

ift e§ flor, bafe bie roefentlid)ftcn ^ntereffen ber 3»funft möglidl)er-

roeife auf§ ©piel gefegt werben fönnen. ^eute laffen fid) bie roeit-
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ttu§[d)aiienbou Jv^fö^'^ bicfer ^i(icntünind)feit ber forporatioen Dr=

ganifatioii übcrljaupt nod; uid;t micMualen. ilkbenfeu wir nur, bafe

bie S3etrad)tungen , burd^ roeld^e üor einem {)alben ^Qt)r()unbert bie

(Sinf{d)ti(-(en jur äMüic'iUiu'i bcr '^^()i(o[opI)ie bc§ unrt[d)aft(id)en ^nbi^

inbuüligntuS ueranlaj^t würben, nidjt bie ?3eolmd)tung mit nmfafsten,

bn^ eine für ben Qmcd perfön(id;en @eiüinne§ gefd;nffene ©efeüfd^aft

jematio bie Qntereffen eine§ emigen ^afcin§ üerfolgen fönnte. ®a§,

nttf)m man ein, fäme nur beim ©taate oor.

3. .Korporationen erfennen nidjt ben ©runbfa^ ber 33ittig!eit,

be-S 3^ß'iil^d)cn , ber 9{üdfidjt ober überl)anpt irgenb einer jener per=

föntidjen S^ngenben an, bie noc^ ben alten engüfd;en 9ktionat=

öfonomen bie roefcntlidjften 33orauC^fet^ungen bauernben gefd)äftHd)en

@rfoIge§ ftnb, mit 3lU(onat)me dou Energie unb Unternef)mung§geift.

3(^ fage nidjt, bo§ jene allgemeinen Xugcnben nidjt üon ben be=

[teilten @efd;äft§fütjrern ber forporatiocn Unterneljuuingen geroürbigt

luerben, ober ba§ biefe fie nid)t in iljxen ^riüatangelegenl)eiten be=

tf)ätigen; aber bie 9iatur ber ilonfnrrenä 3ioi[d)en ^Korporationen, na^

mentlidj in ©emerben, in roeldjen ber Erfolg fid) nad; bem Umfange

be§ ©efc^äftSumfongeg bemi^t, ^roingt bie ^ßorftänbe ber Corpora*

tionen, einen boppelten etf)ifd;en .Kobej: anjunel^men: einen für ben

©efc^äft^gebraud; unb einen für ben .^auSgebraud). Cb man nid)t

unter fotd^en Umftänben ein Unterliegen bem (Srfolg oorjieljen müfete,

fommt f)ier nidjt in 33etradjt. S)urdj ben ^inroeiS auf biefe ©igentüm^

lid^feit ber forporatioen Drganifation roiH idj f)ier nur nodj einen

weiteren ©runb bafür beibringen, roeStjalb bie ölten S^Jormen ber

©efdjäft^gebarung für bie neuefte ^^tjafe ber mirtfdjaftlid^en @nt=

widelung nidit gelten. 3)ie alte ©efellfdjaft^tljeorie, bie ein 3«fömmen=

falten ber perfönlic^en ^ntereffen unb ber gefettfc^aftlidjen ^Jbrat

uorauSfe^t, mag möglidjer Söeife ridjtig geroefen fein, jur ,3^it ßl^

bie ©efdjäftSjroeige fidj in ben ^erfonen nerförperten, lueld^e fie be-

trieben. 2lber bcljaupten ju wollen, ba^ fie nod^ für bie l^eutigc

Crganifation be§ Grmerb^leben^ gilt, Ijeifst ben GinfluB ber 5lorporo=

tionen auf boc^ 2i>efen be§ ©efd^äfteic au^er 3Idjt laffen. Sl^enn ba§

SBac^stum eine§ forporatioen Unterneljmen^ nur burd^ bie 2ßett=

nadjfrage, fein Seben nur burd^ bie ^ulturepodjc, bcr eio angeljört,

begrenzt mirb, unb e§> jener Ijemmenben (Sinflüffe entlebigt ift, bie fidj

bei bem ^nbiinbuum fo madjtooU betljätigen, wirb ba nidjt eine neue

^^eorie ber loirtfdjaftlidjen S3e5ieljungen jum C^3ebot ber 'Oiotiucnbigfeit?

2lul jroei ©rünben alfo, bie übrigeiuS nur 33eifpicle für bie r)or=

liegenben 23etradjtungen ausmadjen, fie aber nidjt erfdjöpfen, fann
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man foflen, ba^ jene S^ljeorie gefeUfdiaftUd^en ^anbeln^, auf raeldje

ber £obej: be§ TOtrtfd^aftlidjen 3Serf)a(ten§ übii ber engUfrf)en 9JQtional=

öfonomie guöefdjuitten war, nidjt langer oöttig auf bie nioberne lüirt*

fdiaftlic^e ©efedfd^aft pitrifft: ber Sofalilmuio im 2Birtfd}aft^[eben

ift öerfd;n)unben unb bie ®infQc^()eit in ber Drgauifation oer|d;iüinbet

rafd). ®a§ gefettfd)aftUd)e ^ntereffe, ber gefeUfdjafttidje 33eroeggrunb,

bie gefettfd^aftlid;e 2l6fid;t mu^ beftinnnter in ben formellen 33er{)attung§=

normen anerfannt werben, af§ nötig war gur Qdt, ha bie Drtlid^feit

unb ba§ ^nbiyibuum in ber SBirflidjfeit roie in ber S^^eorie bie

(5inf)eiten ber 2Birtfd)aft§orbnung waren. Unter ben alten inbi-

üibualiftifdjen äBirtfdjaftSnormen tjatte bie 9Jtora( im inbioibueUen

Seben iljren SXdttelpunft. ©g lag feine 9)iöglid;feit für bie @nt*

widelung einer gefeßfdjaftlidjen @tf)if üor, unb fein 33ebürfnig^ nad;

einer Prüfung ber 9)totiue an itjren gefeUfdjaftüdjenSßirfungen beftanb.

DJic^t, baB bie gefeüfdjaftlid^e S^fieorie, weldjer biefe ©teUungnaljme

entfprac^, jur 3eit i(;re§ 9(uffommen§ unfjaltbar luar — barüber be*

barf eg Ijicr feiner SJieinung^äuBerung. 9(ur ba§ mU id; betonen,

ha^ bie 9?ormen nnrtfc|aftli($en 5ßerf)alten§, bie unter ben bamaligen

3uftänben aufgeftellt würben, unmögHd; bie gefamten 2::()atfa^en

beä I;eutigen äßirtfd;aft§teben0 erfaffen fönnen. Unb fo ergiebt

fid^ unfdjwer bie Überjeugnng, ba^ bie inirtfdjaftüc^en (Streitigfeiten

ber ©egenroart ber 33erfud; finb, ben bem geltenben 9ted;t§fi)ftem ju

©runbe liegenben etf)ifd;en i^obej fo umjumobeln, ba|3 ba^5 gefeilt

fd;aft(id)e ^"tereffe unb bie dicä)tt be§ QnbioibuumS in ber oer^

gemcinfd;afteten 9Birtfd)aft ifiren natürlid^en unb orbnungC^möBigen

3lusbrud finben. .

II.

S)er groeite @efid)t§punft in meinem Scadjiueie, wie bie wirtf($aft=

lidjen SSeränbernngen ber wirfungSüoflen 33etbätigung be;? geltenben

9ted^t§fi)ftem§ in ben 2Beg getreten finb, betrifft bie 33ebeutung oon

S^edjten unb bie ^^ejieljung jwifcbcn 9?ed)ten unb ^Iserantwortlidjfeit. ^ier

ftet)t ba§ im ä^orbergrunb, wa§ wofjl bas funbamentalfte Hcnnseidjen

gefellfdjaftUdjer Drganifation ift, nämlid) bie in bem geltenben i^obey

nffociierten ^anbeln^^ gewäl)lte 3lu^^brnd^form. 3nie ^>ölfer, wetd;e bie

burdj ha§ formelle dkä)t gewäljrte ©tnnbigfeit unb Sidjerung an=

erfennen, briiden bie ilinen angebrad)t erfd^einenben ^crljaltungSregeln

entweber mit aiu^^brücfen ber ^]?flidjt ober foldjen bc^^ 9ied)t§ an^i. ^iefe

^Un^riffe fönnen allerbing^ nidjt yon einanber getrennt werben, ^ebe

^sflic^t fd)lieBt ein dUäjt in fid), unb jebe§ 9?ed^t eine ^^'flic^t; aber
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bamit ift nid)t gefagt, bn§ eine @e[eafd;nft, bereu ©efe^c, 0end^t§=
t)erfai)ren, ä>eviüaltunö^formen unb 9?egelu be^ fveiiuiaigeu ^er=
f)altm^' auf bie 2;^eorie ber ^sfHc^t gugefd^nitten finb, it)rem 6^a-
rafter nadj gicidjarttg ift ober ^u bcnfelben (5rge6uiffeu füljren tüirb,

wie eine @efcllfd;ttft, bie in iljver (S-inridjtung von ben STijeorien ber

diedjU Qugge{)t. S)ie erfte ift if)reni ©runbprincip nad; ttjeofratifd;,

bie le^tere ift beniofratifd). Sie ©efe^egibee in ber erftercn ift ein

auferlegter 33efeljl, bie ©efetjc^^ibee in ber le^teren eine fid; bietenbe

f^reifieit. ^n ber STljeofratie finbet ba§ 9ted;t feine Sanftion

burd^ bie 9(utorität unb brüdt fid; a(i5 a>erpf(idjtung au^: „S)u foKft

nid;t töten ! hu foüft nid;t fteljlen ! bu foüft nidjt falf^ 3eugni§ ah--

legen!" — fo (jei^t ^§> in ber ©efetjgebung. ^n einer ©emofratie er*

Ijäit ba§ 9{ed)t feine Sanftion burd; bie Buftimmung ber 9tegierten

unb finbet feinen luSbrud ai§> ein ber Sachlage naturgemäße^

ilorrelat: Ser 9Jienfd; i)Qt ein 9^ed^t ju leben, ber 9Jienfd) l)at ein

9ied^t auf Gigentum, ber 9Jienfd; l)at ein 9ied;t auf 3lner!ennung

;

ta§i ift bie einem freien ^solfe jiemlidie 9ied;t§form.

Unb ber Unterfdjieb jiDifd^en biefen beiben ^^rincipien gefea=

fdjaftlidjer Drganifation ift bamit nod^ ntd^t gu ©nbe. S)ie 3:t;eo=

!ratie (raorunter idj jebe ©efettfd^aft, bie unter einer abfohlten Stuto-

rität lebt, oerftetje — e§ fann eine 9Jionard)ie fein — ) ftü^t fid;

im 2lu§füf;rung ber @efe|e auf ben ftarfen 5lrm beg <BtaaU§. Sie
^soliseigewatt mäd;ft an Sebeutung entfpred;enb ber gunefimenben

ivompaäiert(;eit ber menfd;lid;en aBed;felbe3iet;ungen. ^n einer ©e=
mofratie anbererfeit^ oodftreden fid^ bie ©efe^e in geioiffem Sinne
felbft, inbem fie ber Stugbrud oon 9?ed;ten finb. ^eber 33iirger er=

blidt in ber 9iegierung feinen 33efdjü^er unb roenbet fid^ an fie,

wenn feine 9ted;te gefäl;rbet werben. So ift an ber 2lu5fül;rung

ber ©efe^e, luenn fie üon bem moralifc^en ©mpfinben be§ ^oih§>

anerfannt werben — unb in einer beweg(id;en S^emofratie fann

nichts anbereg ©efe^ werben — , bie äßad^famfeit aller 33ürger inter-

effiert. ^eber 93iann füf)(t, baß bei ber 3tu^^fül;rung ber ©efe^e feine

9ied^te gefd^ütu werben, unb baß mit ber (Sntwidehing ber ©efe^e

ferne 9ied^te fid; erweitern. (S§> ift flar, baß eine auf ber ©runbtage
üon 9^ed)ten organifierte ©efetlfd^aft genau ben (Srforberniffen ber

eng(ifd;en 9icd)t^^ürbnung entfprid;t. ®ieä Si;ftem wiE fid; barauf

befd^ränfcn, allgemeine, im .Hober be» a3erl;alten» grunblegenbe

1 S^er 3(u5bnirf „Spontaneous Conduct" (\ei)'öü jum Greife ber Spencerfd^en

;)^tIojopr)ilcl;cii atiifd^auung. ©er ÜOer)e|ei-.
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^rincipien Qu§3ufpred)en , tüädreub e§ alle ©inseliieiten affociierten

^anbeln^ ber Siegelung huxö) freiiüiditje 9tf)ociation überlädt. —
®Q§ t)erftef)t man unter bem Dfiegime ber ^iiertrag§frei{)eit. — ©0=

fern bie grunbtegenben 9iecE)te fadjgemöB sum SluSbrud gelangt finb

unb ferner, fofern ber 3^ang ber ^serantroortHcl;feit für beibe üer-

tragf($(ie^enbe ^eile gur ©eltung fommt, bin iä) fo gut tote einer

bereit, ba§ SBo^l unb 2Bel)e ber ©egenroart unb bie 3Iugfidjten ber

3ufunft freiwilliger 9lffociation ju übertaffen.

@§ ift inbe§ oon ber aüergrö^ten äßid)tigfeit, ba^ biefe 5ßor=

betialte erfüllt werben, ©ad SBefen ber beftel;enben 9ied;te unb

3^reil)eiten muB ben ©rforberniffen ber Sachlage entfprec^en. ®er

33egriff beS ©igentuntS 3. S. fann nidjt ol)ne weitere^ auf fpefu=

latiüem ober pl)ilofopl}ifdjem 2Bege befiniert werben, fonbern mu§

fid) unter 33erüdfid;tigung be§ legten B^^edeio ben ©rforberniffen ber

freiwilligen Slffociation anpaffen. ®er Irrtum ber englifdjen ^o[U=

wirtf($aft§lel)re liegt m. ©. nid)t in il;rer ^eroorfeljrung be§ aBett=

bewerbet al§ Stegulator be§ gewerblichen 9Serl)alten§, fonbern barin,

ba^ fie bie SourgeoiSauffaffung oom Eigentum für ein 9kturgefp|

unb fomit als oufeerl)alb ber ©influBfpljäre eoolutionärer i!räfte be=

finblid; l)ält. ®0(^ gel)en wir Ijierüber nod) für einen 2lugenbli(f

binweg.

3ur befricbigenben 33etl)ätigung einer ©efellfdjaft, bereu 9J?oral=

fobei: bie ?5^ormel ber Siechte anwenbet, ift aud^ nötig, bajg fid) an

bie 3tugübung üon {^reil)eiten 2Serantwortlid}feit fnüpft. ®ie Dktur

biefer 3Serantwortlid)feit mu§ fid; felbftoerftänblid) nad) ber Statur

ber f^reiljeit ridjten, wetd)e )k gu beauffid;tigen Ijot; ba wir e§ l)ier

mit wirtfc^aftlid)en Jlräften gu tljun Ijahen, muffen wir unfere Slna-

li)fe barauf befd;ränfen, bie 2tnwenbung biefe§ 63runbfa^e§ in einer

33etrad)tung ber wirtfd)aftli(^en 5i.^erantwortlid)feit burd;3ufül)ren.

2Öie fd^on bemerft, finb überoü in ben :iiänbern ber englifd^en 9ied;tS-

anfd)auung bie ©insell^eiten affociierten ^anbelnS ein ©rgcbnil frei»

willigen Vertrages; unb fofern bie 33eftimmungen be§ SSertrage^

!ein öffentlidjeS ^ntereffe gefäl)rben, befdjäftigt fid; ber (Staat nur
' mit ber 2lufgabe feiner 33ollftredung (enforcement). §ier mu§

unfere 3lnalt)fe inbeS fcljr oorfidjtig üorgel)en. ®a§ SBort

ä>ollftredung al§ 2:erminu§ ber englifd;en 9{ed)t§fprad;e Ijat

feinerlei Seigefd^mad willfürlid;en $8orgeljen§. 33ielmet)r beftel)t e§

in bem ^olljuge ber Strafe, bie im äsertroge — entweber au^^--

brüdlid; ober alio 3luSfluB be§ ©emeinen 9ied;tS, laut weld)em ber

SSertrag abgefd;loffen ift — oorgefcljen unb freiwillig üon beiben
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üertrngfd^Hefeenben Parteien feft(^cfc|,t ift. 3.^enntttefÄ biefeS ©traf=

ooll5uge§ luirb ber freiiuiUißen 3(ffociation bie Untcrftütuint^ ber

SßerantroortHdjfcit ju tci(. ^^ber SSertrag muB, um 2i^irfuiißÄfraft

511 erfnngen, iiid^t nur bie S3ortei(e niifftelleii ober iimfnffcn, bie burc^

bie ©rfüUinuj ber 9lbmad;ung 511 erreid}en finb, fonbern aud) bie

Strt unb bell Umfang be§ 511 erleibenben ^erhifte^ ober ber gu

leiftenben Gntfdjäbigung, im ^aüe bie 9([imac^iing nid;t auSgefüIjrt

mirb. ^ie 3lnu)enbung bicfer allgemeinen 33etrad;tiing auf bie roirt=

fdöaftlid;en ©treitigfeiten unferer 3t'it fü()rt §u einer fjödjft midjtigen

©d;(uJBfo(gerung. @g erljedt au§ ber 9iatur ber ^^erantroortlidjfeit,

auf bie man fid; jur ©rgtuingung ber 'i^erträge oerläfet, baf3 bei

einem 3]ertragfd;lu[fe aüc Xtik eine gefdjäftlidje ^l?erantii)ortlid;feit

befi^en muffen, b. f). fie muffen irgenbroe(d;e§ Eigentum, 'il^rioileg

ober fonftige 35>erte befi^en, bie fie d§> ©id)erfjeit für it)r 3^erballen

einfe^en. — Sie gro§e 9Jcaffe ber 2Irbeiter aber Ijat fein ©igentum,

^^riDiIeg ober Söerte, bie fie a(^ ^fanb für bie Erfüllung eine0

2lrbeit§oertrage§ einfe^en fönnte; barouio folgt, bajs IrbeitiSüertröge

auf ber einen ©eite menigften» ber 3Serantmortüdjfeit bar finb unb

bemjufolge burd^ ba§ orbentlid^e englifc^e D^ec^t^oerfabren nid;t er=

giüungen roerben fönnen.

®iefe ©ad^tage liefert bie ©rflärung erften§ für bie feinbfelige

Strt, in Tüetd^er t)äufig bie 2lrbeiter i^re ^^orberungen gettenb

mad^en, unb sroeitenS für bie 9leigung auf feiten ber Unterne()mer,

3ur ©eroalt ^u fd^reiten. ®ie 2(rbeiter finb rücffid^tSlo^, roeil fie in

ber ©ootution ber mobernen Sßirtfd^aft aßen @igentümerintereffe§

an ber Unterneljmung, bie itjuen 33efd^äftigung giebt, bar geblieben

finb; bie Unternef)mer fd^reiten jur ©eroalt, weil fein anberesS 9Jcittet

üor^anbcn ift, bie eigentunt^tofen Seute ju jügetn. ®o§ erftärt ben

5lrieg§§uftanb, in roetd)em fid) bie ^^sirtfd^aft^roelt jur 3»-'^^ befinbet.

2lug ber Darlegung ergeben fid^ groei bejro. brei ©efid^t^punfte:

crftenS beroeift bie Hinneigung jur 3Iutorität eine beginnenbe Untreue

gegenüber ben ^orberungen einer freien ©efeQfd^aft; e§ roirb bamit

zugegeben, ba^ ba^ @igentumc-red;t bie ©renjen feiner ©oolution

erreicht l)at, unb ba§ e§ jener ä>erfeinerung ber Diec^te feinen 2lu§=

brud 5u geben üermag, bie au§ ber ©ifferenjierung im roirtfd^aft=

lid^en ^rojeB t)err)orgef)t. ®ie (ogifd;e ^olge ift ba§ 3tufgeben be§

englifc^en 9ied;tioft)ftem§. 2Ber ^ur ©eroalt fdjreitct, roenbet )\d) von

jener ©efe(Ifd;aft ab, bereu ^JJioralfobej in ^eredjtigung^auebrüden

beftef)t, unb roenbet ftd^ einer ©efeüfd)aft ju, bereu ^lJ(oralfobc;i- in

^4^fUd)tau5brüden beftet)t.
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3)er jTOeite ©ebonfe ift in geraiffer ^infic^t baä ©egenteit be^

üorigen. äßenn tl)atfäd;ac^ bie ©d;roieng!eiten ber roirtfd^aftlid^eu

Sage barauS entfte{)en, baB jeberniann in bie 2Birtfcl^Qft§orbnung

burd^ freiwillige 2lbmQd)ung eintritt, roälrenb bie gjiajoritat in feiner

^infi(^t eine gefdjäftü^e 58erantiuortli^feit für bie 2lbmad)ung§=

erfüüung trägt, fo ift flar, ba§ eine ^löglic^feit, bie (Sd;roierig!eiten

5U löfen, in ber ^Verbreitung gefdjäftlidjer 3?erantroortIi($feit liegen

würbe. ®q§ würbe bie fonferoatiüe Söfung be§ Problems fein ; benn

babei fäme e§ auf eine ©ntraidelung innertjalb be§ geltenben 3fted)t§=

gebäube§ unb nid^t ben Urnftur^ ber geltenben ^iedjt^grunbfä^e l)er=

au§. Xi)at\a^e ift, ba§ ba§ S]ertragäregime nid)t leben§fä£)ig ift, bis

fic^ nic^t alle SBelt im loefentüi^en in berfelben Sage ^infic^tüc^

be§ Eigentums befinbet. 9^i^t, wie id) fogleid; betone, ^infid^tlic^

ber ©röBe be§ (gigentumS, oielmetjr tjinfidjtlid; ber Se§ie{)nngen,

roel($e bie (Engentünierfdjaft 3roifd;en bem ©igentümer unb ber 2Birt=

fd;aft fdjafft. ©oniit ift ba§ 3SerIangen nad; einer Verbreitung von

Eigentum, ein 3lu§brud, ber fogleidj näl)er erörtert werben wirb, ein

fonferüatiücS ; ber $8organg, ben e§ in§ Sluge fafit, ift gur ©rljaltung

beg bie ©runblage ber ?^reii)eit in ber wirtfd^aftlic^en 2BeIt bilbenben

a^ertragäregime^ wefentlid;.

dloä) ein britter ©ebanfe fd)eint einer furgen ^etrad^tung

wert. 2Ber bie obige (grflärung ber wirtfdjaUIi<^en ilämpfe an^

ernennt, l)at wenig ^ntereffe an ben untergeorbneten ?yragen t)in^

fid^tlid; ber Jlriegfü^runggred)te gwifd^en ben üertragfdjIieBenben ^ar=

teien. äßie finfter mufe ein ^(id fein, um (Sinfd)üd)terung gu be=

beuten? 2Bieoiel Seute fönnen auf wieoiele 2Beifen, wieoiele ätrten

Jlonfpirationen ^ üeranftalten ? SBenn jenianb ba§ 3ted)t ^at, gegen

feine eigenen 3trbeitgeber gront ju modjen wegen einer eigenen 53e=

fdjwerbe, I)at er ein gleid;eg 9?ed)t, g^ront §u mad;en wegen ber 33e'

fd;werbe eine§ anberen 2lrbeiterg? ©inb ba§ nid;t tt)örid)te fragen?

9Jid)t, baB fie unnötig finb; benn bie 9ied)te ber friegfüljrenben

Parteien in i^riegSgeiten finb üon großer Sebeutung. 2Bol)[ aber

finb fie für hm gorfd;er in ber ä>olf»wirtfd;aft§lel;re ni($t öon

^ntereffe, weit fie nid;t§ gu einer ©oolution ber wirtfd)aftli(^en

9ted)tslet)re beitragen gerabe an bem ^Umfte, wo bie Goolution

nötig ift, um älUrtfd;aft unb ^Jied)t in Übereinftimmung gu bringen.

@g tnufe bie 3lufgabe be§ 9iationalöfonomen fein, bie (2ad;tage ju

' Conspiracy ift ein Terminus technicus be§ englifd^en 9ied^te§, bei- un=

ertaubte Slbmad^unfien au'Sbrüdt, bie ficf) gegen ^rioate ober öffentüd^e Snter*

cffen rid;ten. 3)er Überfe^er.
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analpfieren , um babitrd) bie unterbrücften 9?erf)te ber 3(r(ieit 511m

3(u^brucf §u tirinnen imb bie ^qI)ii 311 fd^offen, auf ber bie je^ige

^eriobe rcirtf^aftlid^en 5^ampfe0 gu balbigem 2lbfd;lu6 gefü{)rt roirb.

2)Q§ foU aber nidjt biird) bie ^erfttaining ber 2(rbeiter gefd^el^en,

fonbern bitrd) Übertracjimg jener ä>erontiuortHd)feit auf bie Slrbeiter-

fd^aft, of)ue tucld^e bie g^reiljeit nur ein Sd^atl ift.

III.

Söeuben rair \nv5 nuuntel)r gur 33etrad;tung be§ brüten unb

legten ^^unfteS^ meiner ©iSpofition. ^ä) roid feine Definition ber

g^rei^eit t)erfud;eu, üielmel^r mid; mit bem f)iftorifd^en Vorurteil gu

©unfteu perföuüdjer Unabtjängigfeit unb Selbftgeltenbmad^ung be=

guügen, ba§ ber gemeinfame Sefi^ aUer angelfäd;fifd;en 5l>ölfer ift.

S)te ?^reif)eit§ibee be§ 18. 3ö^)rl)unbertg, bie üou ben älteren frangöfi«

fd;en unb englifdjen 9iationatöfonomen aU ^iutergrunb be§ roirt-

fd)aft(idjen 2dmhi angefeljcn luurbe, fteüte äiuei g^orberungeu auf:

erftenS ©ebanfenfreitieit, graeiteug @Ieid){;eit be^ ^tjatenfpielraume^v

Diefe ^orberungen finb feinefSniegS burd; bie fpätereu äöanblungen

im 9Birtfd)aft§fi)ftem geänbert; fie finb oielmetjr burd; ben iüad)fenbeu

bemo!ratif($eu ©eift nod^ üerftär!t. Sfiic^t^beftoroeni^er ift aber eine

neue Stuffaffung ber inirtfdjaftlidien ^reit)eit infolge ber 2luforbe=

rungen einer neuen 2Birtfd)aft§orbnung notioenbig geiuorben. S)ie

Snftitution be§ ^sriüateigentumg in ber g^ormuUerung beg 18. ^a^r=

tjunbertS lieB fic^ red^t uiol)t an, folange bie aBerfgeuge ein 2ln=

t)äugfcl be§ ^Irbeitery waren, aber je^t, mo ber 2lrbeiter ein Sin--

f)ängfel ber SJiafd^ine ift, giebt fie feine ©idjerung ber Spielraums^

gleid;l)eit mel)r. ®a§ Örunbprincip in ber ^l)eorie angelfä($fif(^er

g^reifieit ift, baf3 nur berjenige bie g^rüd^te ber ^rei^eit ernten fann,

ber bei ber ^eftfe^ung feiner i^ebeuicbebingungen ein äi>ort mitgu^

reben l)at. Sarin liegt bie l^erteibigung oolf^tümlid;er ^Hegierung,

unb berfetbe ©rnnb gilt für bie toirtfd^aftlid^e 3lffociation. 3lu§

biefer ©ebaufenreilje folgt, ba§ in ber 3ßirtfd)aft!3tüelt ber 33efi|

ron Eigentum ein raefenttid;e§ @rforberni§ §ur roirtfdjaftlid^en 3^rei=

l)eit ift.

®ie Sef)auptung, ba^ Eigentum roefentlid^ ift jur 3^reil)eit, fann

fein Sebenfen t)erurfad;en. ©ie ift fo alt roie bie 2luffaffung, bafe

ba§ Söefen ber ^^^rciljeit in einem ridjtigen äl?edjfelDerl)ättniv oon

9ied;ten unb '']?flid;ten beftel;t. 2Ber bie Sd;riftfte[ler, lueld^e bie Xl;eorie

beS tüirtfd^aftlid^en Sn^ioibuali§mu§ auSgebilbet l)aben, fritifd^ lieft.
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rairb finben, ha^ bie g^äljigfeit eiltet oorfid^tigen unb energifd^en

gj^aniie^, ©igentum gu erroerben, unb burd^ fein ©tgentum eine 3)iit'

beftimmung bei ber g^eftfe^ung feiner 2lrbeit§(iebingungen an^^uüben,

eine allgemeine, luenn and) Ijäufig nid;t fpecieü auegefprod;ene 5ßor=

nusfe^nng aüer ii)xex 3lrgnnientationen lüor. ©erfelbe ©ebanfe

liegt ben in ben ©djriften einiger ^Jationalöfononien oon "^aä) mU
l)altenen 9Bot)tftanb§tl)eorien gu ©runbe. 3Uid) in ben SSorfdjlägen

ber 3Birtfd)aft§refonnatoren, bie bie 3IufnierffQm!eit unferer 3eit

auf fid^ getenft i)ahQn ober (enfen, finben mir übereinftimmenb be^

tont, bafe niemanb ^err feiner felbft roerben fann, fofern er nid;t

eine ä>erfügungi§möglid;feit über bie ^robuftionSmittel ermirbt. 3Bal

anbere§ fann bie 3^()eorie ber englifdjen 9iationatöfonomen t)infid)tlic^

ber 2Bic^tigfeit oon (Srfparniffen im 2Iuge Ijahm? 9Ba^3 für eine 33e=

beutung fann man ber ©enoffenfdjaftStljeorie beilegen, bie alle 2lr^

beiter §u 5lapitaüften gu mad;en bejmedt, roeiui nid)t, ha'B, mer

(Eigentümer mirb, fein eigener ^err mirb? 2Bie anber^ follen mir

bie ©rünbe für ©eminnbeteilignng oerftel;en, bo^ 95erlangen, ba§

einer ber 33eftanbtei(e be§ @igentnm£ired;t§ bem 2(rbeiter geroätirt roerbe,

als unter ber 3Jorau§fe^ung, auf biefe Söeife merbe ber älrbeiter §unt

©efeüfdjafter feinet 2lrbeitgeber§ gemadjt? ®erfe(be ©ebanfe liegt

bem ilommuniSmuS, bem HoIIeftioiemuS, bem ©ociali^nnig gu ©runbe,

bie alle burd) bie 3]ermanbhing ber fomnuinalen ober poIitifd)en 5ßcr=

bänbe in eine mirtfdjaftlidje Korporation, barin jebennann üermöge

feinet 33ürgerrec^t§ Slftionär mirb, ber 9)cenfd)l)eit bie mirtfc^aftlid)e

^reif)eit su fid;ern fudjen. ®ie 2luöfüt)rbarfeit biefer 9icform^

Programme geljt m\§> tjier nid;t§ an. ^ier loerben fie nur barum

angezogen, meit bie ^mmerroieberfef)r eine§ ©ebanfeng ben 2Saf)r*

fd)einlid;feitsben)eig^ liefert, baj3 ber einzige allen focialpolitifdjen

©djriftfteHern gemeinfame S3erül)rungspunft — mit alleiniger Slu»-

naljme ber 33ertreter ber S^ortiauffaffung oon ber Öefellfdjaft — auf

bem ©a^e beruljt, roirtfd;aftlic^e g^reitjeit fei unmöglid) ol)ne rairt^

fd;aftlid)eö (Eigentum. SlUe crfcnnen menigftenc^ im ^^nnncip bie ^lot--

raenbigfeit eines ©igentumS an, ba§ jebermann geboren mu^, auf ba§

ber (Sljarafter be§ 3Irbeitcr§ unb bie ^srobuftionc^edjiiif ben S^rieb-

fräften ber Unabljängigfeit unb bem ^iiftanbe ber (Selbftuerfügung

fic^ anpaffe. 91uf feine anbere SBeife fann ber ©eift ber Unabl)ängig*

feit unb ber ©eift ber Sierantroortlidjfeit jum (S3emeingut, auf feine

anbere 2i>eife bie ^rudjt ber greit)eit im äi>irtfd)aftsleben jur %i)at''

fad;e gemadit roerben.

®od^ raoS ift biefeS neue Eigentum, beffen ^efonbertieit in ©elbft*
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Verbreitung unter ben SIrbeitern beftel;t? ®ie)e jyrage, id) befenne

e§ frei, oermag id^ nidit ju beantroorten, bod; erfdieint fie mir barum
nid)t lueniger fteßcn^iuert. (5^5 entün-idjt burdjQU!§ bcr un[)eufdjaftlici^cn

^orfdjuugioiucife, bne^ ä>orl;anbcnicin cine§ Äörperso ober einer Äraft

in beljaupten, bic nod) nid^t entbecft ift. ®er 3lftronont finbet burdj

inatbematifdjc äkredjuung IjerauS, lüo ein ^[anct fein nnt^, unb

fud;t bann, biil er il)n finbet; ber Cljemifer orbnet 3ufammen^
fet3ungen in eine dUi^e, von benen einige befannt finb, unb fteüt

a(!§bann bie praftifd)e 33ebnuptung auf, bQf3 alle Dorbonben finb.

3tuf biefelbe äi>eife fann, ja nui^ ber DJationalöfonom, nadjbeni er

bie geiftigen, gcfe^lid^en unb pfi^djologifdjen Rvä^k in eine 9ieibe

georbnet Ijat, meldje ba§ üon bcr ©efc^id^te al§ ^^odenbung ber

iuirtfd}aftlid;cn ©uotution nadjgcuiiefene 2Birtfdjaft^(eben auSmadjen,

irgenb ein Gtenient ober eine CSigenfdjaft, raeldje jur ^erbeifübrung

jener ©ootution uon ^cöten ift, a(§ eine ^Tbatfadje binfteüen, bie raabr--

fd^einlidj bcftebt, unb meldte ju fudjcn uernünftig ift. 2)a§ ^or-

banbcnfein biefe» GigentumSredjtc^v ^a§> bcni 53ürger ber 3Birtfd;aftg-

weit ebenfo jugebört, roie bie politifdjen 9ied;te ben 33ürgern eine^

bemofratifdjen @emeinuiefen§, loirb loabrfdjeinlidj — burd) feine dloU

luenbigfeit. Seine (Sntbedung ift unerläBüd), racnn g^reibeit unb

a?erantn)ortIid;!eit in ber äÖirtfd)aftgorbnung raieber jur ©ettung

gefangen foUcn ; unb bcebalb bürfen mir feine Gi-iftenj aU eine miffen^

fdjaftUdje ^ypotbefe für bie ^^sornabme ber loirtfdjaftlicben 2tnalt)fe

binftellen.

3(nerbing§ ift e§ nod; nidjt möglid^, biefe§ oerfeinerte @igen=

tunt^rcd^t bergeit etioa in juriftifdjen Shi^fübrungcn ober bei ber

©inridjtung üon geroerb[id;en Unternebmungen beftimmt feftsulcgen,

bod; ergeben fid; bii^ficbtüd) feiner brei ©cbanfni.

(Srfteuö wirb eS anS, einer 3Inahjfe beg ^srobuftion^proäeffe^ i)zx^

üorgeben, bie grünblidjer ift al^ jene, bie ju bem Sa^e leitet: eine^

9}tanne!o (Sigentum gebe ben ^l)iaf3ftab für baö, ioa§ er ober feine

5l>orfabrcn ju bem aufgcfpeidjerten ^ii>eltfapital bi"5i'Ö^fi'Ult bitten.

e§ tüirb auöbrüdtid) unb förnilidj bie Xbatfad)e ber gcfeafd)afth'd)en

unb affociicrten '^|>robuttion anerfcnnen. (&§> rairb auf ber (£-it'ciuitni^

beruben, ba|3 e^ feine uoUftänbige 3(uf3äb(ung bcr ^srobuftioität^^

elcmente bebeutet, roenn man ju ber 2:bQtfad}c bcr uon 91bam Smitb
gefdjilbcrten 2Irbeit§tcilung unb bem üon Wixü entioicfeltcn Wrunb-

fa^ ber l'trbcitC'gemeinfdjaft nocb bie ^^robuftioität bes Untcriiebmer=

ftanbeg bi»5i'tiigt- :iifc^tere g^unftion, lueldje eine (S-ntbcrfung ber

neuäeitlicben oolfsn)irtfd;aftüd)en Stnalpfe ift, ift in bcr '|>erfon be§
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@roBunternef)iner§ („captain of industry") oerförpert, ber a(§ ge-

u)erbltd;e STriebfraft, für einen fpontanen @eniu§ ungeroiffer ^erfunft

ausgegeben luirb, roegen beffen 33efd)erung wir bem ^immel banfen,

unb ben wir mä) bem ^jientengrunbfa^ bejatilen muffen. @ine neue

3:f)eorie bilbet fi(^ ftet§ longfam fierouS; e§ ift möglid), bafe biefer

mit fotc^' fd^einbarer S3eftimmtl)eit in bie Erörterung bei a>ertei-

lungSprobleml l)ineingefd;(euberte Segriff „@roBunternet)mer" eine

3ufammenfel^ung üon ^been ift, bie, burd) fernere 3tnah)fe in if)re

©runbelemente gerlegt, gu einem mn()rl)eitggetreuen 2tu§brud ber

refpeftiuen 9ied)te ader für mirtfd)aft(id)e 3wede affociierten Parteien

Ijinlciten fann.

(g§ ftct)t feft, boB bie Stffociation einen eigenen STeil be§ ^ro=

bufteS felbftänbig erzeugt; unb e§ ift ebenfo fidjer, baB feine S(ffociQtion§=

ttjeorie genügen fann, bie uid^t bie atlmät)lid)e ©ntroidelung ber Unter=

orbnungSgeroöl^nung bei ben großen 9}iaffen berüdfid;tigt, oi)m meldte

ber @ro|3uuternet;mer nur bereuter einer luilben §orbe fein mürbe;

ebenfo muB bie 5ßererbung von 3=ät)igfeiten unb 2lnfagen berüd^

fid)tigt merben, bie einen nid^t unroid^tigen ^attox in ber mirtfd;Qft=

liefen (gntmidelung ber 93ö(fer au§mac|t, ebenfo bie allmä()lid;e

atnfammlung tedjuifdjcr Slenntniffe unb bereu 9iieberfd;[ag in tcd)-

nifd;en ©rfinbungen, unb befonberl atte jene gefdjicbttid^en ober

überfommeueu 5i:{)atfnd;en, bie ben mirtfdjaftlid^en Stotionald^orafter

fd;affen unb bie 9kffe über ben eingelnen 5)tenfc^en t)erttu§t)ebeu.

®iefe ©efic^tSpunfte finb nic^t neu. &§> finb üielmet)r bie (aub-

läufigen ©ebanfen ber fociaUftifdjen ©djriftfteüer ; roeil fie ober

5um 2(u§ganggpun!t focialiftifc^er ©d;(uBfo(gerungen gemadjt finb,

fd)einen jene 9tationotö!onomen , meldje fid; üor ber ©rö^e be§

englifdjen 9ied)t§ beugen, fie nbfid)t(idj überfeljen gu ijahin ober p
leugnen, ©ine berartige Haltung inbeffen fübrt jum 9tiebergang ber

englifd)en 9{ed)t§orbuung. ©ie Ijemmt bie ^ortentmidelung ber

a>oIfSrairtfd)aft§tef)re unb bewirft bereu ©rfe^ung burdj eine ge-

merblidje 3.krroQltung§Iel)re. Sie Xbotfadje ber gefeEfd^aftUdEien

^srobuftion ju leugnen unb fo bie ^J[)iöglid)feit einer ^iöeitereutmidelung

•innerf)alb ber @igentumSibee auesufdjlieBen, ift nid)t mir ein luv-

feligeS, fonbern mid; ein anä ber 6nd)lage ()erau§ burdjaul uidjt

gu red)tfertigcnbe§ 5l?erljalten. ®er ^ubioibnaliÄmul befte!)t nid;t in

einem ifoUerten £eben, üictmeljr im Slufenttjolt in einer ©efcUfdjaft

mit nnerfaiuiter ai>ed)fe(nbbäugigfeit. Seine (Sntmidelung ift burd^

ben 9{üdgang ber Selbftgeuüguug unb ben f^ortgang ber 2lffüciation

bejeic^net. Sie ©umme uon i>orteilen, bie fid) quI bem gefedfdjaft^
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a(f;en Sebeii ergeben, lä§t fid; in jebem ^üI)vc meniger borauf

3urücffü()ren, lun^S ber ©iiijedie, unb iiietjr barauf, ume bie 03e[amt=

fieit t^iit. S)ie Duetten jene^ ^|>robuft5uroQrf;fe§ finb bie neuen S3e=

jiefiungen, in iueld;c bie ©efnmtfieit ju eiimnber tritt, unb nid;t bie

SuuQljme an per]önlid;cr ilhigljeit, Xüdjtigfeit ober i^eiftung§fäl)ig*

feit. ®er heutige ^^robuftiongprojeB ift unsroeifelfiaft ein f)od^grabig

oergefe(Ifd)afteter '^^ro3e6, be^megen brandet aber feinelroegg jeber

(finjetne uon ber (>)efelli"d;aft uerfdjhingen ju luerben. %aM bie

2lna(r)fe mit ber ©ifferensierung (Sd;ritt ^äit, berart, bQ§ jeber

einjetne gefeafd)nftHdje ©ienft a[§> ein gefeflfd^afttidje» ^orberung§=

red;t au^^gebrücft unb 5ur ©runblage eine^ perfönlidjen Dted^teS ge=

nmd^t werben fann, ift bie X^eoxk beg ^nbiDibunü^mug, bie ber

cngtifdjen 9{edjteorbming ^u ©runbe liegt, ebenfo nnroenbbar auf

eine fomplijierte, luie auf eine einfadje ©efeüfdjaftgform. ®ie er--

forberlidje 9ied;t»fortenlundetung bejieljt fid; bai)er nid;t auf @runb=
princtplen; fie niufe fidj üie(mei)r an bie 3üif()eaung jener 53egriffe

niadjen, bie üerfdjiuonnneu in atten rairtfd^aftlid^en (Streitigieiten

üorijanbcn finb. ©ine g^ortbilbung be§ gemeinen 9ted)t», nid)t eine

5ßerfaffungÄänberung ober bie ©djaffung neuer ©efege ift erforber=

(id^. S)ie 5(ationa(öfonomie ift uon ^olju ©tuart ^Diill bie an bie

©renjen iljrer Gntiüidelung^^fä(;igfeit unter ben eigcntumgüorftedungen

be§ 18. 3a()rl)unbert!o gefüljrt; foiuobl bie äBeiterentiuidelung ber

äBirtfd;aftytbeorie aU bie ©rneuerung be^ gefe^Hdjcn ©erüfte^

unterer roirtfd)aftlid)en ©efellfd;aft muf? mit ber aJtobifisierung unfere§

ßigentum^begriffey beginnen, raitt man irgenb roetd^en ^ortfd^ritt in

ber 9Birtfdjoft§(ef)re ober ber Sirtfd;aftv^üeruiattung mad^en.

Gin jroeiter ©efii^tSpunft, t)infid;tlid; beffen, \ms> iä) „Slrbeiter--

eigentum" gu nennen mir geftattet i)abe, ift, baB biel fid^ oug ber

g^ortentioidelung ber foßeftiüen 3lbmad^ungen unb be§ förmlidjen

9Irbeit5öertrage§ l)erau^3t(ären mirb. ©inige Sdjritte in ber 9iid;=

tung follcftiuen ^^eriianbeln» finb bereite gefd;el;en: ^ie ©eraerf-

oereine merben nidjt metjr unterfd;iebe[o§ üermorfen, bie ©trifcg

nidit metjr allgemein al» ungefe^lid) betrad;tet, auc^ ba§ Äonfpi=

ration^gefe^ roirb auf ben il)m gebül)renben Umfrei^ eingefdjränft.

^nbeffen läfet ficb nid)t behaupten, baft bie beiben ftreitenben ^|sartcien

fid) roal)rl)aft mit ber Sage ber ^^^inge au^^geföljnt jeigcn. 9iod)

Ijalten mandje Uuterneljmer baran feft, mit ben einzelnen 9(rbeit=

nel)mern 5U uertjanbeln, unb bie 9(rbeiter geigen nod; eine fid) bi!o=

weilen bi» sur 3^eigl)eit fteigernbe ©d;eu gegen bie Übcrnaljmc einer

bcftimmt feftgelegten ^:i5erantmortlid)feit. 23eibe fd;einen ^u benfen,

3faf)rbut^ XXn 1, Orgg. D. SrfjmoUer. 19
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baB if)re 3^reil)eit ineJ)r ein ©efe| für [ie feldft augmadjeii, aU ber

2(uffinbunt3 unb 316me[fuug iljrer gegeiifeitigen 9ied;te Qngefid)t5

ber neuen 9Birtfd^aft§(age bienen fott, in raeld^er fie khQU

nüiffen. kleine uon beiben ^sarteien fdjeint onjuerfennen, bQ§ bie

©efellfdjaftlidjMt bes rairtfdjaftlidjen ^^rojeffeg foüeftiüe SJerijanb^

hingen notroenbig gemod^t I)at, Quf bo^ ber ©eift be§ 3"bioi^WQlt^=

nui§, ber fie beibe leitet, gebül)renbe Serüdfidjtignng finben fann.

äsor QÜem nötig ift eine riditige Stnahjfe ber (Situation unb eine

befriebigenbe Darlegung ber ^^orteile, bie fid) au§> bem 2lr6eiti§=

»ertrage ergeben fönnen. liefen ©ienft gu ertueifen, ift ein (gt)ren=

redjt ber 9Jationa(öfonomie; aber eg mu^ eine 9tationalöfonomie fein,

bie auf ber ©efd^idjte berul)t, oon 3^reil;eit§üebe geleitet unb oon

9^ed^t§fenntni§ gefütjrt unb eingefd^ränft nnrb.

Über jenen 2lrbeit!§üertrag felbft lä^t fid; luenig mit ©eiui^leit

fagen. 3Öa{)rfdjeinHd; roirb er eine ^eftfe^ung ber 33e3ot)tung für

bie Slrbeit nadj itjrer ä^oüenbung beftinnnen, febem 2lrbeiter ein

unrtfd;aftlid)e§ ^eim fidiern, ein ©djiebxngeridjt für jebeS ©eroerbe

einfe^en. fie^tereS wirb aller ^.BorauSfidjt nad; tüol)I feine bebeut=

famfte Seftimmung fein unb roaf)rfd)ein(idj werben bie@efc^äft§orbnu!ig

biefe§ ©d)ieb§gerid)t§ unb feine Gntfdjeibungen Ijinfid^tlid) ber iljm

unterbreiteten g^ragen oermittetS natürlid)er aiuiSroaljl atlmäf)[id; fid^

gu einem ©emeinen StrbeitSredjt auggeftalten. ©in berartig ein==

gefü{)rte§ ©djiebgoerfaljren wirb fid; gu einem mertüollen S3efi^ ober

^sriüiteg ber 3trbeiter entroideln, unb bem§ufo(ge tonnen fie eine

oerantioortlidje ^sartei im ^etbe ber mirtfdjaftlidjen Slffociation

TOerben, fie werben (Eigentümer ber dl^ä)tc fein, bie ha§> ©d^iebS--

gerid;t feftftetit.

®ritten§ möd^te id) bejügtid^ ber 9Inpaffung ber ©igentum^-

rcdjte an bie ©rforberniffe ber Ijeutigen 2Birtfd)aft barauf Ijinraeifen,

baB bie ©efeüfdjaftlidjfeit be§ mirtfdjaftlidjen ^ro^effeä e^ notinenbig

umd;t, mo immer bie ^ntcreffcn ber gefomten ©efeUfdjaft in g^rage

fommen, einen größeren 9cad)brud auf bie Xficorie iinrtfdjafttidjer

^ienftermeifung ju legen. 2)iefe ^bee ift bem englifdjen i)ied;te nidjt

fremb, roenngteid; fie in ber neueren ^cit burcb bie ©eltenbmad;ung

ber ©etbftücrgröfierung übernnidjert ift. G^ bebarf nidjt ber @nt=

raidelung eines; neuen ©runbfa^eg, üiclmet)r nur ber 9iücffel)r §u

bem alten ©runbfo^, ber oon bem ©emeinen SJedjte burc^auS an--

erfamit unirbe. ®a§ ^kobtem, 3U bem biefer ©ebaufe leitet, brängt

fid) un§ augefid)t§ ber CS'ntfteljung ber ^Korporationen, S^ruft^ unb

©roBbetriebe auf. §ier fei e§> enimtjnt, um (jerooräutjeben, boB
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bie eigentum^tfjcorie, bie bcn S3ebürfnif[en ber ^^fetjeit entfprid)t,

einen boppeltcn (Sljarafter befi^en mn§. Sie nuiB einerfcit^ bie

9ted^te ber Ginselnen, bie in einer äl^irtfrf;aft^eintjeit snfammcngefafBt

finb, 5um 5hi§brucf bringen, onbererfeitS bie ^sf(id;ten biefcr älUrt*

fc^aft)«einl)citen gegenüber ber ©efornt^eit. ©rftere^ ift bie 2Irbeiter=

frage; ben älioMtab i^rer Söfnng niufe bie ?^rei(jeit be§ ^nbiüi--

bmimg, fid^ fclbft jur ©eltung jn bringen, anSmadjen. Se^tereS

ift ha§> 'üJionopolproblem, unb feine Söfung mu§ bie g^eftfe^ung

eine§ gerediten ^'reife» unb bie SBofirung iüirt|d;aftlid;er ^en)eg=

lid^feit erftrcben. ©oferu biefe dlzä)te aufgefnnben unb berart aug-

gebrüdt roerben fönnen, bafe ik \iä) einerfcit^5 in ^5erträgen roieber-

geben (offen unb onbererfeit^ in gefe^(id;en 33eftimmungen, braud;t

man nid^t bie 9JiögIid;feit einer aiMeberfjerftellung ber ©inigfeit in:

äBirtfd^aftSlcben unb ber 9Biebereinfü{)rung jener fi)mmetrifd;en unb

obgerunbetcn g^orm ber 33oIfgn)irtfd;aft§(eI)re §u bejroeifeln, bereu

biefe burd^ bie einid;neibenbe Äritif ber testen öO^atire beraubt ift.

®ie oortiegenben 3Iu§fü()rungcn ^ahen ben ^wtd gef;abt, aU
|)t)potf)efe für einen ^nihau ber Sinalijfe §u bienen, bie un§ einem

fo §od; erroünfd^ten S^k jufüt)ren fönnte.

^a^movt be§ Überfe^erg.

2)ie üorfteljenben gebanfeuüollen 3lu§fü(;rungen oon 3lbam§

einem größeren beutfc^en 2eferfrei§ jugängig §u machen, fd^ien au^

üerfc^iebenen ©rünben ratfam.

35or allem um beg ^ntiatte? felbft, fobann um ber ©i^fuffion

mitten, bie fic^ an ben ^ßortrag anfd^(oB.

©!§ mu^ bei bem tjeutigen Stonbe ber 2)ebatte über unfere

focialen e^ragen oon er^eblid^em 3"tereffe fein, eine 2(n)d^auung

fennen §u lernen, bie fid) mit ä^nnd;en ^robtemen, aber uom
Stanbpunfte eine^ anberen 9fed^t»= unb ^tegierungiSfijftem^

ou§ befd^äftigt, unb ju oerg(eid;en, wie 5. S. üor 40 ^at)ren

©anfroartS 2ß. 3(rnolb-, uor 15 ^a^ren (SdömoHer^

^ 5WationaIöfonomie unb ^^iirisprubenv 3{oftocf 1857 59.

- ilurtur unb SJed^toteben. 1>!65.

^ Sie Öerec^tii]feit in ber iuilfsmirticfiaft. Sa^rbud^ 1881. Gnciüfc^

:

The Idea of Justice in Political Economy. ^n Annais of the American Academy
of political and social Science. Mäx^ 1894.

19*
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SBagner^ unb in unferem ^at)räei)nt ©tammler^ unb %. 91.

©d^roeber^ ät^nlidje g^ragen bei un§ bel)anbett ijahen.

3ln Quberer ©teile merbe \d) meine 2(n[djQnnngen über bie

©afeinfobebingungen be§ anterifanifdjen ©tnatSiuefeng augeinonber^

fe^en. äßie e§ fid) burd) feinen 9Iufban auf ber ©runblage be§

englifd^en 9ied)t§ unb einer S^teitje t)ierQU§ fonfequent weiter ent=

roidelter ^Jiormen, o!)ne bie un§ geläufige Unterfdjeibung üon ©taat

unb ?^-i§fu§, mit feiner 2:;ren.nung uon ©taat unb i^irdje, mit feiner

aU ©etbftgroed geltenben republifanifdjen unb bemofratifdöen ©runb*

tage bie eigentümlichen Seben^bebingungen gefd)affen t)at; wie eine

9?eit)e geiftigcr unb tedjnif^er 93emegungen unb 9teuerfdjeinungen

fic^ oon jenem ©tanbpunfte au§ barftellen; unb mie bie ©runb*

formein ange(fäd;fifdjer 9ied)t§anfd)auung t)infid;t(idj ber Untrenn=

barfeit ber greitjeit üom ©igentum unb ber Wad)t oon ber 3]erant=

roortlidjfeit unb t)infidjttid; beg 9Jiitbeftimmung§red)t§ bei 2tnforbe=

rungen an bie eigene ^^^erföntid;feit biefen 9?euerfd)einungen an§u=

paffen oerfud^t werben: ba§ atte§ bürfte inbireft für bie i^lärung

unferer eigenen @rfenntni§ frud^tbar mirfen.

©rabe in jenen ©ebieten, wo ba§ @ef)enlaffen unb ber ^nW
oibnati^MnuS urfprünglidj ©elbftsmcde maren, tritt ba§ f)iftorifd)e

©rforberniS, ta§> au§> ber neuen gefeüfdjaftlid^en ^^srobuftion^5orbnung

entfpringt, mit befonberem 9iad)brud auf. ^efonberS t)eftig ift aber

and) üielfad; ber 9Siberftanb, roo fidj gro^e iüirtfd)aftHd;e ^ntereffen

in il)rem SBiberftanb gegen bie ©infüljrung üon ^ieformen auf fun-

bamentale ^n-incipien be§ ©taat§mefen§ berufen fönnen, unb biefe

^^^rincipien weiten ©d)id;ten nidjt aU Ergebnis ber @efd)i(^te, fon^

bern als bereu ©nb^iel unb a[§> ab folute .§anblung§normen er=

fdjeinen.

®ie ©tubien, metdje amerifanifd^e 3>o(fe^nnrte im Soufe ber

testen 20 gabre in ©uropa, fpecied im Umfreife ber beutfd^en 5ßotf'S=

n)irtfd;aft§Ie{)re gemad)t l)aben, t)aben auf bie amerifanifdje 9iationat-

öfonomie eigentüml'id;e SBirfungen geäußert, ©ie baben bie 2Biffen=

fdiaft bort au^^ ber H'inberftube befreit, in meldjer fie big bttt)in mit

ben wenigen 2lugnat)mcn be§ oon Sift beeinftu^ten ßaret) ober be§

Überragenben 2;otent§ eines Francis Sßalfer i()re 25>ei§(jeit am ^nfen

1 rsh-unbleniiiin- 11. 2;eir. 3?oIf§u)ivtfcr)aft unb 3ied)t. 2eivm 1894. ^hirf)

fdjon in friUjcren 3Uif(anen ber ©ninblec^unsv

- 2ßivtfd)aft unb 3ied)t nad; ber niaterialiftifd^en ©efdjtditöauffaffunc?.

Seipjig 1896.

" 2)aä 9ied)t ber ai)trtfrf)aft. Seipaig 1896.

I
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ber f(affifd)eu engUid^en 3iatioiiQ(öfoiioiuie uub ber p()i;[iotratifd;

augcI;Qud;tcu ^otjumtifer ber 9icüo(utiou!§5eit a hi ^efferfou gefoc^en

t)atten.

^nbe^ wirb e§ eiuer eiugctjeubereu äl'ürbitjuug bebürfeu, um
über ben tieutigeu ©taub uub bie Seiftuußiofäljigfeit ber uorb*

amerifouifdjeu ^Jatioualöfouomie ju einem bet3rüubetcu Urteil gu ge=

laugen. 3tidjt ber ^iutüei;^ barauf, bafj bie 2Bi|feufd)aft jenfeitS

be)§ Dcean§ jünger fei ali bei un§>, genügt, um bie ^auptteubeugen,

welche fie bel;errfc^en, ju nerftetjen ; üietmel;r fonmtt itjre SteHnng unb

bie Stellung ifirer 23ertreter im bortigen 33oIf§(eben unb gegenüber

bell n)irt)djaft(id)en uub focialeu klaffen in ^etrad;t. Sie ^bee,

boB ba§ ^oU fid^ felbft füljrt, bie äöiffenfd;aft feine 93?einungen er=

fo^-fdjen unb Ijödjften^? mit eiuer 33egrüubung oerfelien fott, alfo von

einem ^intauumrfd; öer Söiffenfdiaft anftatt be§ 33üranmarfd;e§, ift

bie notürtidje ?^o(ge eine§ von Srtice al§ mefentlid^e^ i^ennjeid^en

beiS amerifauifdjeu ^uilf'Jlebcuy wie überhaupt in geroiffem ©rabe

einer 2)emofratie bargclegteu ^Mucip^ \ S)er gro^e fociate 2)rud,

tüeld^er tl)atfäd)(idj iinicrljalb be0 ©emeinroefen^ t)errfd^t unb ben

53eftrebungen einjelner iltaffen einen übermiegenben ©influfe Jinueift,

i{)nen überioiegenbe^ &d)öv uub ^erüdfid;tigung in ber ©efe^gebung

unb teilraeife and) in ber 9ted;tfpredjung fid;ert unb einen t)erüor=

ragenben ^^Ia^ in ber öffentlidjeu 2lufmerffamfeit sumeift, mirb bem=

gemöB audj in ber nationa(öfonomifd;eu 2iUffenfdjaft erbeblid; füf)I*

bar. @r fommt befonberio üietfad^ baburd; jur ©ettuug, ba^ bie

Ijötjeren Sel^ranftalten , an meldten bie Soceuten tljätig finb, nid^t

jenen ©rab von felbftüeruiaftenber llnabl)äugigfeit befi^en, ben man

üietfac^ für fie n)üufd;t. ^lUetmeljr finb fie jum Xeil al§ prioate

£örperfd;aften üou ben älUinfd;en unb 93ieinungen if)re§ ä>erroaltungä=

rateg uub iljrer ©etbgeber abpngig, ober fie l)aben aliS ^uftitute

rellgiijfer Bdtm in ber ^egreu§uug ber Setjrfreitjeit auf bereu

©ogmen 9iüdfid;t 5U nel)men, ober ba, rao fie Staat^inftitute finb,

Ijat bie bemofratifd)e (Staatsform melleid;t weniger aU in anberen,

monarc^ifd; = touftitutioueUeu, Säubern fid; uerfagen föunen, ä?er=

fudie einer 33eeinfhiffung im (Sinne ber berjeitigen politifd;eu

uub nnrtfd)aftüd;en Si^enbenseu gu madjeu. Sd)Iief3lidj fommt bie

(Stellung bey an bem College (etjrenben -liatioualöfouomen felbft in

S3etrad;t;. er ift gemä§ feiner fiel)raufgabe einem oielfad; jüngeren

^ The American Commonwealth. New York. 3. 2hifl. Sb. II. Sonbon

1895. ®. 761.
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©(^ülermateriot gegenüber unb angefic^t§ ber t)ie(fad) inef)r an bie

Seljrptäne unferer l)ö()eren (Schulen gemal^nenben Se!)rmetf)oben ge=

jroungen, feine Qext mit einem gut 3::ei( \\ui)x ©c^uüet^rerarbeit

ju belüften, aU etwa ber beutfd;e ®ocent; roie benn ja aiKÜ) in

©ngtanb ein 2^eil ber bem Qmerifanifd;en ^rofeffor obliegenben 2lr=

beiten von eigene {)iersu beftellten „fellows" beforgt wirb. 9)tef)r al§>

ber Sßiffenfd)Qft tieb fein fann, werben au^erbem in 9lmerifa üon

ßollegeprofefforen fogen. „^e^tbüd^er" für praftifd;e Sefjrgroede ge=

fc^rieben.

2Ba§ bie Sef)rfreit)eit ange{)t, fo ift e^ begannt, ba^ it)r nic^t

nur in einigen ber neueren ©taaten unb Slnftatten jene ^emmfc^ut)e

angelegt finb. Unter ben t)ierf)cr geprigen marfanten ^äQen ber

jüngften a]ergangent;eit war nid)t nur ein üerfud;te!S 93orge^en ber

(Staot§bet)örbe üon 2Silconfin gegen ^rofeffor ©h), ber fic^ burd;

eine, nebenbei gefagt, root)I nid^t ganj gefdjidte „3]ertretung focia-

tiftif($er ^been" anrüd^ig gemadjt l)ahm fotite, ju üerseid^nen, unb

ein 33orget)en ber UnioerfitätäüenuaÜung gegen ^rofeffor ^eami§,

ber an ber 5KodefeIIcrfd;en Uniüerfität in ei)icago truftfeinblid^e

@eban!en l)egte unb ein g^reiftlbermonn roar ; auc^ in 9^euengtanb, in

bem alten, angefel)enen Brown College in Providence R. J. rourbe

ber ^räfibent 2lnbrero§, ein älterer, t)od;angefel)ener 9)cann, wegen

bimetalliftifd)er ©efinnungen gema^regelt. ^n (Eornell, Stl)aca, 9i. 9).

lie^ man einen ^rofeffor get)en, ber bem obigen 33ortrag nid^t fern*

fielet, loeit man feine 3lnfid)ten über ha§' @igentum§recbt nid^t ge*

nügenb ort^oboj: erfanb. ^n einer Uniüerfität ^sennfploanienS fott

bie ^rämiffe einer 31nftellung nai^ bem 2Billen be§ ©tifter§ in einer

Überjeugung oon ber 3ftid)tig!eit bei ©dju^joffprincipi beftel)en ; unb,

mie e§ einem 9)cann get)en mürbe, ber in 3)ale unmanc^eftertic^

bäd;te, mag gur äöarnung ein 3(rtifel bei bort ma^gebenben ^ro*

fefforl ©umner geigen, ber fein l)eilige§ ©ntfe^en barüber auSfprac^,

ba§ er üor etwa brei ^a'i)xm in Berlin com ^atljeber tjerab einen

orbentlic^en ^rofeffor bie junel^menben 3Sermögen§ant)äufungen all

etroal fociat Sebrol;lid;eC^ begeid;nen l)ören mufete.

^^rotefte einer 9ieil)e angefcljener ^ßolflmirte in ben erftange*

fül)rten brei ^äUen geigen, baB nmn nid)t oljue ©rfolg beftrebt ift,

ben ®rud oon aufeen ^er gurüdgubrängen unb feine eigene Stellung

ju magren. 3inmerl)in ift aber jener audj im Innern fel;r ftarf,

unb mit ©efdjid roeif3 man bie 2(nt)änglidjfeit an bie fogenannte

amerifanifd^e ^bee ber ^^reilieit unb ©leid^lieit, bie alte SSorliebe

für bie ftaffifdie 9?ationalöfonomie all ^orfponn für bie ^ntereffen

II
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beg @roPapita(§ 311 ocnuenben. 3i>Q§ mir roirtfd;aft(idjen i3i6e=

ratigmul nod^ ber alte» ^orin nennen, ift bort „ftoat^Serljattenber"

.«Ronfert)ati^3mih3. Unb jene ^^^artei üon a«irt[djaft§Hbcra(en, rae(d;e

einen fpecififdjen UntcrnctjmcrliberaUSmn^ mit einer ticiuiijen ©pi^e

gegen bic 2lrbeiterf(af[en »ertritt, l)at an ber 3}ie{)r§at)l ber Colleges

immer bie füljrenbe 9{oIIe. 2n§ ^odjfi^ ber 23en)egung fann bie

^^)a(e4lniücrfität in 'dkm ^ouen gelten, bie im inbnftricreidjen, bid)t

deoötferten Connecticut, in einer ©tabt ga()(reid)er 3)ii(Iionäre gelegen

nnb mit einem ^l^ermaltung^Jrat nuc^ beren 5lreifon oerfetjen, baranf

hehadjt ift, bie beften eijampionS für ba^ 9}iondjeftertnm auf il)ren

Sel)rftül;len ju galten.

2lu§ bcn j^reifcn biefer 9)alegemeinbe ift meinet SBiffen?^ benn

auö) ber $li>unfc^ naä) einer ©i^fuffion ber 3lbanu3fc^en 9tebe laut

geworben. (5« mar 6i^ bal)in nid;t üblid), ba§ in ber American

Economic Assocication über bie ^aljre^rebe be§ ^sräfibenten eine

Debatte ftattfanb. 2lud; jroei ^aijxc oorljcr, al§ id; fetbft ber a]er=

fammlung beiraobnte, Ijatte fidj bei ber 9Jebe beg ^räfibenten 6lar!,

bic, nebenbei gefagt, ben amerifanifd^en Sn^^örern mel)r DIeuel §u

bieten fd;ien, a{§> etioa beutfdje ©tnbenten barin erblidt traben

mürben, fein Sßunfd; nadj einer S^ebatte erl^oben. ©ie entljielt

näntlic^ bie 3^crfid)erung, baB bie alten ©runbfä^e beg Laisser faire

nod) in feiner $Rid;tung erfdjüttert märend ^ier in ben 3lbam§=

fd)en SluiSeinanberfe^ungen aber mittcrte man fo etmag mie ©ocia==

lilmu§, unb ba» burfte natürlich nid)t unroiberfprod;en bleiben;

fo l)ielt mau am uäc^ften ^age eine Debatte. ®arin gab junäd^ft

^^rofeffor fablet; uon 3)ale ber 2lnfd)auung 9Xu§brucf, baf3 2lbam§

auf alle§, voa§ er gefogt l)abe, oiel ju üiel ©eroic^t ju legen fc^eine,

unb ba§ er feiuerfeit^ in ber pointierten Darlegung eine ©efaljr

erblide. ®er fpringeube ^unft in ber angelfädjfifdjen g^reil^eit^ibee

fei bie unparteiifd;e Befolgung ber ^räcebenjen, unb nid;t bie 9Jlac^t

berjeuigen, meld;e bie g=reit)eit befäfien, bie ^räcebcusen ju änbern —
eine 2tnfd)auung, bie mir gemife al^ ^eleg für ben ilouferüati§mu§

ber el)emaligen liberalen aöeltauffaffung aufeljeu bürfen. @r meinte

bai3 bie rairtfdjaftlid^e Sage fid; überl)aupt gar nic^t fo erl)eblid;

ueränbert Ijabe. Sie mirtfdjaftlidjen ©runbäuftäube mären ^eute nod;

gang biefelbeu mie frütier. ©elbft ba§ emige Sebcu ber Korporation

fei niditä 9{eue§, oielmeljr märe fd)ou bie oftinbifd;e i^ompanie emig,

1 The Modern Appeal to Legal Forces in p]conoini(; Life. Publications

of the American Economic Association. New York 1895.
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tnonopoliftifd^ unb eillufio geroefeii. ^infidjtlid; be§ legten ^unfteä

TOiel ollerbingg bann fdjon 2lbQm§ im ©d;Iuf3n)ort bem ^^srofeffor

^ablei) ben SDcangel t)iftorifd)er Jlenntniffe mä), infofern bie englifc^en

Korporationen xirfprünglic^ auf ficden ^aljxe burd; iljren g^reibrief

befd;ränft waren. 5(ud; bie oftinbifdje Kompanie mnfete ja in§> gum

©d)lu^ in beftimmten 3iuifd)enräumen eine ©rncnernnt] i{)re§ ^rei^

briefeS nadjfnd^en unb babei fanb bann bal ^^ar(amcnt @e(egent)eit,

ben 2ßünf($en nad^ 9ieformcn 9ted;nnng ju tragen. 5Die eingetretenen

ä>eränberungen aber, meinte .^ablep, feien gar nidjt fo fdjlimm, mel=

mcljr wäre ba§ frütjere ä>erfet)r§fpftem ein abfdjenlidjeS geiuefen, imb

er TOotIte lieber mit ber ^sennfploania = ©ifenbaljn al^ mit einem

9ieapo(itanifc^en Sabenbcfi^er ©efdjäfte mad^en. (©emife ein äu^erft

ftarfe^ 3trgument!) (Sr moßtc beSmegen and; gar feine 9ieformen

Ijaben.

gür bie 9)ioral unb ba§ dieä)t wäre e;? am beften, menn fie in

ben bi§{)erigen 33a()nen fortfüf)ren. 9Jur bie imdjbrüd(id;e ©rgmin^

gung ber 3>erantroort(idjfeit fei nötig, bie bief)er Ijäufig einfeitig

parteiifd; unb ungered^t gewefeu fei. Seiber aber fagt er nid;t babei,

nac^ roeldjer ©eite l}in.

®er nädjfte 9iebner, ^srofeffor @ibbing§ nom Gohnnbia (College,

tiielt umgefel)rt bie 2tbam§fd;en Slnfdjauungcn für eine fonferootioe

2Uiffaffung uon hm Slufgaben ber jufünftigen ©eraerbepolitif in ber

9iid)tung be^^ geiuerblid^en ^riebenS. 2tud) er erblidt in einer a>er=

antraortlidjfeit im «Sinne be§ 3tuf§fpie(fe^en§ oon ©igentum ben

©dftein ber 9?ed)t§orbnnng ber ^eredjtigungen. ®aic neue 9iec^t^=

fpftem aber luoUte er barin finben, baB ein 9(rbeiter, ber lange 3^^^

an einer ©teile gearbeitet i)at , nidjt oljue Künbigung entlaffen roer-

ben barf. — ©eit ber 3lufl)ebung jeber ^j^orm uon 3(rbeit§5iüang

naä) bem Seceffion^friege giebt e§ im norbamerifanifdjen 3trbeit§-

red;t feine KünbigungSfriften. — ®afe bie ©infüfjrung einer Kün=

bigungSfrift aber ben 3lrbeiter feinecnneg'c fidjert ober iljm immer

günftig ift, mie^ ber auä ©ngtanb ftammenbe, focialiftifdj angel)aud^te

^rofeffor ©unton üu§' Ticro 3)orf unter ^erangieljung engUfd)er unb

amerifanifdjer ©rfabrungen mit ber (Sinfütjrung yon Künbigung§=

friften al^balb nad;; er betoute, baf3 fie für beu 2lrbeitgeber gün-

ftiger al§ für ben Slrbeitnefjmer feien.

einen anberen ^>orfd)Iag brachte ^irofcffor (S. ©. ai'alfer üon

ber lanbmirtfdjaftlidjcn ^odjfdjule in 9Jiaffad)ufett^ (nid)t ju oer-

wcd)fcln mit ber g^amitie g^ranciiS 2EaIfer0) bei, ber ein ^wif^^cn^

treten ber ©emerfuereine bei ber 2Ibfd;(ief3nng be§ Strbeit^oertrages

I
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iuünfcf;t, inbem gleid)3eiti(5 bnxä) einen föaranticfonbs (Xruftfonbs)

bie ©rfüdmig ber oon i(;nen Qbge)d)(o[ieneu i'lrtieitetoutraftc fid;er

gefteüt luirb. (Sic§ märe n([o etwa ein a^orfdjlag, roie bei nn^ auf

bem fvonb^^narftc bac^ 3(rbeitcn geunffer fapitalSunfräftiger Diofler

burc^ bie ^Jcaflerbanf.) ©rabe fo gut roie man einen Streitfonb^

fanunelt, uiiü äi'nlfer einen Öarontiefonbö gefammelt raiffen.

^srofcffor dhmz von ber ^-l^ennfvluania Uniüerfität anbererfeitS^

ging auf ba§ ilH'rftänbnis^ ber 3tbantyfdjen ^bcen fel)r uiel näljer ein,

inbem er barauf {)inroie^, ba§ bie alte Sluffaffung von ber .Korpo-

ration nidjt il)re (ogifdje SBeitcrentmidelung in ber @efet3gebung

erfatjren (jabe unb bu'j S>erfd)iuinben ber früljer uortjanbenen Staatii'^

fontroßbefugniS über bie juriftifd;en ^erfonen an einem Xeit ber

licutigen ©efaljrcn Sdjulb fei. 9iur burd; eine Gntund'elung in biefer

9{id)tung auf ber einen Seite, anbcrerfeitS burd; eine (S'uttuidelung ber

©r^iüingbarfeit oon ^ontraften au^ auf einer anberen ^afi^ al§ ber

Garantie materieden Eigentums tonne nmn ben ?yortfdjritt er*

Ijoffen, ben er übrigens fdjon fid; oorbereiten fietjt. ®a« fociale
Eigentum be§ 2lrbeiter§ ber Bn^uiift witt er im 9Jiitg(ieb§redjt in

ben gefet^Hd) anerfanntcn 9(rbciterorganifationen, bem 9ied;t auf

bie 3ii(Jiifpnid)na[)me uon ©djieb^^gcridjten unb äljulidjen focialen

33orteiIen erblicfen. 3« ^^n aufgemorfenen fragen fietjt er mit

dkd)t nid;t fo feljr foI($e bes praftifdjen a)ied;aniömu§ , als fold^e

jutunftiger ©ntmidelungStenbenscn üou großer ^cbeutung.

^^rofeffor ?^-arnam uon 9)ale 50g nod^ fdjärfere ©aiten gegen bie

2lrbeiterfdjaft auf alä ^ablei), ber metjr ben Xon be§ 33efd;und)tigung§=

gel)cimratio beraaljrt Ijatte. @r oeriuarf ba§ fd;äblidje fontraft=

bredjerifdje 33erljalten ber 3lrbeiter. 3^"en mürbe bie ©nt-iieljung

ber 3(rbcit bei bem J?ünbigung0oorfd)lage aU feine ©träfe erfd^einen,

nur ber Slbfdjlufj uon ^^artei ju Partei b. l). alfo burd; bie @a^
rantie be» ©eruerfoereinö, fönne üielleidjt Ijelfen.

dlad) ^^irofeffor ©untonS Bemerkungen gegen ©ibbinge fprad^

bann nod) ''^^rofeffor Gbiuarb GummingS üon .^aruarb Uniüerfität,

lücldjer meinte, bie ©euicrfoereine üerfül)ren nid;t gefdjäftSmäjiig

genug unb fönnten baljer jur ^dt eine g^unftion he§> 2lbfd)luffe!o oon

3lrbeit§fontraften nidjt luoljl überncl)men. 2.Benn ber 9(rbeiter neue

9ied)te l)aben foHte, müfste er and) neue ^^^flid;tcn überneljmen unb

oor oQen 5Dingen bie alten '4^sflid)ten unb 33erantiüortlidjfeiten , bie

üom iloalitionSrcdjt untrennbar mären, ©asi 5lapital Ijätte fort--

gefegt fteigenbe i'aftcn burdj bie fortbauernbe Ummälsung bcS mirt-

fd)aftlid;en ^^rojeffeiS, burd; bie Gntmidelung ber Xed;nif unb
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burd^ bag fteigenbe 9iififo ber entraertung feine« S8efi^e§ gu er*

leiben; bie 2lrbeiter bagegen würben burd^ 'i{)re größere Seroeglic^feit

unb bie fürsere Seijr^eit im 5Dkfc^inenbetriebe begünftigt. SeSroegen

müBte cor allem boS ^lopital entfprec^enb feiner f)ö{)eren 9iififen

junäc^ft 33erücffid)tigung finben. (Sine 9k($at)mung ber englifdien

SSerfu^e l;inftd}tlic^ gemeinfamer 2lu«fd;üffe non Unternel^mern nnb

t)on ©inigungsämtern mürbe gur 3eit burd^ bie rcenig gefd^äftS*

männifc^ t)orgef)enben, ^ä)kä)t gefüljrten nnb unüerftänbig gefinnten

airbeiter in 3tmerifa nnmöglid^ gemad)t. ©eSroegen bürfte man il)nen

feine nenen Steckte geben, fonbern muffe bafür eintreten, bafe fie iljre

befte()enben '':pflid)ten beffer erfüllten.

^rofeffor 2lbam§ fonnte im ©c^tuferoorte mof)l nid)t ganj mit

Unred^t baranf t)inn)eifen, bofe ber eigentlid^e ©inn feiner 9tebe an*

fd;einenb üon ber 9Jtet)räat)( nic^t ganj öerftanben fei; ob bie« aber

nad;trägti(^ , unb na^ feinen t)erfd)iebenen 2Öiber(egungen im ein=

seinen, gefd;et)en ift, wage ic^ nid)t jn entfd;eiben, mie mir benn

auä) ni^t flar geworben ift, ob man auf jener Sierfammlung t)in=

fii^tlid^ be« intereffanten Problem«, ob e« ^eute eine Stgrarfrage giebt

ober nid^t, jn einer bejatjenben ober oerneinenben 3lntn)ort gelangt

ift^ unb ob überhaupt bie 5Jiel)r3at)l ber amerifanifd;en 3Solf«TOirte

bie ©ocial- unb 2ßirtf(^aft«politif für einen berechtigten Sroeig ber

^iationalöfonomie l)ält.

Berlin. (Srnft uon §alle.

1 3um erftenmal Ijatte im ^afire 1896'97 bie „Association" eine Sefd^äf^

tigung mit ber Slgrarfrage auf baö ^srogramm gefegt. Sie bvei 9teferenten

Sealg, ^oraell unb ^ou)er§ maren aber nidE)t erfc^iencn unb fo entfpann fic^

benn nur eine 2)e6atte über einige Sfjefen be§ ^rofeffor§ Seafi), für beren

Seftüre bas „Handbook of the American Economic Association 1897. Supple-

ment to Economic Studies, Sb. II, 9Jr. I, dUm 3)or!, gebruar 1897, ©.52-67

empfof)Ien rcerben mag.



Die bet)Ot|lel)enbe Cfrueuenuig hts beutfdjcn

ßauhgefe^eö.

Dr. larl J)elffendj.

®er ©iutritt be§ 3eitpunfte§, 311 iüeld;em bie S'teidjgregierung

bered^tigt ift, bie ^rtoilegien ber Diotenbanfen aufsufünbtgen, [teilt

bie beutf($e ©efe^gebung nidjt nur oor bie ^rage, ob biefe ^riüi^

legien oerlängert werben foden ober nid)t. ®ie ©efe^gebung ift in

ber Sage, bie beftel)enben 9totenredjte unter oeränberten 33e*

bingungen ju erneuern, unb fie muB biefe ©elegenl^eit 3U jeit-

gemäßen ^Jtnberungen be§ 33Qnfgefe|e§ um fo forgfältiger benu^en,

olic TOäljrenb ber ©üttigfeit^bauer ber ^rioitegien einfdjneibenbe

^nberungen o^ne bie Swft^tt^wung ber eingetnen 9Jotenbanfen faum

üorgenommen raerben fönnteu. 3)e§f)Q(b roerben gelegentlich be§

beoorfteljenben ilünbigung§terniin§ nid;t nur Unigeftaltungen ber

©runbjüge unferer 33an!oerfaffung , fonbern aud) ^inberungen inner-

Ijolb be§ 9^Q()men§ ber beftefienben Sanfoerfaffung einer eingef)enben

©rörterung uuterjogen.

@§ l^anbelt fic^ alfo um einen Qu§gcbet)nten ^ompter oon teil=

roeife red^t oerraidelten ?^ragen. Qu möglidjfter Mx^e unb ©ebröngt-

I)eit fotten in biefem 2lufta^ bie ocrfdjiebenen 2Bünfd)e unb 9ieform=

oorf(^läge ffijjiert unb auf i^re Sercd)tigung geprüft raerben. S)ic

in bem testen ^efte biefer 3öt)rbüd)er oeröffent(id)te 3lbl)anb(ung

über „®ie ©ntroidetung be§ beutfdjen )toteniüefcn'o unter bem ^anf=

gefe^ oon 1875" ftellt bie ©runbtoge für bie Unterfud;ung bar.
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I.

®Q§ 33anfc3efe^ giebt bem dinä) bie 33cfugn{§, giim 1. ^aniior

1901 bie 9ie{(^^banf nufjuljebeii ober i()re fämtUdjen 2tnteilf(^eine

§iim 9tennn3ert ju erwerben unb ben ^riootnotenbonf en ba§

dlcd)t ber DiotenaitSgabe ju ent^ieljen. 3tn eine 3lnff)ebung ber

3iei(f)§ban! benft niemanb, benn bie bi^ljerige SÖirffamfeit biefe§

^nftitutS Iä|3t c§ awä.) in ben 3lngen ber fcf)ärfften (Segner feiner

jetzigen SSerfoffung qIö unentbetjrlid; für bie bentfdje ä^^ol!§niirtfdjQft

erfd;einen. dagegen wirb bie „S^erftoatlid^nng" ber 9iei(^§ =

hant üon einfhi^reidjen ^orteien angeftrebt. daneben ftefjt bie

^lünbignng ber -Jtotenred^te ber ^rioatnotenbanfen in ?5^rage. 3»

biefen beiben ^nnften fönnen Untgeftaltnngen ber ©runblagen ber

gcgenraärtigen 33anft)erfQffnng uorgenonunen werben. ®ie 2lufbebnng

ber 9iotenred;te ber ^^riuatnotenbanfen iinirbe an bie ©teUe be§ be=

ftct)enben „ f ijbe ratiwen ©i)ftem§" bie üöüige 33anfein{)eit

fe^en. ®ie ©rtnerbnng ber Stnteitfdjcine ber Sieic^Sban! bnrd^ ba§

9tei(^ tüürbe (jinfidjtlid) ber ßentralbonf ha§ (Spftem ber reinen

© t a a t § b tt n ! gur ®nrd)füf)rnng bringen.

9Sir wenben nn§ gnnäd;ft gn ber ^rage, ob ben ^riüQtnoten=

banfen ba§ Siedjt ber ^totenanSgabe entgegen werben foU ober nic^t.

3n§ uor geljn Qnl^ren bie ^^roge ber ©rnenerung be§ San^

gefe^eS gnni erftennml §ur ©t^fnffion ftanb, ()Qtten bie ^riuatnoten=

banfen in biefen ^Qlji^lHid^ern an 9Jioril^ ©tröU, bem ®ireftor

ber Saperifdjen Dioteubanf, einen eifrigen ä>erteibiger ^ '^max er=

ftredte fid) feine f^ürfpradje nid)t g(eid;mäBig anf ade ^riuatnoten^

banfen, fonbern er untcrfdjieb giuifdjen ben Ieben§fäl)igen ^nftitnten

mit einem territorial gefd;loffenen nmfangreid)en äi>irfnng§gebiet unb

junfc^en ^i^ftitnten üon engbegrengter, !ünnnerlid)er SBirffamfeit unb

auijfc^Iiefilid) (ofaler ^ebeutnng. Sie erftere ©ruppe, bie eigent=

lidjen SanbeSbanfen, woHte er ert)Qltcn luiffen; bie te^tere ©ruppe —
ift in§roif(j^en von felbft üerfd;uninben.

pr bie fogenannten „£anbc^5banfcn" madjt ©trölI I)auptfädilid;

fo(genbe§ geltenb: ®iefe ^srioatnotenbanfen feien nütjHdjc SJcittel-'

glieber gmifd^en ber (Sentralbanf nnb ben ^riüaten unb genoffen=

fdjofttid;en 5!rebitorganen. Sie Secentratifation it)re§ ^^etriebe§

1 ©iefje Dr. m. ® troll, Über ©eflcnmart unb 3ufunft be§ beutfd^en

Sleid^äbanfroefeng, in biefeni S'^fjvbucf) X, ©. 70 ff. a
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iinb bie ^reifjeit von bureaufratifdjer ©d^ablone ermößndfje \l)mn

eine inbiüibualifierenbe 2lnpn|iung an bie befonbcren iotalm iSex--

f)ältnif[e.

^iefelbcn ©nmböebanfcn fiiib au§gefü()rt in ben eingaben bcr

fädöfi[d;en |)anbe(Äfannnern , iue(d;e banialg nidjt nnr bie (£rl)ttttnng

beg 9lotenred;teg ber (2äd)fifd)en ^onf, fonbern fogar eine ©rroei*

terung be§ ftenerfreien 9iotenfontingentey für biefe^ ^nftitnt üer=

langten.

Man tann ben '^'rioatnotenbanfen bie itjnen jngefdjricbenen

33or3nge oljne lueitcresS sngeftefjen: oljne 33egrünbung bleibt, luarnm

biefe 33anfen ba» 9ied;t ber ^lotenan^gabe l)ahm fotten. Sie mixU

f(^aftlid;en 3lufgaben ber 33anfnoten finb anberer 2lrt, al§> bie ^unf=

tionen, in mdd)en nad; iljren eigenen ä^^erteibigern ber Si^iücrpnnft

ber äl^irffamfeit ber ^-]Lsrioatnotenbanfcn liegt, ©oiüoljl bie 33er*

mittetung graifd^en ßentralbanf nnb ^^Uiuaten, at§ and^ bie 2ln=

paffung an lofate 9>erl)ä(tnifie Ijat bie 2lu^gabe von S3anfnoten nid^t

§ur ^:i>orancM'e^ung. aJiit 3ied)t i)at 3taffe^ üor jeljn ^aljren bar=

auf Ijingeiüiefen , ba§ ein großer STeil ®eutfd;(anb» (ofate ^ettel-

banfen nidjt fenne unb nid;t uermiffe, fo bie 9il;einproüin5 unb

äBeftfalen, GlfaB^Sott^ringen, Hamburg 2c. ®a§ ©eroidjt biefeS

2(rguniente§ Ijat fid; insiuifdjen von felbft üerftärft burd; ben ^yort-

fall ber fämtUdjen '^^rioatnotenbanfen in 9brb= unb 9)iitte(beutfdj=

(anb. ©djon auiS biefem Umftanb ergiebt \\d), bafs bie ^riüatnoten*

banfen nid;t unentbetjrlid; finb.

©agegen fönntc man üielleid;t geltenb niad;en, ein ^Teil ber

^riüatnotenbanfen werbe, obiuoljt ifjre eigentlid)en g^unftionen nidjt-3

mit bcr ^lu'cgabe von iliotcn ju ttjun Ijaben, oljne ba^ 9iotenredjt

nid^t bcftet;en fönnen, tueit itjnen nur biefeio einen t)inreid;enben @e=

lüinu ermögUd)e. -- ä>or jctjn S^^^^t'^'i/ o(§ nod; eine Slnjabt feinerer

9iotenbanfen beftanb, mag biefer Giniuanb einen ©djein von 33e=

red^tigung ge(;abt Ijaben. S)ie grofien ^rioatnotenbanfen jebod),

n)e(d;e t)eute aüein nod^ beftetjcn, mürben für bie ©eiinnne au§> bem

9totenred;t sroeifelto^ mit ^eid;tigfeit Crrfa^ in Öefd^äft^Siueigen

finben, lueldje iijmn l)eutc burd; ha§ S3anfgefe^ üerfd; (offen finb.

^at fid) bod; in ben legten ;i^af)rcn eine Shijal^t uon 33anfen, tueldje

iljr 3Jotenred)t freiroidig ober unfreiroillig aufgegeben Ijaben, glän=

genber entraidelt, al§ t§> iljnen in ben 3^effeln bc5 Sanfgefe^e» mög=

1 3)ie Äüubiiiuiifl bcs ^i-tDtle(^iumö bei- Dieidjöbant uiib bev ^Mivatnoten=

hanhw, 5pi-eufei)d;e Csai^-L'üc^ei- 1889, II, ©. 495 ff.
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lic^ war! 9)lQn fonn alfo I)tnf{d^t(t($ bcr attein noc^ beftet)enben

^rioatnotenbaiifen ha§> 9Jotenred;t nic^t einmal al§> eine für bie inbi'

üibualifierenbe unb lofate £rebitpf(ege notraenbige ©taatgfuboention

üerteibigen.

©agegen finb bie Stadtteile biefer 9]otenred)te unoerfennbar. ^n
bem 2tuffa^e be§ oorigen ^eftes I)obe ic^ au^füljrlid^ entroidfelt, ba^

bie ^riüatnotcnbanfen bie eigentlichen g^unftionen ber Siotenbanfen,

in Tüeldjen allein bie nnrtfd;aftlidlje 33eredjtigung ber 9totenau§gabe

liegt, nid;t erfüKen, baB fie anf ber anbern ©eite bie iljnen §uge^

lüiefenen fteuerfreien Siotenfontingente ooll anSnü^en, unb ba§ iljr

gefaniter ungebedter 9iotenumlauf für basc beutfd^e ©elbroefen eine

SBelaftung ift, bem fein SSorteil gegenüberftel)t. ®er 9ieic^§banf,

Toeld;e allein bie gefamten ©djroanfnngen be» beutfc^en ©elbumlaufe

SU tragen Ijat, unb meld;er in fritifd;en 3*^iten tljatfäd^lid^ aud) bie

©orge für bie ©inlöfung ber ^riuatbanfnoten obliegt, mirb burd^ biefe§

3]erl)ältni§ il^re gange (Stellung unb namentlid) iljre SDi^fontpolitif

mefentlid) erfd;roert. Stu^erbem l)at fdjon Siaffe auggefüljrt, baB ber

gur S)e(fung be§ beutfd^en ^Notenumlaufs bienenbe 33arüorrat, mtnn

er in einer .^anb oereinigt märe, burdj eine etwaige ©olbau^fuljr

nad; bem 3(u§lanb relatio weniger üerminbert werben würbe, al§

l)eute ber 33arbeftanb ber 9ieid)5banf, unb ba^ baburd; ®i§font=

erliöljungen bi§ §u einem gewiffen ©rabe oermieben werben fönnten.

©idjer Ijanbelt eio fid; t)ier um eine ?^rage üon nicbt geringer

33ebeutung. @leidjwol;l ftel;en wir oor ber Xl)at\aä)^, bo§ biefe ?yrage

bisl)er in ber SiSfuffion über bie ©rneuerung besS Sanfgefe^eS faum

berül)rt worben ift. ®ie aUeS überfd)attenbe Sebeutung ber 9ieid^S=

haut jeigt fid) auc^' barin, baJB bie öffentlid^e Erörterung fid^ faft

au^fd^lie^lid; bamit befd^äftigt, ob bie 9ieid)Sbanf in i^rer gegen*

wärtigen 3.^erfaffung erljalten ober ob fie oerftaatlid^t werben fo(I.

©d)on bie 3:;itel ber bi§l)er erfdjienenen 3=lugfd;riften über Die (Sx-

neuerung be§ 33an!gefe^e§ fpred^en alle nur oon ber 9^eid;SbanE:

„9ieid^Sbanf unb ©elbumlauf" \ „9iei^£^banf unb ©irooerfelir" ^,

„®er ©treit unt bie äicrftaatlidjung bcr SieidjSbanf" =^, „©oH bie

9teid}5banf üerftaatlid)t werben?"* u. f. w. 2lud; ber beutfd^e

^anbelstag, weld;er fidj in feiner ^tenaroerfammlung oom 14. a)iär§

' von &. S. Ä am in er er.

- üon SR. ©djindel.
^ von 9B. 2ots.

* lum (Sf)rtftianö.
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biefcio ^aljree mit ber 3.knffraöe befd^äftigte, Ijatte mir „bie 33er=

längerung bei-- '^sriüi(C(]iinn!o ber Dteid^icbanf" auf bie SageiSorbmimj

flefe^t.

(Sonieit neben ber Sufinift ber 9tei($§banf bie 'f^-vaQ,e ber ^rioat=

notenbtinfen übcrljaupt befprodjeu luirb, erfäljrt fie junieift eine 33eur-

teihing, bie töeniger üon fnc^üc^en ©efidjts^punften au§Qei)t, q(§ ooii

taftifdjcn ©runißungen, metdje fid) au§ ber Stellung gur -Jieid^gbQn^

frage ergeben.

@g ift befannt, baB bie größeren 9)iittelftaaten oiel 2Bert auf

bie @rf)altung i()rer 9]otenbanfeu legen, ^kijern, oadjfen, 2l>ürttem=

borg, 33abcn unb Reffen oerfügen im 33unbe§rat über eine anfeljulicbe

(Stimmenjof)! unb if)re Haltung fättt für bie Erneuerung beg 33an^

gefe|e§ fdjiüer inS ©etind;t. @» ift of)ne()in unmaljrfdjeinlic^, baB

ber Sunbe^rat biefe luid^tigen Staaten majorifieron unb bie nod;

beftefienben ^riüatnotenbanfen gegen bereu SBillen auf()eben rairb.

darüber l)inau§ fud;en bie beiben fidj in bor 9tei(^gbanffrage gegen^

überftet)enbeu Parteien e§ ju oermeiben, fid; burd; 2(ngriffe auf ben

33eftanb ber ^rioatnotenbanfen bie ^JJiittelftaaten ju ©egnern §u

machen. Sie (Gegner ber 33erftaatlid5wng ber ^teidjsban! fetten in

ben ^rioatnotenbanfen eine geroiffe 33ürgf(^aft für bie Grtjattung

ber 9^eid;§banf in ifjrer gegenraärtigen 3Jerfaffung; benn eine rein

ftaatlid^e 9ieid^§banf unb rein prioate fteinere ^Jiotenbanfen mürben

auf bie Sauer faum nebeneinanber beftcfjen fönnen. Sie 2lntjänger

ber 33erftaatlid)ung ber 9ieid;cibanf rooHen jum größten 2^ei( bie

^^rioatnoteubanfeu au^ neben ber öerftaatUd^ten 9ieid^!§banf beftel^en

laffen, um nid)t ben Si>iberftanb ber 9JiitteIftaaten gegen i()r .§aupt=

§iel tjerau^juforbern.

2luä biefen ©rünben ift rooljt in biefem ^^'unft jebe Slnberung

ber beutfdjen 53anfüerfaffung , fo roünfd)en^5mert fie oud; au§ fad)=

lidjen ©rünben erf(feinen mag, oöUig auiogefd) (offen.

SBir fommen nun ju ber ?yrage, metdje im SSorbergrunb alter

Erörterungen über bie ^ßerlängerung be^ 33anfgefe^eö fielet: gu bem

Streit um bie '^erftaatlidjuug ber 9{eid;gbanf.

3m üorlgen ^eft i)abc \d) bie S^crfaffung ber 9ieic^»banf auä--

füt)r(id^ bargeftelit. 3<^ ^j^^ß t)erüorget)oben, baf? meber in %xanh
xdd) uoö) in Englanb ber Staat eine fo meitgetjenbe ^errfdjaft über

bie Centralbanf auMibt, wie bei un^. ^m ©egenfa^ ju biefen

Staaten fteljt bei uwä bie ^anf unter ber Seitung ber Dieidjsregie-
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rung, xi)xe 33eamte finb 5Reid;§beamte, unb ha§> 'Sieiä) bqk\)t einen

erf)eb({(^en 3(nteit am jäf)rli($en 9?eingerairtn. S)er ©infüiB ber 2ln*

teil^eigner auf bie @e[d)äft§Ieitung ift im tüefentiid^en auf bie

Erteilung guter 9tat[d)(äge befdjrönft. 9htr 5U auBerorbent(id;en

©efd^äften mit ber ftantUd)en ^^inanäüeriünltung unb jum 3In!auf

von (S'ffeften ift bie 3wfti"i"^u"9 "^^^ "^^^ 3(nteilgeigner oertretenben

ßentralauSidjuffeS erforberlic^.

3n 3lnbetradjt biefer 3Serfnffung, tueldje ber 9ieid^§regierung

ben raciteften ®in[TuB auf bie ©efd^äft^^Icitung ber 9ieid^!obanf ge-

ftottet, mag e§ auf ben erften 33(id auffattenb erfdjeinen, ha^ mit

einem fold^en (Sifer über bie „S5erftaatUd)ung" ber 9teid;gban! ge=

ftritten mirb.

Sßenn mir Umfd;au nadj ben ©rünben (jalten, metd^e für bie

33erftaat(id)ung ber 9ieidj5banf in!§ ^elb gefüf)rt roerben, finben mir

über biefen ^unft faum eine genügenbe 9(uff(ärung. 9Bir fto^en

frei(id) fomot)( in ben 3eitnngen, aU and; in ber Sitteratur unb in ben

SSerijanbtungen be§ 9icid)Ätag§ auf 5at)lreid)e Ktagen unb 33efd^roerben,

roeli^e gegen bie 9ieid)§ban! ert)oben roerben. ^ijxe ©igfontpolitif

ift namenttidj in ben leisten ^atjren oon feiten ber 3(grorier ftarf

bemängelt roorben; itjr 33arüorrat wirb al§> ungenügenb I^ingeftellt;

e§ mirb i(;r mangeinbeg ©ntgegenfonnnen gegenüber ber Sanbroirt»

fd;aft unb bem SOlittelftanb gum SSormurf gemadjt; e§ mirb ferner

f)in unb mieber betjauptct, bie ©rjielung t)ot)er ©eminnc roerbe über

bie förfüllung il)rer ^^ftidjten gegenüber ber 2lIIgemein{;eit geftellt,

unb fd^(ief3ti(j^ ift beg öfteren ba§ eifrige ©intreten itjreS ^^^räfibenten

für bie befteljcnbe 9teid)6mä()rung al§ ein Orunb für bie ^serftaat^

tidjung ber 9teid)gbanf angeführt morben, fo nenerbingS roieber

in bem oom ^unb ber Sanbroirte (jerau^gegebenen „3lgrarifd^en

^anbbud^".

2l[Ie bicfe 33efd)n)erben l^aben jebod;, mag man fie nun für be=

rcd)tigt anfctjen ober nidjt — mit ber ascrftaattid;ung ber dMä)^--

haut feinen red)ten 3nf«iii'»'^'ifjong. 2Bo bie 9ieidj^iregicrung mit

ber ©efdjäftSfütjrung ber 9teidj)cbanf nidjt sufricben ift, ijat fie auä)

bei ber gegenroärtigen 3^3anföerfaffung baiS 9iedjt unb bie Wiaä)t,

einjugreifen unb Stbljülfe gu fdjaffen; unb menn bie äkgierung bie

ert;obenen AHagen als nid;t bercdjtigt anerfennt, mirb fie auä) bie

üerftaat(id;te 9ieid;§banf nid;t ju IMnberungen it)reS (iiefdjäftSgebarenS

ani)a(ten. SÖie foH alfo bier burd) bie ^l'erftaattidjung Sh>anbel ge-

fdjaffen merben ?

3Benn man ju einer richtigen 53eurteilung ber 23erftaat(i(^ung§=
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frat^e fommen mid, initf^ man fiel) ^kbi üor ^üicjeii (ja(ten, ba^ bie

33erftaatlid)ung nid)t§ anberciS bebeutet, n(§ bo^ bie 9ieid;!§regierung,

roeldje Ijcute fd;on bie 9?cidj)?banf leitet unb beaiiffidjtißt, bie 91eic^g*

banf fttttt mit priuatem .ft'apital mit Dicidj^mittelu betreiben fott.

Se!5t)Qlb ift ber einjige üon agrarifdjer ©eite für bie 33erftaatlid;img

angefü()rte ßrunb, ber wirftid; mit ber 'iscrftantHd;ung etraa^ 511

tl;iin i)at, rein finanzieller 9iatnr. ^qI dUid)
, fo roirb betjanptet,

mndjc ben 3lntei(^eignern ber 9teid)!obnnf burd^ bie Übertaffung be§

9Jotcnre(.tt» ein gänjUd; unmotioicrteS ©efc^enf im betrag üou

öielen 3)iiÜioncn ä)tart\

®^3 feien 5nnäd)ft bie tl)atfädj(id)cn 9>er()ältniffe barge(egt.

Seit ifjrer 33egrünbnng t)at bie Steidjebnnf ifjrcn 2tnteil§eignern

eine burd)f(^nitt(idjc Qatjreöbiüibenbe oon 6,54 ^''o ge§Qf)lt. 92enn

man bauon Qn^geljt, bof? fidj ba^ 9{eid) gn 3 bi§ 3V'2 ''/o ©elb be=

fdjaffen fann, fo liegt ber ©ebanfe nalje, bn§ 9ieid; f)Qtte bei @r-

rid^tnng ber 9tcid;§bQnf anf 9teid)§mittel 3 big 3V2 ^'o anf bie

120 9}iilIionen ^larf be§ ©rnnbfapitntio ber ^teid^c^banf fparen fönnen,

nnb folglid) Ijabe e» ben 3lntei(C^eignern ber 9ieid)5banf bnrc^ bie

Überlaffnng be§ Sfiotenredjte^ ein beträd)tlidje§ ©efc^enf gemadjt.

So einfad) liegt jebodj bie Qaäje nidjt.

(Sinmal lunrben bie 3(nteilfd;eine ber 9leid)§banf bei i[}rer Se-

grünbnng nic^t ju ifirem ^fiennroert, fonbern ju einem Rnx§ oon

130 begeben, fobaf3 fid) bie bnr(^fd;nitt(id)e S^erjinfung bei§ oon ben

3lntei(geignern tt)atfädjlid; eingejat^Iten ilapital^ nur auf etroa

5 «'0 ftettt.

g^erner mar, al§> bie 9teid)§banf begrünbet ronrbe, ber 3ntefu§,

ju tüe(d;em fid) 9teid)$an(eiljen al pari unterbringen liefen, etroa

4V2 "/o, unb erft im Saufe be» ücrftoffenen ^siertelja^rtjunberty ift

er allmätjüd; bi§ naije an 3 "^ gefunfen.

9Jcit bem 33etrieb eine» jeben SanfgefdjäfteS ift auBerbem ein

geroiffeg 9iififo oerbunben, ba§ eine ^ötjere ä^erjinfung uerlangt qI§

Staatypapiere, beren regelmäßige Si'i'^ei^trägniffe abfohlt gefid;ert

finb. äi^enn and) bie 9teid;§banf bi^tjer nod; nienmlS ncnncn^roerte

Sßertufte erlitten Ijat, fo ift babei nid)t §u oergeffen, bafs feit itjrem

^ So immentlid) Dr. Dtto 9Irenbt in fetner 53rofcf)üre „Sie 3"fui'ft i>er

SReic^öban!", 1889, unb in cerfc^iebenen Slrtifeln be^S „Seutfdjen Sßod^enblatts".

fjerner ®. 3t a Ringer, Xic ÜSolfsroirtid^aft in i^reu fittlicfjen ©ninblagen,

2. Stuft., 1895, S. 420 ff.

afa^r^ud; XXII 4, IjrSg. b. Stf;moacr. 20
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33eftet)en'nod^ feine ernftfiafte poHtifd^e iinb rcirtfdjaftlidje ÄrifisS über

fie ergangen ift.

2Öeitau!§ um roid^tigften ift jebod^ ber Umftanb, bafe ber 9iein*

geioinn ber 9ieid)§banf feineiciüegS ouijfdjlie^üd; ober oud^ nur gum

größeren S^cil au§> ifirem SJotenred^t ftammt, unb boB bie Wid)§hanf

bie ^efugniil ?;ur 9iotenau§gabe nidjt umfonft eri)alten (jat, fonbern

für gro^e ©egenleiftuugen.

2)iefe ©egenleiftungen befleißen aus^ bem Stnteil beö 9ieic§e^5 am
Dieingetüinn. ©iefer Sinteil i^at fid^ bi^ §um ©c^lu^ be§ ^a^reg 1897

auf 81334823 9Jtarf belaufen. Sie 9teid)^banf f)at ferner üon ber

^sreu^ifdjen 33anf, auiS weldjer fie t)err)orgegangen ift, bie ä^erpfüc^tung

übernommen, an ba§ J^önigreid^ ^reu^en eine jäE^rlid^e dienU im

33etrag oon 1865 730 3)iarf ju gaf)(en. 53i§ jum ©nbe beg 3al)re§

1897 Ijabeii biefe Saljhtngen ben 23etrag oon 41046060 2)carf er-

reid;t. SluBerbem ert)ielt ^^^reufeen im ^a^t^ 1876 aU ©ntfdjäbigung

für bie 3ibtretung ber ^reuBifdjen 33anf an ba§ 9ieid; auä ben 9)iitteln

ber 9ieidjsban! bie ©umme oon 15 9Jtiüionen Wiavt ^ierl^er ge=

f)öxt fdjliefeüc^ no(^ bie an bog 9ieid) gejaljlte Dtotenfteuer, meldte

fic^ bi§ ä»i" ®"^e be§ Salbei 1897 auf 2 203 776 Mavt belief. Qm
gangen 'i)at bemnac^ bie SJeidjöbanf an ba§ dUid) unb an ^reujsen

für bie ä>er(eil)ung beg 9iotenred;te§ bi^ljer eine ©umme oon etwa

140 9)tillionen 9)carf abgeführt, burdjfdjnittlid; etiua 6,3 9}(iIIionen

9)iarf pro ^aljr, o(;ne bafe ber ©taat mit einer ilapitaleinlage be=

teiligt war.

3(uBer 3U biefen ©elbleiftungen ift bie 9ieid;5banf bem 9ieid)e ju

unentgeltlid^en ©ienften üerpfüdjtet, bereu SBert fid; nic^t in 3^^^len

abfd;ä^en lä^t. Sie ift oerpflidjtet, uncntgetttid; bie Kaffengefd)äfte

be§ 9ieid;e§ unb bie örttid^e 9iegulierung beS ©djeibemünjumtaufe^

gu beforgen.

(S-c Ijanbett fid; nun barum, ob bie ber 9{eid;§banf auferlegten

©egenleiftungen ben 9ieinertrag beso Siotenredjte» aufmiegen ober nid^t.

Sie erafte ^eredjuung fdljeitert an ber <Sd;iuierig!eit, roeldje bie

^eftftellung be§ 9ieingeu)inne§ an^i ber 'Jiotenau^gabc bietet. S)ie

SSerroaltungiofoften ber 9teid)§banf laffen fi(^ nid^t oi)m roeitere^- auf

bie einzelnen 0efdjäft»3iücige repartieren, unb anäj allein fd^on bie

genaue 3=eftftellung be» ^hiittoertragei^ ber Oiotenauc^gabc ift ein Sing

ber Unmöglid^feit. Stuf ben erften Slid fönnte man geneigt fein,

ben ^kuttocrtrag ber 3toteiiau!?gabe für ibentifd) gu Ijalten mit bem

Sinegeioinn au§: bem burdjfdjnittlidjcn burd) i5arüorrat nid;t ge=

bedten Diotenumlauf. Gs> ift jebod; in S3etrad;t gu gieljen, ba^ bie
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93anf aud) für iljre übrigen ©efdjnfte, oor allein für bie Secfung

tljrer (^iiroüerlnnblidjfeiten einen ert)eb(id;en ^arbeftanb i)aikn niüBte,

unb eso ift unniöglid;, eine S^rennung be^ 33arDorrQt§ in jroei ^eile,

beren einer fpccied ^nr 9totcnbednng bienen roürbe, üorjnnef)nten.

äßotjl fonn man fagen: ber ^Bruttoertrag be^3 3iotenred;te§ beftet)t

auä bem Stn^geroinn, auä bemjenigen ^eil be§ 9Jotenumtaufg, loeld^er

ben fpeciell jur Dbtenbednng bienenben 2:ei( bcio ^aroorrateiS über*

fteigt; aber barüber, wie groft biefer 3:ei( be§ 33aroorrate§ ift, gef)en

bie a)leinungen lüeit au^einanber. iMnimerer i)at beredinet, ha^ bie

großen bentfd^en Sanfcn oljm 9cotenan§gabe im ^afire 1896 burd^«

fd)nittlid; einen 33ari)orrat Ijieltcn, ber 16 "/o it;rer täglich fälligen

5öcrbinbHd;feiten betrug. ®er 33ered;nung be» ©ciuinne»-, n)e(($en

bie 9ieid;§banf au§> bem 9iotenred;t jie^it, legt er ben gleid^en 33etrag

3u @runbe^ So^ ift ber 3(nfic^t, bafe bamit ber für ben ©iro*

oerfet)r ber 9teicl^gbanf notmenbige 33arbeftanb ftarf unterfd;ö^t ift-.

2luf biefem ai>ege ift alfo ju feinem 9tefultat äu gelangen. 2ßir

fd)lagen beslialb einen anbern äöeg ein. SSerteilt man ben ^ar=

beftanb ber 9{eid;§banf auf bie 9cotenbedung unb bie ®edung ber

fonftigen täglid; fälligen 5ßerbinbli($feiten nai^ bem a^er^ältnig biefer

beiben ^^affiopoften , fo erl)ält man auf ©runb ber ®urd)fd^nittg-

galilen für ba§ ^a\)x 1897 bei einem 9cotenumlauf von 1 086 gjiiüionen

3)Uxt eine fpecieüe Dlotenbedung oon 631 gjtillionen 9)iar!, fobafe

fid^ al§ ungebedter ^Notenumlauf in biefem befonbercn (Sinne ein

53etrag oon 455 9Jtillionen Wunt ergiebt. Ser Bruttoertrag ber

burd^fc^nittlid^en 2Bed)felanlage belief fid^ im Qalire 1897 auf 3,7 %.
®anac^ mürbe ber ungebedte 9Jotenumlauf eine 33eräinfung oon

16,8 gjfiüioncn 9)carf gebrad;t \)aben. 5)iefer Betrag märe al§

Bruttoertrag beso 9lotenred^te^ angufelien. ®er gefamte Bruttogerotnn

ber 9ieid^§banf (abjüglid; ber SJotenfteuer unb ber an ^reu^en su

5al)lenben 9iente) betrug im 3al;re 1897 30,1 gjc'iüionen a}iarf. 2)ie

BerroaltungSEoften beliefen ft(^ auf 10,3 yjiiHionen a)farf ; oon biefen

fommen, wenn man fie nad) älta^gabe ber Bruttoerträge repartiert,

5,7 9JciIIionen äliarf auf bie 9iotenau§gabe. ^^a^^n fommen 410000
9Jcarf für Banfnotenanfertigung. ©anadj mürbe fid; alfo ber 9iein=

geroinn ber 9teid;!obanf aü§> bem 9totenred^t im ^aljre 1897 auf

10,7 3)ällionen yJIorf belaufen l)aben. ^n bemfelben ^a^re jaulte

bie Sieic^sbanf an ha§> dleiä) unb an ^reu§en ai§> ©eioinnanteil.

1 3flei(^§6ttiif unb (^Jelbumfauf, ®. 80.

^ Set otieit um bie ^ßerflaatüdjung bev Sletd^söanf, S. 7.

20-
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SZotenfteuer unb dlenk eine ©umiue t)on 12,5 9)tiQionen Wiaxt, faft

2 9)iiIItonen 9)iorf me()r, al§ if)r 5Reingetoinn au§ bem Siotenred^t

noc^ unfrei- 93ere(^nung betrug, ©agu fommeu nod^ bie ertüät)nten

nid)t in ©elb ab5ufd)ä|enben ©ienftleiftungen.

(B§> Um Qlfo feine 9iebe boüon fein, ba^ bog dtziä) ben 2InteiI§*

eignem ber 9teic^§(ian! burd) bie Über(affung be§ 9iotenre(^te§ einen

ungelnifjrlidjcn nnb nnbcgrünbeten ©cuiinn jumenbe. '^k 9teic^§=

bonf liefert nid;t nur bm gefamten 9ieingerainn qu§ ber 9iotenQU§=^

gäbe an ba§ 9ieic^ ob, fonbern barüber f)inau§ einen 2:^eil be§ ©e^

rainneS, ben fie an§ ©efd)äft§3iüeigen berief)!, bie niemnnb a{§> ein

§o(jeit5red;t reffamieren fann; fie Iciftet ferner bem 9ieid)e ol)ne

©ntgelt raertoolle ©ienfte. ©in bem 9teid;e entgeljenber ©eroinn qu§

bem ^oI)eit§red)t ber 9iotenau§gabe fann nlfo nidjt at§ ©runb für

bie SSerftaatlidjung ber 9ieid)§banf geltenb gemacht werben, ©elbft

wenn bei ben befte^enbcn 9?ormen über ben 2tnteil be§ dMä)§ am

^teingeiüinn ber 9leidj§bnnf lüirfUdj nidjt ber üotte ©rtrag be§ 9loten=

rei^tcS bem 9iei(^e jn gute fäme, fönnte barau§ nidjt unbcbingt bie

Slotmenbigfeit ber Iserftaatlid^ung hergeleitet werben ; man fönnte bem

9)iangel abtjetfen burd) (5rt)öf)ung be§ beut 9^eidje ;^uf(ie§enben @eroinn=

anteilS, eine 9JcaBnat)me, roie fie bei ber erften (Srneuerung be§ Sanf=^

gefe^e§ nii^t o{)ne 33ered)tigung burd)gefüf)rt morben ift, unb mie fie

üielleidjt auä) biefe§ 9)?a[ ah$ .tonjeffton an bie a]erftaatlid;ung§=

freunbe oorgenommen merben wirb.

93erfd)ieben üon ber j^rage, ob ben 9InteiI§eignern ber 9^eid>3banf

ein ungeredjtfertigter ©erainn a\h$ bem §ol)eit§redjt ber 9iotenau§=

gäbe überlaffen mirb, ift bie anbere g^rage, ob ba§ 9ieid) burd^

bie 3Serfiaatüd)ung ber 9teic^gbanf ein gute§ ©efd^äft madien

njfirbe ober nid^t. Scibe ?Vi^agen, iiield)e oon ben 2Int)ängern ber

^serftaatlidjung fortrcätjrenb burd)einanber geworfen merben, finb

ftreng gu fdjeiben; benn mnn fann fetjr moljl gugeben unb oertangen,

baB ber ©eiuinn au§ ber Dtotenau'Sgabe oott unb ganj bem ©taat

5U gute fommen foü, ot)ne in ber fid) bem 9teid)e bietenben 9Jiög(id)=

feit, ein gutesS ©efdjäft ^u mad)en, einen au§fd)(aggebenben ©runb

für bie $8erftaatUd^ung ^u fet)en.

©aburd), baB ba§ ^anfgefe^ bem ^eidjc ba§ dledjt uorbetjött,

bie 9Xnteilfd)eine ber ateidjSbanf jn iljrem ^tennroert ju criuerben,

wobei bie ^ätfte be§ ^ieferoefonbS gteid)fall§ bem 9teid; anfällt, ift

bem 9^eidj t[)atfä($lid) bie 9Jiög(id)feit gegeben, burd) bie Übernafjme

ber 9ieid)5banf fid; einen finanziellen ä^orteil §u uerfd;affen, ben man

foIgenbermaBen bered^ncn fann.

I
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©Qg dtdd) inüfete simädjft 120 a}iiaionen Maxt für ben ^lufauf

ber 2lntei(fd)eine aufbringen. 2)a eine Bd)wä6)unc^ be§ 9teferücfonb§

bei bem Umfang beso @efd)äftiobetriebe§ ber 9ieicl)!3banf unb iljrer

ftarfen ilapitalanlage in öebäuben unb (^3runbftücfcn (Gnbe 1897

etraa 33^/2 a)iittionen 9Jtarf) nid;t angän.gig erfd;eint, müßten jur

©rgängnng be^ jur ^älfte ben 9(ntcil!ceignern jufallenben S^lefcroe*

fonbic weitere 15 3)tillioncn 9Jiarf aufgebrad;t werben, ^m ganjen

wären alfo bel)nfö Übernaljme ber 9ieidj§banf 135 3)ciIIionen 3)tarf

§u befc^affcn. 2)er augenblidlidje ^ursSftanb ber 3 projcntigen 9M(^5^

anleiije ift 95,60—95,80 Maxt, fobaB bie tl)atfäd)lidje ä>eräinfung

fic^ auf etwa 3,13 «/o fteUt. ®ie 135 3}iiaionen Wiaxt würben alfo,

wenn fie im SBcge einer ^Inleilje aufgebrad)t würben, gu i()rer 3Ser*

jinfung einen jäljrlidjen 3lufwanb uon 4 226 000 ^DJarf erforbern.

2Ingenommen, baf3 ber 9{eingewinn ber 9ieid)§ban! ebenfo i)od) bliebe

wie im ©urdjfdjiiitt ber fieben $3a{)re 1891—1897 (15,2 aJüttionen

9)Jar!), würbe ha§> dkid) au§ ber üerftaaüic^ten ^teidj^ban! einen

9ieingewinn oon 10 970 000 Wiaxt gießen, wäljrenb fein 2lnteil bei

hen gegenwärtigen 33eftimmungen fid; auf 6 750 000 Wiaxt belaufen

würbe. S)ie ä.un-ftaatlidjung ber 9teidjS^banf würbe alfo unter biefen

ä>orau!§fe^ungen bem 9ieid; eine jäl)rlid;e a)te{)reinnal)me oon etwa

4,2 aJtiHionen 9)iar! oerfd;affen.

^ie SSorausofe^ung, bafe in Bu^^n^ft ber 9ieingewinn ber 9ieid)§=

banf ebenfo i)od) bleiben werbe, wie in beu fieben ^aljren 1891—1897,

ift jebodj eine feljr unfidjere; benn biefe fieben ^sc(i)xc weifen un=

gewöljnlidj günftige ©rgebniffe auf. 2Bäl)renb il)r burd;fd)nittlidjer

9ieingewinn 15,2 ilJtiÜionen ^Diarf betrug, war ber 9ieingewinn in

ben 15 ^ai)xm von 1876-1890 nur 11 «Diiaionen maxi 3luBer=

bem fpridjt nodj ein befonberer ©runb bafür, ba^ bie günftigen

©rgebniffe ber legten Sal)re nid)t uon Sauer fein werben. Wit bem

wad^fenben ilapitalceidjtum beg Sanbeg wirb bie ^onfurrenj, weld^e

prioate S)epofiten= unb 5)iiolontobanfen ber 9iei(^§ban! madjen, immer

fdjärfer werben. Qux 3t^it wirb biefe S^enben^ burd; ben lang==

anbauernben unb fräftigen inbuftrieKen 2luffdjwung, weld^er atte

verfügbaren 3)littd üoU unb gan^ in 3lnfprud) nimmt, nid;t nur

auÄgeglid;en
, fonbern beträdjtlidj überwogen, aber mit ber Sauer

biefer glängenben ä>erljältniffe fann man faum redjnen. ®a§ 33ei=

fpiel ber 33anf üon g^ranlreid; ift in biefer 33e5iel)ung feljr lel)rreid^.

(Seit bem Sal)re 1882 ift ber 9ieingewinn biefeS ^nftitutS üon

62^2 9Jtillionen ^rancg auf etwa 20 a^iiHionen ?vrancy surücfgegangen,

unb jwar infolge ber ^ßerbilligung be§ 3iJi^fuBe^ i"ii) "^^^ wad^fenben
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J^onfurrenj priüQter 3"ftitute. 3)a§ ift eine 3(nbeutung über bo^,

iüQ§ kl im§ bet)orfte{)t, wenn auf bie 'gegentnärtige intenfiüe 2ln=

fpannung aller Gräfte luieber eine ^^eriobe ber 9^iil)e folgt.

Q§> ift f)öd)ft lüaljrfc^eintidj, baB bie ^ßerftaotlic^ung ber 9?eid^§=

bonf bie ilonfurrenj prioater Sanfiiiftitute raefentlirfj begünftigen

lüürbe. 2)er @ro§t)anbe( unb bie ©roBiubiiftrie, üon roetc^eu ber

größte ^eil ber prioaten Sepofitengelber bei ber Steid^gbanf f)er=

rüf)rt, roerben leidster geneigt fein, fid) oon einer rein ftaatlid^en

9?eid)§bant auf beren Seitung fie feinen ©inftufe unb über tueld^e ^ie

feinen Überblid IjaUn, gu prioaten ^nftituten absuioenben, aU üon ber

9ieic^§banf in i{)rer gegenmärtigen ^erfaffung. 2)iefe 3Infid;t roirb

in^befonbere oon Kämmerer fetjr entfd^ieben oertreten^ ioäJ)renb

So^ glaubt, ba^ babei bie 3Sortei(e be§ ?^n(ia(cnne^e§ ber 9veid^§banf

pt TOcnig berüdfid)tigt feien ^. 9)Jeiner 3tnfid)t nad; tüirb bie 2lu§=

bilbung be§ G(earing=^^erfef)rg, iue(d;er bie einjetnen Saufen gen)iffer=

maBen gu einer einjigen großen ©iroanftatt üereinigt, ben großen

iöorfprung, welchen bie 9ieid;§banf burd; it)r über ganj ®eutfd;lanb

au§gebe^ntc§ ^iliatenueli oor aUen übrigen 23anfinftituten l)at, met)r

unb niet)r in ben ^intergrunb brängen. 3lu^erbeni mürbe ber 2In§=

bau be§ 5iüa(enne^e§ ber großen prioaten Sanfinftitute gerabe hü'

burd; einen neuen Slnreij befommen, ba^ if)nen bie 33erftaatlic^ung

ber 9ieid)§banf günftigcre 3lui3fidjten auf eine erfolgreidje ilonfurrenj

mit ber 9Jeid;§ban! im @iro= unb ®epofitengefd)äft eröffnete.

®iefe iöerf)ä(tniffe finb bei ber 33eranfdjlagung be§ bem 3ieid^e

au§> ber 33erflaatlic^ung ber 9?eid;§banf enoa($fenben ©eroinneg fefir

ioo{)l ju berüdfii^tigen.

@ine unbebingt fidlere ^^erminberung ber ^Reinerträge roäre au§>

ber 9?evftaatUd;ung ber 9feidj§banf bann gu erwarten, loenn bie oer-

ftaatlid;te 9ieid)5banf \id) gegenüber ben oerfc^iebenen, oon agrarifc^er

(Seite geäußerten 3Infprüd;en an if)re ilrebitgeioät)rung loiQfätjriger

jeigte, aU bie 9teid;§banf in il;rer gegcnioärtigcn ^serfaffung. ®iefe

äßünfdje finb im loefenttidjen bie @eioäf)rung biüigeren Ärebitg

unb bie ©emäljrung oon J^rebit gegen geringere ©id;erl)eit.

SMt ber loirtfdjafttidjen Sere(^tigung unb ber (SrfüIIbarfeit biefer

21>ünfd;e [)aben toir un-S t)ier nid;t ju befdjäftigen. i^ier fei b(o&

barauf (jingeioiefen, baß bie (Erfüllung biefer äi>ünfd)e, luetd^e tooljt

ailgemeiu a{§> ha§ ©nbjiet ber mit ber aierftaatlidjuug ber Steid^iS-

1 a. a. D , S. 64.

- n. a. D., £. 7.

t
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1

6anf besmecfteii 9(ftioii angcfcden mcrben, uiifeljlbnr einen ftarfen

3Iu§faa im g^einc^cminn ber 9?cidj§bnnf ()erbeitül)ren mürbe, ^e^fialb

follte, rocr bie iscrftnat(id)inui ber 9teid)ebnn! um bicfer 3^^^^ mitten

onftrcbt, md;t ba5 finnnäiette ^ntereffe be^5 9icid;c§ in§ ^yclb fü()rcn;

imb roer bem 9ieic^ biird) bie ä^erftnatlidjunn ber 9tcid)§bttnE eine

jä^rüc^e aiJeljroinnnljmc ncrl'diaffen mitt, bnrf nidjt gfcid^jeitig an

bie 9ieidj§banf ^-orbonnu^en fteUen, bereu ©rfüttung beu Weroinu ber

9?ei($cbanE crljeb(id) oerminbern müßte.

^l^ou ber c^röBteu äl^idjtitjfcit ift nun bie e^rage, ob, bie ©id^eruuß

einer bauernbcn I1tcl)reiuna()me für ha^' 9{eid) norauSi^efe^t, ber fi#=

fnlifdje Siortcit in biefer S^rage nu§fd)(Qgc]ebenb fein barf, ober ob

Qubere unb und;tißere Wrüube für bie @rf)altung ber 9tei^^bau! in

if)rer gegeniuärtigcn 3>erfaffuuß fpred^eu.

5)ie '^orjüge be» „gemifd)ten (Sijftem^S" uor ber rein ftantüd)eu

©eftaltuug be§ 33anfn)efen§ finb oft eutroidelt morben. ^m üer=

ftoffeuen '^ai)xc bat bie Grneuerung be^3 '•:|.*riüilegium§ ber S3au! üon

g^ranfreid) ju einer Quefül)rlid)en Erörterung biefe§ Xi)ema» 3tn(afe

gegeben.

g=ür bog gemif($te ©yftent (ä§t fid; üor nllcnt geltenb mad)en,

baB e§ fid) proftifd; bewährt bat, mäbrenb bie fpärUc^eu

©rfofirungen mit reinen ©toatSbanfen faum jur 9cad^a()mung er=

mutigen fönuen. ^ie ein.^igcn europäif d;en (Staaten, meldte reine

©taatebanfen Ijaben, finb 9üi6Iaub, (Sd^meben unb 53u(garieu. ®a=

bei ift in 9tu^(Qnb bi^ in bie atterjüngfte ^dt bie 33anfnote nid)t§

anbercS gerocfeu a(§ ©taatSpapiergelb, unb je mef)r bie ruffifd)en

3)Jünsoert)ältniffe auf moberner ©runblage georbuet werben, befto

uotirenbiger jeigt fic^ eine fd;ärfere ^Trennung graifc^cn ©taat unb

Bant — Sitte anbern curopäifc^cn Staaten baben \\)V^n 9iotenbanfcn

ben 6{)arafter oon mefjr ober meniger unter ftaatlid)er 2(ufficbt

ftefienbeu ^]5rii)atinftituten getaffen, unb bie glän^enbe (Sntroidelung

ber 33anf üon ©ngtanb, ber 53anf t)on g^ranfreic^ unb nid)t jum

TOcnigften ber 9teid)§banf geigt 5um minbeften, ba{3 fie il)r 53anfroeien

auf einer braud;baren 0runb[age aufgebaut ()abcn. ®ic meit oer=

breitete 3Ibneigung, mit ©inridjtungen, auf roetcbeu in f)o()em ©rabe

ba§ TOirtfd)aftlid)e (>3ebeit)en be§ ©taatc^S berutjt , of)ne junngenbe

©rünbe crperimentieren ju (äffen, t)at ibrc gute 33cred)tigung.

^nbem roir un§ ju ©rünben roenben, TOe(d)e für bie ©infübrung

unb Grljaltung be-S gemifd)ten (Si)ftenh3 bcftimmeub maren, fommen

mir 3U bcn tbeoretif d^en Wcfidjt^ipunEten, meldte nod; ()eute

in biefer ^^rage angcfüf)rt mcrben.
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®ie fdöarfe STreniunu^ ber 33 anfiel tung uon ber

©taatloerioaltung, nomentlid^ üon ber ftaatlid^en g^inanj-

oertoaltung er[cf)etnt an§> einem boppeften ©runbe q (§ roünfdjen§*

Toert. Sei einer reinen ©tnatSban! Hegt bie 33erfud)nng naije, bnfe

bie 2In§gnbe oon 53anfnoten nid)t in ber bnrd; bie iuirtfd}aft(id)en

2tufgaben ber Sanfnote gegebenen 3Bcife geregelt wirb, foiibern baJ3

bie fi§!a(ifdjen ^ntereffen nnb Sebürfniffe beio (Staates ©infln^ auf

bie (5Jefd;öft§ge{iarung gewinnen. 2)ie politifc^e (Seite biefer ©efatir

ift in ber erften ^ext be§ fonftitntioneßen (SijfteniS oft nnb nad)brüd==

lic^ (jerüorgeljoben morben, nnb fie Ijat bei nn§ in ®entfdjlanb einen

geioiffen @inf(n{3 auf bie ©ntroidelung ber ^reuBifdjeu 53an! au§=

geübt: ^ie ftaatlidje ^inanjüeriualtnng, fo fürdjtete man, fönne

burd; Snanfprudjualjme ber '^ant, bereu 9)(ittel infolge be§ 9ioten=

red)t§ nnerfdjöpflid; feien, ha§> raidjtigfte 3ied}t ber S^oIfSoertretung,

ba§ ©elbberoinignngSredjt, ittuforifd) nmdjen. ^n roirtfdjaftlic^er

33e5iel)ung erfdjeiut bie Uuabt)ängigfeit ber 33auf oon ber (Staate--

üermaltung beSfjalb münfd)en;3roert, meil bie 33anf bnrd; Übergriffe

ber g^inanjoenualtung gefd)TOäd)t, unb meit ifjre g^äfjigfeit, fritifd^e

Seiten §u überfteljcu, oerminbert wirb. Sie ©rfaljrnng I)at gejeigt,

bafe alle 9totenbanfen, meldte jum großen 9iadjtei( für bie ge^

famte 3SoIficiinrtfd)aft bie ©inlöfuug iljrer 9ioten einfteUen mußten,

burc^ @efd;äfte mit ber g^inan§üerma(tung beio (Staate^, wel($e

einen S^eil itjrer Wdikl immobinfierten, 5n biefem ©d;ritt gezwungen

werben finb. ^^reilid) lä^t fid; eiuiueuben, baB fold)e g^älle and; bei

bcu auf ^rioatfapitat begrüubeten unb fogar unter prioater ^er^

loaltuug ftefjenbeu 9ioteubanfen oorgefommen finb, fo am ©übe be§

18. Saljrljnnbertg bei ber «an! von ©nglanb, 1848 unb 1870 bei

ber 33auf oon ^ran!rei($, ferner bei ben 9totenbanfen Dftcrreid)^,

Stalieuto, (Spanien^ unb einer 9teibe anberer Staaten. 2lber barauS,

ba^ 9iot ©ifen brid;t, bafe and; ber priuate ßljarafter ber 9loten-

banfen feine unbebingte ©idjerljeit gegen foldje $l^orfonnnniffe geiuäljrt,

barf man nidjt folgern, bafs übertjanpt jeber ^äjn]^ gegen Übergriffe

ber g^inangüerroaltung merttOiS ift. 2tn^erbem war in ben meiften

ber angefüljrtcn ^äde ba§ gange (Staat^owcfen in einer $li?eife bebrofjt,

baft e» für bie 9totenbanfeu eine patriotifdje ^^sflidjt war, jebe anbere

9iüdfid;t faücn gu (äffen unb bem bebro()ten ©emeinwefen bie benf-

bar größte §ülfe gn leiften. (5o(d)C ^ütfeleiftungcn im ^yalle ber

bringenbften (i)efa{jr foEen ben 9iotenbanfen bnrdj ha^ „gemifdjte

(£i)ftem" nid;t unmögtidj gemadjt werben nnb finb, wie bie ©rfaljrnng

3eigt, tfjatfäc^lidj nidjt anSgefd^Ioffen werben. Sotdje für bie (2id;er=
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\)dt bei Dcotcmimlaufy gefä()i-Iid;cn@cfdjäfte mit bcr ftaQtIid;en ^^iiianj-

rerraaltunß füllen uielmcfjr biird; ha^i ijcniifdjte Sijftcni Icbigüd; auf

biejenigeu ^äße befdjränft mcrbcn, in uield)en fie bic 9{i'Kfndjt auf

boc ©taat-5iuo()l uubcbiugt notiueiibiß inndjt. '^n unfcrem beutfdjen

ä^aufßefe^ foU biefes 3ie( burdj bie ik^ftiiinnung erreid;t luerben, ba§

aufeergeniöljnlidje ©efd;äfte ber 9ieid)§banf mit bcr ftaatüd;en g^inanä-

üerroattuuß junor 5ur ivenntniio ber üom 6entra(au!:--]d)ufe fleraä{)lten

deputierten c^^^brad^t, unb bn§ fie, menn aud) nur einer bcrfelben

barauf anträgt, bem 6entra(aulfd)uf3 uorgelegt werben muffen.

^Hifjrenb bie Seitung ber 9ieidjöbanf im übrigen bem 9teidj§fanj(er

untcrfteljt, ift a(fo in biefem luidjtigen ^sunft in ber 5öertretung ber

priöaten SlnteibSeigncr eine ftarfe ©id;erl)eit gegen unbanfmäfeige ©e=

fdjäfte mit ber ftantüdjcn ?v^ii'^"3"'''i"iuattung gefdjaffen.
—

©efäljrlid) märe jebodj nidjt nur bie unget)ennute 9)tocl^t ber

ftaatlidjen ^inanjuerraaltung über eine reine (Staate-

banf, fonbern aufscrbcm fommt bei ber jüngften ©eftaltung unferel

tnnern politifdjcn iiebeuic ber ©influB ber politifd;eu unb roirt =

fc^afti(^en ^^arteien in Setrac^t. ^e gröfser bie 9)kd^t ber

^olticoertretung ift, befto ftärfer crfd;eint biefe;?-. ^kbenfen. 2Se((^e

jVrüd;te bie SJermengung von ']iOÜtit unb 33anfmefen seitigt, bal

i}übcn im legten ^atjrjeljnt bie italienifd;en 3uftänbe borgettjan. ^n

^ranfreii^ fjnt ber ^aimnm^Sfanbat bie (jeilfame Söirfung t)erüor=

gcbradjt. Daß bie ©efat;r hc§> Ginftuffee potitifdjer 9Jiad;t auf @e(b=

gejd)äfte ftar erfanut morben ift. (B§> ift ein ©efe| erlaffen morben,

n)eld)e§ bie g^inauämelt uom ^|>arlament aulfdjliefst, unb ber lang--

jät^rige ^räfibent ber ^anf oon g^raufreic^, SJcagnin, i)at fein 2tmt

niebertegen muffen, um Senator bleiben §u fönnen. ^n bem ber

^eputiertenfammer erftatteten 5^ommiffion§berid;t über bie ä^erlänge-

rung beio ^^^riüi(egium5 ber 33an! üou ^^ranfreid; {)ei§t el:

„La banque d'Etat, dans une democratie, avec raccession

successive des partis au pouvoir pour permettre a la souve-

rainete nationale de s'exercer dans sa complete independance,

c'est la politique melee aux affaires , et le Parlement a depuis

quelques annöes manifeste clairement sa volonte de laisser,

autant que cela est possible, dans des domaines separds et

distincts los affaires et la ]>olitique."

33ei unl in S^eutfdjtanb ift freitid) bie 33oIf§üertretung nid^t

a(Imäd)tig, unb bie ©efaijr, baf? eine StaatÄbanf uon medjfetnben

^^arteiregierungen nuscgenutjt unirbe, ift nidjt uortjanben. ^nnnerljin

ift ey nidjt aulgef dj [offen, ba^ eine (Staatibauf burdj ben ßinftu^
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mächtiger ^sarteieii 511 fa[frf)en ^JlaBregetn unb ju einer üerfe()vten

@efc^äft§füf)runfl gebränc]! raerben fönnte.' Öfter a{§> in frü[)ereu

Satiren ift bie @efd)äft^füf)rung ber 9ieic^i§6anf feit bem 2(nn)arf;feii

ber agrarifcfjen 33en)egung im Steicfj^tag fritiftert raorben, unb e§

finb luieberljott g^orberungen an bie 9tei(^io6anf geftedt roorben, bereit

(Erfüllung mit bem 2i?efen einer Gentrat=9iotenbanf nnoereinbar ift.

2öenn jemals bie 9ieic^^regiernng gegenüber fold;en ^orberungen

eine fc^raäcf;tidje 9kd)gie(ngfeit geigen fodte, bann Ijätte nnter ben

befteljenben 5ßerl)ältniffen bie ^teidj^^banfteitnng einen ftarfen d}\\&

f)a(t an ber S^ertretnng ber 3lnteil§cigner. äßie gegen Übergriffe ber

^inanjüerronltnng be§ Staate^, ift ber (SentralanC^fd^n^ and; ein

Sc^u^ gegen ben nndjteitigen ßinftnB ber Parteien. ®er ^aU ift

fmim benfdar, bafe eine 9tei(ft§regicrnng bie 9iei(^§banf(eitnng ju

banfpolitifdjen ^JM^regetn graingen würbe, gegen lueldje fid; nic^t nur

ba§ ©ireftorium, fonbern auc^ ber ßentratan^fd^u^, in welchem bie

ntit bem S3nnfn)efen unb beut ©etbmarft am tieften oertrauten Seute

fi^en, au§gefprod;en fjätten. 2(nbrerfeit§ ift ber @inf(u§ be§ ßentrat*

au§fd;uffe§ baburd;, ba§ er in ben meiften ^-ätlen nur eine begut=

ac^tenbe (Stimme tjat, fo eng begrenzt, ha^ er gegenüber ber aug

9ieid)ybeamten gebilbeten Sanfteitung unb gegenüber ber 9(uffid;t ber

9tei^§regierung faum bie ©onberintcreffen ber 2tntei(§eigner in einer

bie attgemeinen ^ntereffcn beeinträd;tigenben SBeife üerfofgen fönnte.

®ie 3Sertretung ber 2(nteit§eigner ift nidjt nur ein <Bd)ii^ gegen

fc^äbtic^e ©inroirfungen feiten§ ber ©taat^üermattung unb feitenä

ber politifdjen ^sarteien, fonbern er I)at and; eine pofitiüe Se=

beutung für bie fad^gemäfee @efd)äft§füf)rung ber 93anf. 9?affe t)at

biefen ^unft in feinem bereitfS metjrfad^ eriüä()nten Slnffa^ fo nw
Übertreff (id) bargetegt, ba^ iä) feine 2(u§fü{)rungen t)ier mörtlid;

lüiebergebe.

„®ie SJiitglieber be§ Sentratau§fd;uffe§ unb befonber^ bie brei

2)eputierten bc^fetben befi^en bie gröf5te i?enntni§ be§ internationalen

@elbüerfe()r§ , bie fid) im 9?cic^e bcfinbet. ?^ür bie erfte unb iDid;=

tigfte 9(ufgabe ber 9{eidjöbanf aber, bie 9tege(ung be» ©etbumtauf'c,

ift üor allein eine beftänbige 9türffid)tnal)me auf ha§ SBadjfen unb

Sinfen ber uerfd;iebenen ^^^often erforberlid), au^^ bencn fid) bie inter=

nationale 3t^t)fi'ii9^36ilan3 jufammenfe^t. Dljue beftänbige g^üljlung

mit ben großen im internationalen 2i>ed)fet= unb ^Äertpapiergefd^äft

tljätigen Sanfl)äufern ift bie 23anfücriiialtung baut gar nid)t im

ftanbe. ^ie iik^obadjtung ber ä>orgänge in ber 9ieid}'obanf ober bie

SntiDidelung be§ inlänbifdjen ©eraerbebetriebe;! reidjt baju nidjt au§>.

i
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©^ fönneu 5. 33. gro^e, ftet§ fäüic^e 3(if)fii"9^^üerpfnd;tungen be§

^ntanbcg an ba§ SluSlonb beftcljen in ^orin oon ^anftiuKjnben ober

aBedf)fe(n, beren rafrf^e unb unennartete Siirücfsaf^hmc] im unfliin^

[ttgften 9J?oment bie 33anf in ^er(cgen()eit nnb ben Öelbninrft in

iUufreguni] brincjcn fann. 3Jon biefeii 3.^erl)ä(tni[)en luerben aber in

ber 9?egel nur bie im internationalen 5Öanfgefd;äft tfjätigen ^^erfonen

J^enntniio fjabcn. C6 ferner gröfjere S^^Mungt^i, bie für bie 33etei^

litjung an einer ober me()reren fremben ©taat^anteifjen ober für uer=

meierten 91>arenbe§ug au^ bem 3tu§[anbe ju mad^en finb, bereit! if)re

©riebigung gcfunben Ijaben ober nod; ju berid;tigen finb, fann für

bie 'iDigfontpolitif ber 33anf oon größter Sebentnng fein, nnb nur bie

Seiter ber größten Sanfge|d;äfte fönnen if)r barüber einigermaßen

5UüerIäffige 3(ulfnnft geben. äBir tragen gar fein Sebenfen, ju be-

(;aupten: of)ne bie beftänbige 3^ü()(ung mit ben leitenben

^anffreifen ber 9Uid) §f)au ptftabt märe bie9tei(^§banf

niemal'3 imftanbe geraefen, bie 3>erroa(tung mit ber

llmfid;t 5U füljren, mit ber fie gefüf)rt morben ift.

©eber bie ©rjief^ung unb 33ilbung ber preuBifd;en Staatsbeamten,

nod) bie eigenen ©rfafjrungen ber 33anf, nodj bie 33eobad)tung ber ju

^age tretenben ^^erfet)r»erfd;einu!^gen f)ätten baju au^^gereid;t. ®ie

gegenuiärtige 33crfaffung ber 53anf bat aber ben 23ortei(, bafs fie bie

notroenbigen 33ejief)ungen sroifdjen ber Sireftion ber 9ieidj§banf unb

ben leitenben 33anffreifen in eine beftimmte gefe^(id)e f^orm bringt.

©» fönnte boc^ aud) einmal eine anbere 9üdjtung in ber erfteren

t)errfd;enb werben. (Statt ber üorfidjtigen 33ern)a(tung, n)eld;e in

ben legten ^atjrjeljuten bie 33anf fidjer burd; ade flippen gefüt)rt

i)at, fönnte einmal eine „fdjneibige", rüdfidjtölofe fommen, bie ben

guten 9?at ber (Sad;üerftänbigen nid^t oon felbft auffud)t. Sa roürbe

e§ oon großem SBerte fein, ba§ bcrfelbe oon 9?ed)t§ioegen gegeben

loerben mu^."

^6) gebe biefe Slusfülirungen 'Jiaffeö in extenso loieber, nid^t

nur, roeil bie ^unftionen ber ^^ertretung ber 9lnteil§eigner überl)aupt

nidjt beffcr bargeftcUt loerben fönnen, fonbern aud) loeil 'Jiaffe gegen=

über ber Sluffaffung, ber (SentralauSfd)u§ l)abe nur bie SBirfung,

bem ©rofefapital bie ^errfdjaft über bie 9Jeid;5banf §u fid;ern, ein

geiüi§ unoerbädjtiger 3^"9^ ^K-

S)ie S^otioenbigfeit eine! fad^oerftänbigen 23eirate! für eine oon

Staatsbeamten geleitete 'öanf ift fo flar unb offenfunbig , baf3 bie

3{nl)änger ber Sierftaatlicbung ber 3ieidj!?banE fidj genötigt gefel)eu

^aben, bie burd; bie ^erftaatlid;ung in äi'egfall fonunenbe ä^ev-
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tretimg ber 2tnteitgeigner biird; eine äfjulidje @inrid;tung 511 erfe^en.

'^Mn Ijat §u biefem ^med einen qu^ aüen ©rraerbsfreifen gn bil-

benben 33eirat nad; beni 9Jinfter ber ©ifenbn^nrnte in ä^orfd^Iag

gebracht.

©in fold)er Beirat !önnte jeboc^ feinen (Bv\a^ für ben Gentral-

nu§f(^uB bilben.

2Bag bie ©rfc^wernng be§ ©inflnffeg ber ftaatüd^en g^inonj»

üenoaltung nnb ber politifd^en Parteien anlangt, fo Ijat bie (Stimme

eineg iloUeginmS, beffen a}titglieber mit it^rem ä^ermögen an ber

^ant beteiligt finb, naturgemäß ein uicl größere^ @eroid)t, al§ bie

©timme eine§ an ben ©efdjiden ber 33anf nidjt unmittelbar betei*

ligten 33eirate^. ®a§ bem 6entralauef($uf3 jufteljenbe ä>etored)t

gegen anßerorbentlidje ©efdjäfte mit ber ftaatlidjen ^inangüerroaltung

t)at überljaupt nur als ein dleäjt ber Slnteil^eigner einen Sinn, burd;

meldjeS biefen eine gemiffe ©arantie Ijinfid^tlid; ber ä5erroenbung

il^reS ©etbeS gegeben wirb.

gerner mirb bie für bie :^eitung ber 9?eid;(cbanf notmenbige

Information feitenä ber großen 33an!TOelt bereitroiUiger unb rüdl)alt*

lofer erteilt werben, mcnn bie großen kaufen, mie eS gegenwärtig

ber 3=all ift, ftar! an ber ^J^eidjSban! beteiligt finb unb fo an iljrer

gebeil)lid)en ©utmidelung ein unmittelbare^ ^ntereffe f)aben.

<£d)Iief3li dj mürbe ein 93eirat an§> allen ©rroerbfofreifen für eine

gute 33antlcitung Ijäufig baö Gegenteil ber Unterftü^ung bebeuten,

tnet^e \l)X l}eute ber GentralauSfdjuß gemährt. ®er Seirat märe

nid)t!o anbereS al§^ eine ^ntereffeuüertretung, in mcldjer nud) biejenigen

(Sd)id)ten ber beutfdjen ä^olfSmirtfd^aft vertreten mären, meldten bie

SlieidjSbanf nur in geringem Umfang bireft iRrebit geraäl)rcn fann,

wenn fie auf eine au§reid)enbe unb fidjere 9iotenbcd"uug Ijalten unb

ben biesbejüglidjen 33eftimmungen be§ 33anfgefetu'!o eutfpredjen will.

SDie @efat)r liegt imlje, baß in bem 3.^eirat oou ben ä>ertrctern ber

üerfd^iebenen ^ntcreffengruppen unerfüllbare 3lnfprüdje an bie 93anf=

leitung geftellt würben, wie fold;e beute nur in ber ^^^veffe unb im ^^ar=

tament erljoben werben, unb gegen weld^e bie 33aufleitung Ijeute

gerabe an bem GentralauSfdjuß einen wertooUcn 9Jüdl)alt t}at. I1iit

9?ed}t bat Tia\\c oor gebn 3ol)ren Ijeroorgeljoben, baß e§ für bie

i'citung einer Gentralban!, abgefel)en uon bem ©influß ber 3=inan§'

ucrwaltung, feine größere ©efaljr giebt, aUi ©d)wäd)e gegenüber ben

üon allen Seiten einbringenben g^orberungen nadj iircbitbewiüigung.

S)iefe zweite ©efaljr würbe burd; ben yorgefdjlagenen 33eirat nid;t

eingebämmt, fonbern gerabe üerftärft werben.
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®ie furoftcit 3>ortei(e, luclrfje bei ber beftel)enben 33anfDer=

faffunß biird) bie 'isertrctinui bcr 2lntei(^eiflner (jefd^aftcn finb, tonnten

alfo bei einer ä>erftaatlid)un(i ber 9ieid;!obant nid)t erfc^t luerben.

3son ineüeid)! nod) größerer 33ebeutiing ift, bQf3 bei einer reinen

©taat^banf eine ^bentität jiuifdjen ^^anfuermö gen nnb

©taat^Siu'rniögen, ^anftrebit unb©taat§frebit beftetjen

rcürbe, uicld)e für bcibe ^eitc, für 93anf nnb Staat, grofte 9}ad)teile

im Giefotge Ijaben nuifste.

Über bie @efat)ren be§ 'DJiifebrand^e^S ber 5(ulgobe vapierner

©etbjeidjen hvawdjQ \ä) bier mot)! fein äBort jn oerlieren. 2)ie

praftifdje ßrfaljrnng nnb bie CS-ntiuirfelnng ber Xf)eorie ijahm gu

bem (Ergebnis gefüf)rt, bafe jebe übermäßige 2ln§gabe von popiernen

3at)fnng§mitteln nnb jebe 2{n^5gabe, für iweldje nid)t eine „banfmäfngc"

^ecfnng tiort)anben ift, bie (Sid)ert)eit be§ @e(buiefen§ nnb bamit basS

n)irtfd;aft(i($e C^)ebeit)en be^3 gefamten ^o!te§ bebrol)t. ®ie befte

Garantie gegen biefe @efat)r ift bie Übertragnng ber Siotenan^gabe

an ein grof5e§ ^ktnfinftitnt, roeldjeS mit feinem ©tammüermögen für

bie prompte ©inlöfnng ber 9loten !t)aftet unb fo burd^ bie Jtücffid^t

anf bie eigene CS-riftenj genötigt ift, 9ioten nnr gegen eine banfmäßige

3)e(fnng, tDe(d)e bie nnbebingte ©id)erljeit be§ 9iotennmlanf§ ge=

lüätjrteiftet, in 'iserfetjr pi fe^en.

®iefe ©arantie fommt in ai>egfatt, luenn bie 33anf mit ©taat§=

mittein mirtfd^aftet. äl>ät)renb bie Seitnng einer anf ^srioatfapital

begrünbeten ^ant gejiunngen ift, ba§ @(eid)gemid)t sroifc^en itjren

3Serbinbad)feiten unb it)ren ftüffigen 9Jiitte(n §n ert)alten, befielet für

bie Leitung einer (Staat§banf bie ^erfud)nng, in 9iüc!fid)t baranf,

baß bie 9coten iljre ©ecfung in bem ©taatSfrebit I)aben, teid)tfertiger

gu n)irtfd)aften nnb 9coten of)ne fpeciette ®ec!nng an^sugeben, ein

33erfa{)ren, ba^o bereits in rnl)igen Seiten anf ba§ ©elbmefen einen

ungünftigen ©inflnfj anhüben mürbe nnb ba§ fid) bei ieber ernftf)aften

ÄrifiS fcbroer rädien müßte.

3lber bie ^erftaatlidjung bcr 93anf mürbe nid)t nnr biefe 9?er*

fui^nng für bie ^^anfleitnng fdjaffen, fonbern fie mürbe ond; be=

TOtrfen, baß üon außen ein ftärferer ®rutf auf bie 53antteitnng aus-

geübt mürbe, um fie jnr ^lac^gicbigfeit gegenüber einer foldien ^ser-

fnd)ung ju beftimmon. ©olange bie 9{eid)Äbanf mit priüatem

Kapital arbeitet, tann fie niemals in bem Umfang als ^ißof)l =

tt)ätigfeitSanfta(t in iHnfprud) genommen merben, mie eine

reine StaatSbanf. ^^on ber 9teid)Sbanf in i()rer gegenmärtigen ^Iser-

faffung fann nwn nic^t mo()l oertangen, fie fotte itrebit gegen \uu
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genügenbe ©id;erf)eit unb 511 einem nad) beii ä^erljältniffen be§ @elb=

mar!te§ gu bittigen 3i"^f"B t3eniQ{)ren. dagegen liegt bie ©efo^r

na§e, bo^ an bie oerftaatIid;te Steidjfobanf fold^e g^orberungcn geftettt

werben, unb ha^ al§> Sf^id^ifd^nur itirer ©efc^äft^projri^ ein ©a^ Quf=

geftettt wirb, wie i^n ^err ©omp tu feiner ©d^rift über ben lanb=

wirtfc^aftüd;en J^rebit ^ auiSgefprod^en I)at : „9Ud)t biejenigen, bie fid;

in einer fo günftigen 23ermögen§Iage befinben, bQ§ bie oon iljnen

auggeftettten äßed^fel eine unbebingte ©id)erl)eit genießen, fonbern

biejenigen, bie eine foldje ©id^erljeit nid;t ^u bieten üermögen, l)ahen

in erfter S^eilje 2lnfprud; auf ftaatlid^e Unterftü|ung be§üg(id) 53e=

friebigung ii)re§ ^rebitbebürfniffe^." — 3"^^^^^ ^ie mit priuatem

Kapital arbeitenben 9totenbanfen im ^ntereffe il)rer Stnteilx^eigner

SSertufte nad; 3:;tjunlid;feit ju oermeiben fudjen, ftetten fie gleid;§eitig

bie unbebingte ©inlöfSborfeit il)rer 9toten fid)er. S)ie unbebingte

(Sic^erljeit be§ 9]otenum(auf§ ift, raie lüir raiffen, bie erfte 33orQU§=

fe^ung für bie @rfüttung ber f)Qnptfäd;(id;ften 3(ufgQbe ber 9ioten=

banfen, nämlidj ber Siegelung beS @elbum(auf§. ©ine 9Jotenbanf

!ann alfo biefe if)re Hauptaufgabe nur erfütten, roenn fie gleidjjeitig

58erlufte für i()re 3tftionäre oermeibet. ^Öenn oon einer ©taatSban!

oerlangt wirb, e§ bürfe ibr auf ©eiüinn ober 33crtuft nid^t anfommen,

fo wirb bamit gleidjjeitig oertangt, ba^ fie itjren 9iotenumlauf auf

eine nidjt unbebingt fidlere ©runblage ftetten fott. 2BöI}renb ein

fo(dje§ ^Iserlangen an eine mit privaten 9)citteln arbeitenbe ^anf

niemals im ©ruft geftettt werben fann, wirb e§ burd^ eine Über=

nat)me ber 9ieid)§bQnf auf 9^eid;§mittel gerabeju proüojiert. ^a

Herr ©amp fprid)t in feiner erwäljuten ©d;rift unoerijüttt au§,

wenn bie 9ieid;§ban! in it)rer gegenwärtigen 33erfaffung feinen g^orbe*

Hingen nidjt entfpred;en fönne ober wotte, bann muffe fie eben üer-

ftaat(id;t werben.

S)amit finb bie 9iad;tei(e ber au§> ber 93erftaatlic^ung refui*

tierenben ^bentität oon ^Btaat^-- unb 23anfüermögen nod; nidjt er=

fd^öpft. ^ür ben ©taat ift e§ oon beut größten äBert, wenn er fid^

in poUtifd;en Ärifen auf eine oon iljm unabljöngige Ärebit =

mad)t, wie fie burd; eine nic^t = ftaat(id;e Gentralbanf bargeftettt

wirb, ftü^en tann. ^n g^ranfreid; ift gelegent(id) ber Erneuerung

be§ ^rioilcgiumg ber Banque de France barauf aufmerffam ge=

mad;t worben, baß im ^at)re 1870, wäfjrenb bie fran3öfifd;e dlmtz

auf 50 3^ranc§ gefunfcn war, bie 9toten ber 33anf oon g-ranfrcic^

^ 2)ci- Ii)nbiiiirttcf;aftltd|)e Mvebit unb feine Siefriebigunt]. 33evlin 188B.



14071 •^'^ licborftcl)iMibc tvviuniening bee bcutMjcii SBrnif^ffe^e»- 319

im 2lu§lQnb über '^-axi ftanbeu. SBare bie 33anf uon ^ranfreid;

eine ©taatiodan! gcroefen, bann I)ätte bie Grfdjütteninn be§ (£tQQt^=

frebit^i and) bie ^)iotcn ber Snnf uon ^ranfrcid; eiitiucrtet. ®a§

fransöfifdjc ©clbiucfen t)ätte eine fd)tiierc itrifiio bnrd^nmdjen muffen,

nnb niemalfo ranre bie 33anE üon g^ranheid) imftanbe ^eiüefen, tyä{)=

renb nnb nnd; bem i^riege bcm franjöfifd^eii Staate in bem Umfang

jn ^iilfe ^n fommen, mie fie e» üI^ ^riüatbant Ijat tljnn fönnen.

9)iit 9ied;t f)at a(fo 2;t)ier§ hen oft citierten 9In§fpmd) getl)an:

„SDie San! oon ^ranfreidj t)at nn§ gerettet, lucil fie feine ©toat§=

banf mar."

^ierl)er gcljört and^, ba& bie 9)UtteI einer reinen ©toatsbanf

im jyaHe eine§ i!riegeg ni(5^t ben ©(^nt> be§ ^^riüatcigentnm^ ge*

niesen, beffen fid) bie 9)iittel einer anf ^|]riüatfapital begrünbeten

33anf erfrenen. ^n 33e3ng anf biefen ^^unit liegt ein roid^tiger

^räsebenjfall cor in bem ä>erl)a(ten ber bentfdjen ^efet)(§I)aber

gegenüber ber ^an! üon g^ranfreid; uiä()renb be;! Kriegejo von 1870

biö 1871. 2)ie irrtilmlidjer 2Beife uerfü-gte 33efd)lagnaf)me ber

Äaffenüorräte oerfd;iebener 33an!fiUaIen mürbe rüdgängig gemo^t,

nac^bem fidj bie §eere»(eitnng überjengt (;atte, bafe ba§ Jlapital ber

53anf von ^ranfreid) ^riüatbefil^ fei. tiefer ^^rä5eben5fall ift aud;

bei ben ^ßerljanblnngen über bie ^Verlängerung be» ^riüilegium^ ber

5knf oon ^^ranfreidj gegen beren Umroanblung in ein ©taat»inftitut

ge(tenb gemadjt morben.

@§ fprec^en alfo eine 9{eif)e geroid^tiger ^ebenfen gegen bie

3?erftaatli($nng ber ^{eidjc^banf, mäljrenb für bie ä3erftaatlid)nng nur

bie 3JJöglid)feit eine§ fi§falifd;en 3Sorteil§ angefüt)rt merben fann.

©ollen alle bie in ber beftel)enben 33anfüerfaffung gegebenen ©aran^

tten für eine fad^gemäfee Seitung ber 9ieid)5banf um eine» fisfalifd^en

ä^orteitö miHen geopfert merben? Sott bie beroäljrte ßinrid;tung be^

^nftitutg, auf raeldjem bie Solibität be§ beutfdjen ©elbmefenä be-

ruf)t, preisgegeben merben, nur um bem 2)eutfd;en 9{eid; eine jäfir-

Uc^e 3)ief)reinnaf)me uon einigen 3)Uüionen SJiarf §u oerf d)affen '?
—

^offcntlid) geigt ber neue aieidjc^tag, nad)bem bie äi>ab(en bem

ertremen 2igrariertum, meld;e!o in bem ilampfe um bie ^^erftaat=

lid)ung in ber erften 9iei()e ftel)t, nid;t bie enoartetcn Grfolge gebracht

f)aben, fooiel (?infid)t, baf5 er haz^ grof3e mirtfdjaftlidje ^ntereffe on

einer fad;gemäBen Siegelung ber 9cotenau»gabe Iptier ftellt, al§ flein-

lid^e finanaieüc Diüdfidjten. 9kd^bem leiber eine für bie beutfd;e

^soIfcMüirtfdjaft uorteiUiafte {'(nberung ber beutfd)en 33anfüerfaffung,

bie 2lufl)ebung ber '^^rioatnotenbanfen, an§> po(itifd;en a)iad;tgrünben
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unerreichbar erfc^eint, imiB man inu fo größeren Sßert barauf legen,

boB in biefem stoeiten unb roidjtigeren ^unft raenigftenli feine 3in=

berung getroffen wirb, raelcfier fo üiele unb fo fdjioere 33ebenfen ent=

gegenfteljen.

II.

9Iuf ©runb ber 33ornu§fe^ung, baB and) 6ei ber beüorftet)enben

Erneuerung be§ S3anfgefe^e§ bie beftetjenbe beutfdje 33anfoerfaffung

in it)ren raefentlidjen ^üQen erljalten bleibt, finb t)infid)t(id) ber 9iei(^§=

banf einige 9iefonnen an ©injelbeiteu in 3]orfd)(ag gebracht luorben,

bie iminerf)in für bie ©ntinidelung be§ beutfdjen @e{b= unb ^anh
ToefenS lüidjtig genug finb. (?§ tjonbett fid; bei biefen ^sorfd^lägen

nid)t, lüie bei ben bi§f)er erörterten fünften, um grofee ^rincipien=

fragen, fonbern um O^ragen ber banftedjuifc^en Broedmä^igfeit , für

beren 3Scrftänbni§ unb Gntfd)eibunge!§ nidjt nur auf ailgemeiue xfolU--

mirtfdjafttidje Silbung, fonberna nd) auf eine genaue 3]ertrautbeit

mit bem 93ced)ani§mu§ einer großen S^Jotenbanf anfommt.

Sie roid)tigfteu biefer 9^eformüorfd;(äge finb: ©rfjöljung ber

eigenen Witkl ber 53anf (©runbfapital unb Steferoefonbg), Slusbel;'

nung ber bie 9iotenbedung betreffenben 35orfdjriften auf bie ®edung

fämtUd)er tägüd) fälligen 35erbinbnd)feiten, 3inberungen in ber

Kontingentierung ber ungebedteu ScoteimuS^gabe.

^n ber ?^rage ber .*ilapita(erl)öl)ung flehen fid^ sroei 3tn=

fid;ten biametral gegenüber; nad) ber einen 2Infid)t ift eine j?apital=

ert)öt)ung bei einer 9lotenbanf gleidjbebeutenb mit einer entfpredjenben

^ermeijrung be^ Sarüorroteg ber S3anf unb (jat fomit bie Söirfung,

ber 33anf eine au^gebeljutere unb biEigerc ilrebitgeiuä^rung ju er=

mögüdjen; nad; ber anbern 2lnfid;t ift bie ^ölje besS ©runbfapitalS

für bie ©efc^äfte ber ^ant oöHig gleid^gültig, ba ba§ ©runbfapital

einer S'Jotenbanf lebigUdj einen ©idjerljeit^fonb^ gegen l^ertufte

barftette.

Sie (entere St)eorie ift franjöfifd^en Urfprungg. ©ie ift bereite

in ber franjöfifc^en San!=(5nquete uon 1867 au§füf)r(id) entundett,

unb fie finbet fidj audj in bem Äommiffion§berid)t über bie jüngfte

Erneuerung be§ frauäöfifc^en 58anfpriui(egium§.

^Ijre Gntfteljung auf franjöfifdjem 33oben erHärt fid; auf fe()r

einfad;e ai?eife. ©runbfapitai unb 9ieferoefonb§ ber S3anf oon

^ranfreid) luaren in ber Xljat niemals etma^ anbere§ al§> ein
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©id)erf)eit^foub^. I^k 33anf von ^yraiifreid) ift nadj itjrei! (Statuten

über(]aiipt nt(^t berecf;ti(]t, ©ruiibfapital iinb 9i'eieroefonb§ für i()re

Oiefdjäfte ^u ueriüeitbeii. Sie f)at oietmef)r i()re ßefomteit eignen

iliittcl bem Staate bargelieljen , mit anbern äl>ortcn, fie fjat fie in

©taat»papieren angelegt. (So oft in granfreid; bie S^rage einer

5lapita(ert)ö[jung erörtert nnirbe, raurbe fie uon bem ©cfid^t^^punft

au!o deljanbelt, ob eine (Srijöljung be§ (Sic^erljeitsofonbic notiuenbig

erfd;eine. ©o Reifet e§ in bem bereitiS enoätjnten itonnniffion§berid;t:

„2Öa§ ift bie 9to(Ie beso OJrunbfapitatg V SBirb es in ben ©e=

fd^äften ber ^anf Deriuenbet? SÖenn baS ber ^yad märe, fönnte

man bie 9Jül3(id)feit feiner @rl;öt)ung begreifen, namcnttidj menn

gegeigt mürbe, bafe bie ^an! bie Si^fontierung guter SBed^fel vev--

weigert l)abe; aber nac^ ifjren Statuten Ijat bie ^ant nid)t baS

9fed;t, fid) ibrex- ©runbfapital» ju i()ren Operationen ju bebienen;

e§ ift ein ©id;erf)eit»fonb§ gegen ä>erhifte am ^ortefcuiüe unb e§ ift

geroit3 au»reid)enb, rocnn man bebenft, bafe bie 3>erhifte ber ^ant in

ben 21 ^aljren 1870-1890 nid)t ganj 35 3JciUionen ^xcä. erreidjt

):)ahin."

33ei un^o in ^eutfd;fanb liegen jebodj bie 3>erf)ä[tniffe anbern

a(^ in g^ranfreidj. ®ie 9ieic^gbanf ijat itjre eignen 9Jiittel nid^t

ai§> Sid5erf)eit5fonb§ in unbebingt fidleren ©ffetteu angelegt, fonbern

fie nerinenbet biefelben, fo meit fie nid;t in ©runbftüden unb @e=

bäuben immobilifiert finb, ebenfo mie 'Jioten unb frembe Öelber gut

©iefontierung unb Sombarbierung. 'ii>ä]^renb bei ber San! oon

?yranfreid; bie 3,k^tricb^3mitte( nur au^ 9?oten unb fremben ©eibern

beftetjen, fungieren bei ber 9ieid)§bauf and) itjre eignen 9JiitteI atiS

@efd)äft5fonb§. 3©ir Ijaben atfo in S^eutfdjtaub ben ^aü, für

metdjen ber fransöfifdje i^onnniffionc^beridjt ^ugicbt, bafe mau bie

3medmüßigfeit einer Hapitalertjöljung uerftetjeu Unm.
(Eine roid;tige i^orfrage für bie 6utfd)eibung, ob in unferem

glatte eine 5?apita(crf)öt)ung angebracht ift ober nidjt, ift bie g^rage,

ob ba^ fran^öfifd^e Sijftem, mctd^eiS bie eigenen Wdttei ber 33anf

lebigtic^ al^ Sid;er()eit^^fonby betjaubett, ober ba§ beutfdje Sijftem,

n)e(d;e§ förunbfapital unb 9teferoefonb§ aU Betriebsmittel oerroenbet,

ben 3Sorjug ocrbient.

^ie ^^saffiugefd)äfte einer mobcrncn Geutralnotenbanf finb faft

auÄfdjliefsüdj befd^räuft auf bie ^lu^gabe uon 9Joten nnh ba§ @iro=

unb I^epofitengefdjäft. 9cotcn unb Öirogelbcr finb täglid) fällige

i^erbinblidjfeiten, ju bereu Tedung fidj nur Bargelb unb flüffige

iiiittel, namentlid) turgfriftige äi>ed)felforberungen, nid;t aber ©ffeften
3al)ibucl} XXH 4, l)vlg. ö. 2d)moätr. 21
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eignen. 3Bed)fe( mit furjer a^erfatt^eit tragen bie ©id^eriieit in fidj,

bafe ber ?3etrag, auf ben fie lauten, bei ©riebigung be§ @efd;öfte!c,

aug bem fie f)erüorgegangen finb, üon felbft eingeben wirb, ©in

äBedjfelportefeuitte beiuirft alfo oon felbft hzn ununterbrod)euen unb

ftarfen Siüdflufe von baren 9JiitteIn, beffen bie 33an! §ur 91nfrec^t^

ert)altnng ber @intöi§barfeit i^vev 9ioten unb jur 53efriebigung i(;rcr

fonftigen jeberjeit fälligen a^erbinbtic^feiten bebarf. ßffeften müßten,

um in SBargelb üerroanbelt ju raerben, auf hcn Math gebrad)t unb

Dielleic^t unter ungünftigen a.^erl)äüniffen gu roeidjeuben i^urfen t)er=

fauft werben, ©djon bie 53e(eit)ung üon ©ffeften ift au§ biefem

©runbe a(» 9totenbedung nid)t too{}( guloffig, unb, luie mir miffen,

fd^reibt ha§ beutfdie 23anfgefe^ au§brüd(i($ üor, ha^ ber nidjt burc^

Sargelb gebedte Sl^eil beso 9cotenum(auf§ burd) 2BedjfeIforberungen

gebedt fein nuifi; freilid) enthält e§ feine berartige ä^orfc^rift I)in=

fid;ttidj ber fonftigen täglich fäßigen S^erbinblidjfeiten. 2Benn roir

nun ben letjten ^aljre^beridjt ber 9ieid)§banf jjur ^anb neljmen,

baiui fiuben wir, ha^ im 3!)urdjfdjnitt be^ ^a1:)xeä 1897 bie fämt=

lid;en täglid; fälligen 3SerbiubUd)feiten 1 557 9)ii(Iionen 9)tarf be=

trugen, unb ba§ if)nen ein S3arbeftanb uon 905 9}ii(Iionen 9Jiarf unb

ein äßedjfelportefeuiHe üou 645 9}ciüionen 93iarf gegcnüberftanb, ju^

fammen alfo ein nad; ben a^orfd)riften be^ San!gefe^e§ unb uad)

ber 2tnfic^t ber g^adjleute §ur Diotenbedung geeigneter Setrag dou

1 550 ^DiiKionen 9)iarf. 'l}aiu fommt eine ©umme uon 6,7 9Jtinionen

'Mavf an biSfontierten ©dja^anweifungen, bie in ben Silan^cn ber

3teidj!obanf al§> ©ffeften uer^eidinet, ibrer Tiainv naä) jebod; ben

Sßec^felforberungeii gleidj ju ad)ten finb. ®ie fämtlid^en täglidj

fälligen a^erbinblidjfeiten ber 9ieic^§banf waren alfo ju ilirem ooHen

Setrag in ber unbebingt liquiben Steife gebedt, weiäje für bie Dcoten--

bedung erforbcrlid; ift. 3)iefe!o sweifelloä überau;? befriebigenbe

iBerbältnig Ijätte nid;t befteljen fönnen, wenn bie Öteic^Sbanf iljre

eigenen Mxttd in ©ffeften feftgetegt Ijätte; benu woljer Ijätte fie

fonft bie 108 9)iiKionen 9}iarf neljmen foßen, weldje im 3)urd;fdjnitt

beio 3al)re§ 1897 in ber :ßombarbierung üou SBertpapieren angelegt

waren V 3hir baburd^, bojä. bie San! iljre eignen 5Jtittel aU @e=

fd;äft§fonb§ oerwenbet, ift c§> il)r möglid), ein umfaugreid;e§ Som=

barbgefdjäft ju betreiben unb trot^bem iljre fämtlidjen täglidj fälligen

^i^erbiublidjfeiten burdj Sargelb unb 'il'edjfelforberuugen gebedt gu

Ijalten.

3m ©egenfa^ §ur 9?eid)§banf liegen bie Singe bei ber Sauf

üon g^ranfreid^ folgeubermafscu.
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^m 3^urcI)fdJnitt bee> ^aijxei' 1897 beliefeu fiel; iljve taglid)

fättigen 9>er(iiiiblid)fcitcii auf 4 296 '^lliiQionen ^yrc». @§ ftaiib iljiien

gegenüber ein äkvuorrat uon 3185 9)ciÜionen J^-rc^. unb ein ai?ed)fe^

portefeuille von 727 SJJillionen g^rc^., äujanunen eine banfinnf3igc

©ecfnng oon 3912 9JiilIionen ^-tc^i. 3]on bcn tägücl) fälligen iScv-

binblidjfeiten mar nlfo ein betrag von 384 9JiiIIionen g^rcg. nid)t

bnnfmäftig geberft, ein 33etrttg, lueid^er firf; nngefafjr mit ber Som=

barbanlage uon 365 3Jii(Iionen ^sxc^j. bedte.

3roeifeIIo§ f)ot alfo bie ä^enuenbung be§ ©runbfapitalio a[§ 53e=

tricb§fonb$ vor feiner 9tnlnge in (Sffeften ben S^orjug, bnf3 bie ^knf

ein innfangreidjcy i^onibarbgefdjäft betreiben fann, ot)ne 2ombnrb =

forbernngen ot^ S)edung für täglid^ fäüige ä^erbinblidjfeiten üeriuenben

§n muffen.

9iodj toid^tiger ift jebod) ber folgenbe öefid)t§pnnft

:

9Senn eine Sfotenbant ii;re eignen SJiittel nid^t in Gffeften feft*

legt, fonbern fie luie bie flöten unb frcmben ©clber gur Hrebit-

genni()ruug, alfo jnr ^i^i^ontiorung uon äßedjfcin unb jur @eroä()rung

oon Sombarbbarletjen oern3enbet, bann ift bei einem gleid^en Umfang

if)rer täglid) fälligen 3.serbinb(id)feiten itjre 3lnlage in fnr^friftigen

j^orberungen eine größere, mittjin ber ans biefer 3(nlage fid; ergebenbe

regelmäßige 9iücfflui3 von Sarmitteln, iüetd;er gur ©inlöfung ber täg=

(id; fälligen 'iserbinblic^feiten notiüenbig ift, ein ftärferer. 3nfo[ge=

beffen ift bie ganje Situation einer 'Jtotenbanf, roeld;e i^re eignen

aJiittel m'itarbeiten läßt, günftiger, al'S bie (Situation einer 3foten=

banf, metdje itjre eignen 9}iittel in ©ffeften feftlcgt, unb besfialb

fann bie erftere Sauf ben an fie Ijerantretenben ivrebitbebürfniffen

unter fouft gleidjeu Umftänben meiter entgegcnfommen, al§> bie

leitete.

^aran fann and) bie 2:()atfad)e nid;t'§ änbern, ba§ ber Stotu^5

ber Sauf üon ^-ranfreid), trotjbem bicfe Sauf if)re eignen Diittel in

©ffeften feftgefegt (jat, im allgemeinen günftiger ift, al^ ber Statu^^

ber 9ieid;$banf. 3(bgefel)eu uon ber Serfd)iebenf)eit ber mirtfd)aft=

Iid;en Sert)ä[tniffe bciber Sauber fpielt f)ier ein banfted;nifdje^-

^Dioment mit, mcldjeio geeignet ift, ben 9iad;tei( ber fran^öfifdjeu

Serioeubung bc^; Wrnnbfapitalci auSjugfeidjen.

^er 9totenumlauf einer 'i^ant fe^U fid) nämlid; an^ jiuei oer--

fd^iebeuartigen Seftaubteilen jufammen, anS' 9ioten, meldte ber Ser=

febr ber größeren Sequem(id)fcit f)a(ber gebraud)t unb für wdäje ber

üoUe ©egeumert in Sargelb in ber Sauf liegt unb auS' :3ioteu, meiere

§ur Ärebitgeuiäf)rung ausgegeben werben. ®ie erftere Ä'ategorie eut=

21*
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ftet;t beifpie(§tt3etfe, toenn ^orrengolb in bie ^anf ^ebradji imb gegen

bereit 9Zoten oertaiift loirb ober wenn birelt ober inbireft 9toteii gegen

6are§ @e(b an§ ber ^öanf ()eran!cge{)o(t werben; biefe ilioten [inb

iljrem SBefen nad) md)t§ onbereg al§> Gertififnte. Sie jroeite

Ä'ategorie entfielt, wenn bie San! 2Bec[)fel mit iljren 9ioten bi^fontiert

ober Som6arbbar(efjen in iljren Ütoten geroäfirt. 9hin gilt attgemein

n(§ maBgcbenb für bie ©ii^er^eit einer 'Jtotenüanf ha§> a^erljält^

ni§ 5roifdjen 33arbeftnnb unb 9ioten ober jioifdjen 33arbeftanb unb

fänitüd^en tägtid) fädigen S^erbinblidjfeiten, nid;t aber bie a^'o Inte

^ ö () e ber bnrd) Saroorrat nid)t gebecften DZoten ober täg(id) falligen

lserbinbtid)feiten. Siefei3 ^erljcKtnifo wirb aber raefentlid; beeinflußt

burc^ bie Sufou^^^enfe^ung be§ 9iotenum(auf§ nad; ben beiben ^ate^

gorien. ^e greiser ber Umfang ift, ben bie also ßertififate bienenben

9ioten einnehmen, befto günftiger ift unter fonft g(eid;en Umftänben

ba§ ®edung§üert)ä(tni!c.

9tun f)atte bie Sanf uon 3^ranfrei(^ im S)urdjfdjnitt be§ ^aljreS

1897 einen ^Notenumlauf üon 3083 9Jcittionen unb einen 33arüorrat

üon 2580 9}ti(Iionen Wart, roäljrenb bie 9ieid;§ban! einen 9toten=

Umlauf oon 1086 unb einen 33arüorrat oon 905 93iiIIionen Wiaxt

{)atte. dagegen belief fid; bie 2Bedjfe(= unb Sombarban(age ber

^^ant üon g^ranfreid; auf 885 9)ii[Iionen 9)iarf, bei ber 9ieid;!obanf

auf 753 9}iiIIionen Wuixt. 5lu§ ber annäfjernb gleichen J^rebit-

gcmatjrung beiber Saufen bei einem fo geiualtigen llnterfdjieb im

)cotenum(auf unb Saruorrat geijt beroor, baB bie Kategorie ber

CSertififatnoten im 9lotenum[auf ber Sauf üon ^raufreid) einen un=

uer()ältnii5mäf3ig gröf3eren dlamn einnimmt.

Sie Urfad)e ift ber größere 9{eid)tum g^ranfreidjio unb bie oft

beobad)tetc G)euio()ntjeit beio mofjdjabenben ^raujofen, größere ©ummen
in 9toten in feimnn '^l.iortcfeuiüe mit fid; ju fütjren. 2Bäljrenb fic^

bie 9totenau§gabe ber San! oon g^ranfreid) im ^a^re 1897 burd)=

fdjnitt(id) auf 3083 9Jii((ionen 93iarf belief, roaren in Seutfdjianb

tro^ ber größeren SeüöÜerung nur 1266 äliidionen 9Jiart\ nur sraei

?yünftet be§ frangöfifd^en 9iotenumlauf§, in Gir!u(ation.

Sie 2Birfung be§ gcfdji(berteu SadioertiatteS ift, baß bei gleidiem

Umfang ber itrebitgeiuäljrung beiber Saufen bie pro3entuaIe Sar=

becfung ber 9ioten unb ber fämtlidjen täglich fälligen 'iscrbiubHdjfeiten

bei ber Sauf oon ^ranfreidj eine beffere ift aU$ bei ber 9ieidjc^ban!,

trot3bem bie üieidjc^batit ben nidjt anbermeitig feftgetegten Seit ibrer

^ an 3loten ber ;)ieic^Gbanf unb ^^i-iuatnotenbanfen.
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eißucn l)iittc( (ca. 116V'2 3}ii(lioneii 9.1tarf) mit .^iir Alrebitfleroälirinu^

üeriDcnbet. 3)cr grof3e ^k'barf bc^ fvanäö[i|d)eii i^crfc()l•'S au (iertififat =

iioten übeniiiegt olfo für bie ^Qiif von ^ranfrcid) bic nadjteilige

SL'irfunö, uielclje bie ^oft(ci]un(i if)rcr eignen lliittcl in (5-ffcften,

ifoliert bctiacljtct, (jat.

3lu§ qU bem get)t Ijcruov, bafe bie 5ri)eone, roeld;e bie eignen

Wdtki einer 9(0tenbnuf nur ali Sicfierfieit^Jfoiibc-- gcttcn (äffen miü,

nid^t anfrcdjt erijnüen werben t'ann. Sie Arage bcr (S-r()öl)ung be^

©runbfapitaly ber 9M(^!obQnf täfit fidj al\o nid)t biirdj bie an fid;

^lueifeKo'o ridjtige 3^el)anptnng, bnfe bie eignen ^"iJiittcl ber "iVint für

bie ßiüede einec^ Sidjer()eityfonb^5 metjr aU an^reid^enb feien, o(;ne

toeitereg abtljnn.

9(nf ber anbern (Seite ift bie entgegengefet3te 9(nna()nie, meldte

üon einer Grijötjung be§ ÖrnnbfapitalS eine birefte äi'irfnng anf bie

©röfee be» ^^aruorrate» ber 9ieidj»tinnf erraartet, giinjlidj nnbegrünbet.

S)iefe ätnnaljme ift in ben legten ^nl)ren t)anptfttd)(idj propagiert

TOorben oon einer 03rnppe bilettantifdjer ^knfpolitifer, al^ beren

5rt)pn§ etroa ®raf iliirbad) gelten fann. (S-§ fetjlt biefen ^^^voütifern

fef)r an banftedjnifd)en 3_sorftctInngen, nnb fo fomrnt e§, ba^ fie

©rnnbfapitat nnb ^;)J(etaIIbeftanb ^nfanuneniuerfen ober ,yini niinbeften

birefte ^k',^ie()ungen juiifd)en beiben 23egriffen fonftrnieren, uui^renb

in 2Birflid)feit ein nnniittelbare^ ä^erfiättnii? überljanpt nict)t beftel)t

nnb bie oorfjanbcnen inbircften ^esiefjnngen überan§ nenuicfctt nnb

fd;nier überfeljbar finb.

Wan ftetit fid) in ben bezeichneten Greifen eine ©r()ö(}nng be§

9ieid)ybanttapita(!o uor al§> eine Übertragnng uon 9Jietaüge(b an3

irgenb einer niibeftinunten 3lnf3eniüe(t in bie ilaffen ber ^^anf. S(ber

bie 5)tittel jn einer iiapita(ert)öf)ung fönnen nidjt an'o einem 3tid;tg

Jieruorgejanbert merben, fie werben üielmebr in irgenb einer g^orm

bem freien llmlanf entzogen. S)ie (Sinjablnngen anf bie nenen 3(n=

teilfd^eine fönnen erfolgen bireft in Sargelb ober l^iotcn, inbireft

bnrc^ 9lbfd)rcibnngen non Wirotonten bei ber 'J{eid)c«bant" , bnrdj 5nr

Siefontiernng eingereicljte Si^eclfel ober bnrdj i'ombarbicrnng üon

SÖertpapieren. Grfolgt bie Ginsaljlnng bnrdj 3lbfd)reibnng uon

föirofonten, fo werben bie ^snljaber ber betrcffenben .llonten, ba fie

bie für itjren Umfa^ erforberlic^e ^ötje iljrer Wntljaben nidjt mill--

fürlidj rebnjieren fönnen, bafür ©orge tragen muffen, bofe iljre ©ut^

Ijaben bnrd) oermeljrte (Snn^aljlnngen ober uerminberte 3lbbebnngcn

anf ben alten Stanb gebradjt werben. (Srfolgt bie Ginsafjlnng bnrdj

aßedjfelbisöfontiernng ober ^ombarbiernng, fo erfolgt beim ^Berfall
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be» aBcd;fel^ imb beim 2lblauf be§ Sombarbfrebit§ gteid^faUg eine

(Sin5a(j(itng oon 33argelb ober 9ioten. ^ti if)rer ©iibrairfung erfolgt

bie ©ingatiluug auf bie neuen 3Xnte{{frfjeine alfo überall in 9}?eta((gelb

ober 3toten. ©oioeit 33arge(b eingejalilt wirb, erfäl)rt ber 33arüorrat

eine $i>ernte()rung, foroeit 9Joten eingejaljlt werben, erfätjrt ber 9?oten=

Umlauf eine ä^erntinberung.

2(ber \üa§> nun an 23Qrgetb nie()r in ber 9ieicf;66anf liegen roürbe,

boio loäre im freien Umlauf lueniger aU juoor, ebenfo roie bie freie

(iirfulation bie SSerminberung be§ 91otenum(auf§ jn tragen l)ätte.

Tie bem freien Umtauf entzogenen ä)iittel fjaben aber bi§ batjin

nid)t mü^ig gelegen, fonbern bcftimmte Slufgaben erfüllt. Ser 33e-

barf be§ freien !ißerfel}r§ an Umlauf^mitteln ift burd; allgemeine rairt=

fd)aftlid)e 3Serl}ättniffe bebingt, unb jebe roiöfürlidje unb plöt^lidje

3[>crminberung ber ©elbcirfulation fdjafft eine ÜMt, roeldje fd^leunigft

loieber auf^gefüllt luerben mu§; unb icolier? — oon ber 9iei(^§banf,

üon bem centralen ^nftitut, an meldjeio ftdj jeber 53ebarf nad) Um==

laufsmitteln, iv)eld;er auf bem offenen 3}iartte feine 33efriebigung

finbet, in letzter Sinie menben nui§.

5)amit l)aben mir fofort eine ftarfe ©egenmirfung gegen bie

3?ermel)rung be§ 53arüorrate!S unb bie ^erminberung beö 9toten=

umtaufe, meld;e oon benjenigen überfeljen wirb, bie oon einer Kapital--

erl)öl)ung eine entfpredjenbe ^ermel)rung be§ ;öaroorrate§ ermarten.

^ie 2Birfung ber J?apitalerl)ö(jung auf ben 33aroorrat mürbe fofort

burd) eine oerftärfte ^ii'^iifpntdjualjme be§ ilrebitS ber 9teid;5banf

aux-geglidjen merben. Sie ©inäablung roürbe alfo in le^ter IHnie

nidjt i)i 33argelb unb 9bten erfolgen, fonbern in oon ber ^Jteid^sban!

felbft 5u geroäljrenbem £rebit. ®er ^wnoljme ber ^^^affiüa um ben

betrag ber (Srt)öl;ung be§ ©ruubfapitalio mürbe auf ber anbern «Seite,

bei ben Slftioen, nid;t eine 3>ermel)rung be§ 33arüorrate§ entfpredjen,

fonbern eine SJermeljrung ber 9i^edjfel unb Sombarbanlage.

Slber and) biefer ^roje^ roürbe fid^ nid;t in ooCter 9{einl)eit ah--

fpielen. (^§> fommen nod) oerfc^iebene fleinere ©egenroirfungen in

33etrad)t, bie geeignet finb, bie ©ntroidelung in eingelnen ß^i^m ju

Derfdjieben.

Gin Xeit ber neuen 2lnteilfd)eine roürbe rooljl nad) bem 3lu§lanb

gel)en unb baburd; momentan günftig auf bie beutfd^e 3'iljliing§bilanj

einroirfen. j^erner ift in 33etrad^t ju gieljen, ba§ ®eutfd;lanb einen

3kbarf oon 2lnlagepapieren ^at, roeld^er ben Umfang ber nm auf

ben Diarft t'ommenben beutfd^en 2Berte im allgemeinen rool)l be=

träd^tlid^ überfteigt, fobafe jur Sefriebigung be§ 33ebarf§ ber Import
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au^täiibifcfjer ßffefteu notiuenbicj ift. iDiaii barf luotjl aiiiuljmeu,

bafe bie 2ln(a(]e in neuen 2(ntei(frf)einen ber 9iddj!obanf eine ent=

fpred^enbe 3.5ernüubennig bor 9ieiiaiilagc in aiüofmibifdjcn (5-ffeften

bewirfen unb bnbiirdj inifere 3ötjfii"fl^^H(an5 um bcii 33etrQg bc5

Huriüiüerteg bcr in 2)eutfd)fanb beöebcucn neuen Slnteilfdjeine oer-

beffern luürbe. Unter 33erürffid)tigun(3 beö Uniftanbe^, ba^ bie im

9tu^5lanb untcrgcbradjten neuen 3(nteilfdjeine in ber gleidjen 9{id)tung

lüirfen mürben, finben mir alfo, bafj bie (S-r()ö()uno be§ 9ieidjgbanf=

fapital^ bie 2:enben5 Ijoben mürbe, bie beutfdje 3ol)tung§bi(an5

um ben 33etrag ber Ginjnljlungen auf bie neuen 3lntei(fdjeine §u

üerbeifern.

2Bäre biefe Ü^erbefferung nid)t nur eine momentane, fonbern eine

bauernbe, bann fönnte man erroarten, baf3 un§ entfpredjeub mel)r

©olb aus bem 3lue(anb jufüeBen mürbe, ba^ alfo bie im beutfdjen

freien Umlauf burd) bie 5lapitater^öt)ung entftanbene i^üd'e nid^t

burd; eine uermeljrte ^i^^iifprudjnafjme be§ 5vrebit§ ber 9ieid)§banf,

fonbern burdj einen oermeljrten ©olbäufluB uom 3(u!:>(anb aufgefüllt

werben fönnte. ®em ftef)t jebod^ entgegen, bafe bie burd) bie Äapital^

ert)ö^ung beroirfte momentane Slserbefferung ber 3«^)ti'»9^I^ifon5 auf

bie Sauer im entgegengefetUen ©inne mirfen mü^te: für bie im

Slus^tanb untergebradjten neuen ÜkidjSbanfanteile müfete jäfirlid) bie

Sioibenbe nac^ bem ^hiSlanb remittiert werben, unb ber bur^ bie

33egebung ber neuen 9lnteilfd)eine im ^nlanb bewirfte oerminberte

Se§ug üon auÄlänbifdjen ©ffetten würbe bie j^olge tjaben, baB un§

bie Binfen unb ©ioibenben aus biefen ©ffeften entgetjen. ^n biefem

©inne würbe a(fo bie Hapita(erböl)ung ber 9teid))cbanf auf bie

3at)lungSbilan5 aimlog wirfen, wie bie 3tufnat)me einer auSlänbifd^en

2(nleit)e.

es fommt ferner tjinjn, ba^ bie interimtionale Gbelmetaübewegung

nid)t auSfd^lieBlid; burd; bie ©eftaltung ber SatjIungSbilans bet)errfdjt

wirb, fonbern baneben in weitem Umfang burdj bie ä>erfd)iebenl)eit

ber 3inSfä^e in ben oerfdjiebenen Säubern, mddje von ber jeweiligen

3al)tungSbi(an5 gänjüd; unabljängige Übertragungen flüffigen ilapitalS

bewirfen.

Sie 3^rage nad) ber SBirfuiig ber 5lapita(erl)öbung einer 9coten=

banf auf ii)ren ^^aroorrat unb mittjin auf itjre SiSfontpoütif ift

alfo überoug fc^wierig, unb bie 2tnnabme, bafe 5wifd;cn ©runbfapital

unb Saroorrat überljaupt irgenb ein birefter Sufammcnbaiig befteljt,

ift überaus oberflädjlidj unb gäiislid) ()altloS. Sie CS-inwirfung einer

^apitalerl)öl)nng auf ben 5öaroorrat unb fein S^ertiältniS jum Dioten^
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Umlauf (ä&t \id) übcrijaupt uidjt luit aud; nur aunaljeruber ©td)er=

Ijeit feftftedeu.

©beufo lüie baS ©tuubfapitol etWQ^5 anbere^ ift al§ ein bloßer

©idjcrfieitsfonb», ebenfo üegt bie 33ebeutung einer iiapitalerl)öl)ung

auf einem ganj anberu ©einet aU auf bemjenigen ber ©inroirfung

auf ben 53arüorrat. Um bie iüir!(id;c .^ebeutung einer ^apita(=

erl)öl;ung ju erfennen, muffen mir un§ mieber oergegenraärtigen, raa§

mir über bie 3Sortei(e einer a^ermenbung be§ @runbfapita(§ aU
Setrieb§fonb§ feftgeftellt Ijaben.

2Benn bie SSermenbung be^ Orunbfapital^o a(§ SetricbSfonbio

einer 9lotenbanf geftattet, Sombarbbartefjen j^u geiuätjren, o[)ne

Sombarbforberungen ai§ ©ecfung für 9ioten unb anbere täglich

fällige S.^erbinb(id)feiten anfefjen ju muffen, fo nuif3 eine @rpf)ung
beg ©runbfapitalS bie aßirfung (jabcn, eine eüentueH münfdjen^merte

atu^beljunng be§ ßombarbgefdjäfte^ ofjue 9iadjtei( für bie Sage ber

^anf 3u ermöglid)en.

Si^enn ferner bie S^erraenbung be§ ©runbfapitall 5ur ilrebit=

gemä()rung bei gleichem Umfang ber täglidj fäßigen ä5erbinblid)!eiten

eine größere 9In(age in furjfriftigen ^orberungen, mitfjin eine 3>er=

ftärfung be§ regelmäfjigen 9iücff(uffe§ von 33armitte(n gcmäbrt unb

baburd^ bie ganje Situation ber ^anf uerbeffert, bann muffen biefe

SEirfungen fid; burd) eine ßrfjötjung hc§> @runbfapita(^5, menigften^

bi^^ gu einem gemiffen ©rabe, fteigern.

9)Jit anberu äßorten : ®ie ^affiua einer 9totenbanf beftebeu jum
weitaus größten 3:^ei( aihj groei gän.^Iid) üerfdjiebeneu ^^soften: au§i

9toten unb anberu täglid§ fätligen 58erbinblid)feiten, bereu ^ouorieruug

uon ber ^ant in jebem 3Uigcublid uerlangt merben faun, unb aihi

hen eignen äicittetn ber 33anf, ©rnnbfapital unb 9ieferoefonb!§, raeldje

überljaupt nidjt surüdgegogen merben fönnen. ®a bie Diatnr ber

3tftiüen ber 9iatur ber ^^affiuen entfpredjen mu§, mirb bie 33anf um
fo ftrenger auf bie äufserfte ßiquibität i^rer 2tn(age fehlen muffen,

je größer ber 9taum ift, meldjen unter ben jur ilrebitgemätjrung üer=

menbeten ^^affiüen bie täglidj fälligen S^erbinblidjfeiten einneljmen;

anbererfeit§ fann eine 9ioteubanf bem £rebitbeget}r nad; 2lrt, Umfang
unb uielleidjt and) S^^illigfeit um fo weiter entgegenfommcn, je gröfeer

ber dlaiun ift, ben il)re eignen unfünbbaren 'lüiittel unter ben jur

^rebitgeiüäljrung oerroenbeten ^^^affioen einneljmen. ©ine Dfoten^

banf, mcld)e itjre eignen 9Jiittel al§> ^k'trieb§fonb§ oermenbet, fann

benumd; unter fonft gleid^en Umftänben gegenüber ben an fie Ijeran-

tretenben ^rebitonfprüd;en liberaler fein, al§> eine 9Jotenbanf, meldte
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i\)u ei(]ncn 'Dcittot aU Sidjerfjcitefonbv^ in Gifcftcn iinfcöt; uiib eine

S>Qiif mit örö^crcni Wninbfapital faun liberaler fein, al5 eine ^anf
ntit fteinerem ©rnnbfapital.

33ei ber ^Keicl)^^(ian! Ijat fid) nun feit itjrer 93e{]rünbnng baö

^^erI)n(tni§ ^luifdjen i()rcn eignen ?Otittefn nnb ben tägüdj fälligen

9.scrbinb{id}feiten lucfentlid) ucrfdjobcn. "ilHKjrcnb iljre eignen i)JiitteI

auf ber einen ©eite burdj bie ;i^enne(jrung be» 9iefert)efonbg bi§ §u

feiner gefe^Iidjen ^ßl)c (30 iliidionen ^Dtarf) eine fleine 3]ermef)rung

crfaljren tjaben, Ijat ber tjier allein in 93etrad)t fonnnenbc ^ei( ber^

felben, ber S^cil, roeldjer jur J^rebitgeiüäljrung üenuenbet merben

fann, burd) bie immer meljr aniüadjfenbcn ^nueftierungen in ^m=
mobilien eljer eine ^^erminberung erfaljren. dagegen finb bie tciglid)

fälligen 93erbinbHdjfeiten ber ^anf von etroa 900 gjiillionen 3)lavt

im :Durd)fd)nitt be§ 3aljrc§ 1876 auf 1550 bi§ 1600 aiciUionen maxf
im 3)urc^fdjnitt ber legten ^jafjre gcftiogen. Gine beträdjtli^e Gr-

böljung be§ ©runbfapital'5 mürbe bier lebiglidj ba§ urfprüng(id)e

ä^erl)ä(tni§ mieberljerfteHen.

5l>on bicfem ©efidjt^^puntt au» (ä§t fid^ bie ©r()ö()ung be;? ©runb=

fapita(!S, menn and) nidjt für unbebingt notrocnbig, fo bod; roenigften»

für uorteiltjaft erflären.

Ginige fpecieUe ®cfid)tepunfte fpred;en neben ber biiofier ge=

gebenen allgemeinen 9teflei-ion gan5 befonber^' für eine ^apitol--

crl)öl)ung, fo üor allem bie 2Iu^bel)nung , rüeldje ber iiombarb--

iierfel)r ber i)idd)5banf erfaljren Ijat. T^on 1876—1897 Ijat fid)

bie burdjfc^nittlidje Sombarbanlage ber 9ieid^§banf oon 50 l)tiUionen

auf 108 93iittionen 9}iar! gefteigert, unb bie Umfö^e im Sombarb

nerfeljr finb oon 467 ^Dcillionen a^iarf auf 1553 aifiüioncn Maxt
angeioadjfcn. Um einer meiteren 2lui3bcljnung uorgubeugen, tjat bie

9leidj§banfleitung im üerfloffenen Saljre (1897) ben S^orsug^sinSfa^v

meldjer feit 1884 bei ber fioinbarbierung oon Slnleiljcn beso Sieidje^

unb ber '^unbe§ftaaten in 9(niiienbung fam (V2'^,o über bem äöed^fel^

bi^font, loäljrenb für bie übrigen Rapiere 1% über bem äBed)fel=

bietont beredjuet rairb), roieber aufgeljoben. ^ro^bem geigt baio ^ai)x

1897 bie ftärffte bic-.ljer erreidjte i'ombarbanlage. 2)ie r)ieid^§banf

Ijat bialjer bie ©emäljrung uon l'ombarbbarleben auf lombarbfäljige

Rapiere unb 2Baren niemal;c abgelehnt ; e§ ift bie ^rage, ob fie biefe

^rari§ in 3ufunft oljue ilapitalcrfjöljung aufredjt crljalten fann,

raenn fie nid)t bie :^ombarbanlage in größerem Umfang ali Secfung

für täglid^ fällige 33erbinblidjfeiten acceptieren unll.



330 ^^"'^ §eltfaicf). [1418

g^eruer mu^ man [id; üor 3(ugen (jaüeu, bafe bie ©iitundfelunn,

m^id)^ bie ßenof jenf c^aftlic^e 5lr'ebitorgaiiif ation oor

allem biirdf; bie ©rünbung ber (Eentralgenof fenfdjaf tSfaff e

erfaljren ijat, ber äieidjisban! bereits in beu legten Sa()reu ^rebit-

aufprüd)e §iigefü^rt i)at, meldte iljr bi§ bafiin fern geblieben toaren;

unb biefe ©ntmidelung ift nod) feinesroegS abgefd;loffen. 5)ie 2tug-

ftc^t anf eine ftärfere ^imnfprudjnatjme üon biefer Seite 'raeift gleid^=

falls barauf l)in, ba§ eine ©tärfnng ber gefamten ^sofition ber

;Keid)Sban! roünfdjenSmert ift, unb baS befte MitUi ju biefent ^wed

fdjeint mir eine 33ermel)rung ber eignen 9)Jittet ber 9teid)§banf

ju fein.
—

^ie ©egner ber i!apitaler()öljung befdjränfen fid) burd;iüeg barauf,

eine ^apitalerljötjung für überflüffig (nidjt aber für fd)äblic^) su er^

flären. ®ie einzige 53efürdjtung ift finanzieller Statur. Man
glaubt, ber 9ieingeroinn ber San! loerbe nidjt im gleid^en 3Serl)ältniS

wie bay Örunblapital luadjfen, unb baburd) werbe forooljl bie ®ioi^

benbe ber 2tnteil»eigner als and) ber ©eroinimnteil beS dhidß eine

Sc^mälerung erfatjren.

^n geuiiffem ©iini ift biefe 33efürd^tung gutreffenb, nidjt aber

in iljrem ganjen Umfang.

®S giebt stoei 9Jiöglidj!eiten: @utiüeber fiel)t fid) ber 3]erfe^r

genötigt, ben uollen 33etrag ber auf bie neuen 2tnteilfd)eine geleifteten

©injaljlungen burd) eine uenneljrte ^nanfpruc^naljuie beS i^rebits ber

9{eid)Sbanf lüieber an fid; ju §iel)en; bonn rairb baS oolle neu etn=

gejafitte i^apitat oijm weiteres im i^rebitüerfetjr befdjäftigt. Ober

aber bie im freien SSerfeljr burd) bie Ä'apitalert)öl)ung entftanbene

i'üde wirb ganj ober teiliucife burd) (SolbjsuftuB oon aufserbalb auS--

gefüllt; bann würbe ber ujigebedte 'Olotennmlauf ber 9ieid;Sbanf in=

folge ber Hapitalerljöljung in einer 2Beife abneljmen, baB bie 9iei(^S=^

banf ol)ne ©efaljr unb i^ebenfen eine ä^erbiUigung iljreS ®iSfont=

unb SombarbsinSfu^eS eintreten laffeu unb baburdj eine entfpred)enbe

Erweiterung iljrer 2lulagen Ijerbeifüljren tonnte. 330lfSwirtfd)aftlic^

wäre ber le^tere, rein finanziell ber erftere ^aCl ber üorteilljaftere.

^n feinem ber beiben g^älle jeboc^ l}ätte bie 9teid)Sban! ein bauernbeS

53rad;liegen ilirer neuen 9Jiittel ju beforgen.

Jür bie ?^rage, wie fid; ber 9{eingewinn ber 33anf infolge ber

Aiapitalerl;öljnng geftalten würbe, finb nun gwei ^^Unifte oon äBid)tig=

feit : ®er 5lurS, §u weldjem bie neuen 3lnteilfdjeine begeben werben,

unb ber SinSfuf,, ju weld;em iid) bie ber ^^anf neu jugefüfirten

SJiittet ocrwerten laffen würben, ^er gegenwärtige ^urS ber dldd)^''
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banfantcitfrfjcine iUierfteii^t 160 " o. 9tcd)net man mit einer ("jeriiuieii

^H^rmiubcnint^ bcr ^riüibcnbe infolcje ber ivnpitalerljöljuug, fo faiiii

man aUi 33e(jclnin(;§fur!S für bie neuen 2Intei(id)eine uieüeic^t einen

.Hur^^ üon 150 in 9{ec()nnn(i [teilen. .'oinfirf)tHcf) ber Si^^^i'trtiflc,

metdje bie neuen 'iDiittel ber Ü.\ant (n"ini]en unirben, ift in ^etradjt

gU §iel;en, baf? ein me)cnt(idjer ^eil im :Öombarbr)er!el;r untergebradjt

merben !önnte, nament(id) luenn ber 9>or3n(v35inCM'at3 für Staate^

nnteitjen roieber IjenjefteUt mirb, ober nodj beffer, luenn bie "i^ant mit

i()rem 3]erfat)ren, ben Sombarbjin§fuJ8 geimu 1 ''/o I)öf)er ju normieren,

ai§> ben ©istontfo^, brid^t, unb ben i^om(inrbia(3 jiuifdjen einer ^ölje

oon V'2 ^io unb 1 ^'/o über bem 5)i^fontfQ^ je nad) 33ebarf reguliert,

^ct bie 9{eid;öbanf mit iljrem Sisfontfo^ bi^I^er niemals unter 3 ^/o

getjongen ift, liefee fid; eine S^erginfung \l)xc§> neuen Hnpitatg oon

3*^/4— 4*^;o mit einiger Sidjertjeit enuarten. ©ine 'iser(^infnng beö

ii)X effeüio angeführten Äapita(§ oon 4 ^io bebeutet jebod; bei einem

33egebungÄfurc-» oon 150 eine ä>eräinfnng be^^ ^tominatfapitals gu

6 ° 0. Selbft loenn man jebod; annimmt, bafe fid; bie ber Sant neu

guftieBenben ^Jiittel nur §u 3V2 "/o anlegen tiefjen, loürbe eine 5!apital=

er()öl)ung um 80 9)ii(Iionen Wart mit entfpredjenber @rt)ö(jung beS

9{eferoefonb§ bei einem ^kgebung^^furg oon 150 ben 3lnteit beö

•){eid)!o am Sieingeioinn nidjt oerminbern unb bie ©ioibenbe ber

2(ftionäre nur unbeträdjtlid) fd^mälern. g^ür ba§ SIeid; mürbe bie

relatioe S^erminberung be§ 9ieinertrag§ baburd) au^gegüdjen loerben,

ha^ e§ and) an bem @rtrag be» ber ^ieidjsbanf neu gugefübrten

Kapitals participiert. ©ein 2lntei[ märe groar Heiner im 33erf)ältni§

jum erf)ö^ten ©runbfapital ber Sauf, aber bie abfolute ^öije be^?

9teic^!cantei(Ä, metdje für ba^ 9teid; — im ©egenfa^ ju ben 3lftionären,

bei toetdien ee ouf ben prozentualen (Ertrag anfommt — allein

nm§gebenb ift, mürbe unter ben angefüt)rten 3Sorau§fe^ungen feine

merflidje 3Seränberung erfaljren.

Slud; oon biefer ©eite bürfte alfo bei genauer Prüfung !aum

ein begrünbcter ©inraanb gegen eine ftapitaterl)öbung befte^en, roö()renb

auf ber anbern ©eite bie ^Isorteile einer .Svapitalertjötjung faum ju

beftreiten fein bürften.

Sie beiben anbern 9ieformoorfd^Iäge betreffen bie Seftimmungen

be§ 3.knfgefe^e» , burd) TOe(d)e 'Jieid^c-'banf unb '^^rioatnotenbanfen

ju einer genüge üben ^fotenbecf ung genötigt merben foQen.

Sltg ha§> ^anfgefe^ ertaffen rourbc, fpictten bie tägtid)
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föHigeu fremben ©eiber, iüe(($e je^t nainentHdj bei ber

didä)§hant einen fo großen Umfang angenommen ()aben, nod) feine

Stoffe. S)eio[)alb, fo loirb tjente üie(fad) angenonnnen, feien im 33an!=

gefc^ mir tjinfid)t(irf; bejo 9iotennm(anf§ , nidjt Ijinfid^tlid) fämtlid^er

tägiid; fälliger ^^er(nnbIidjfeiten ®edung§oorfd)riften nnb ein^

fdjränfenbe 33eftimmnngen erlaffen morben.

S)iefe 9(nffaffung ift Ijiftorifd) nnrid)tig. G§ gef(^a() an§ moljU

erwogener 3Uifid;t, ba§ nnr i)in[id)t(id) be§ 9cotennm(anf§ gemiffe

©d^ranfen gefdjaffen iinirben, wäljrenb man bie fonftigen tägüc^

fälligen ^erbinblidjfeiten frciüe^; nnb biefe 2Uifid)t mar bie Se--

günftignng be^ anf ben täglidj fälligen fremben ©eibern bernljeuben

®epofiten= nnb 6iroDer!eI)r§.

©ine anbere ?^rage ift, 06 je^t, nadjbem biefer ^med erreidjt ift,

nid)t eine gleidjartige 33el)anblung ber 9ioten nnb fremben ©eiber

angeseigt erfd)eint; ob jel^t an bie ©teile ber metatlifdjen ®rittel§:=

bcdnng für ben 9totennmlanf ein ©ednnggyerijättnis für fämtlid^e

täglidj fällige ^I^erlnnblid^feiten gefegt werben foll nnb an bie ©teile

ber inbireften Jlontingentiernng be§ 9JotennmIanf§ eine gleidjartige

@infd;ränhing, lueldje fid) and) anf bie fremben ©eiber erftreden

mürbe.

©obatb nmn bie 9toten nnb bie fonftigen täglid) fälligen 3]er=

binblidjfeiten al§ gleichartig anfieljt, ift biefe ^onfeguenj faum ah'

gnineifen; aber ebenforoenig eine anbere Honfeqnenj. Söenn ber

©taot für 9ioten nnb frembe ©eiber ein ®ednng§oerI)äItni§ üor=

f einreibt nnb ben ^nläffigen 33etrag ber nid)t bnrd) 33argelb gebedten

tnglidj fälligen 3]erbinblic^feiten fontingentiert, nuife er bann nid;t

fonfeqnentcrmeife and) für biejenigen 33anfen, roeldje feine dlokn

onSgeben, I)infid)tlid) ber täglid; fälligen ©epofiten analoge Se=

ftimmnngen erlaffcn? ^a nmn faim nod) meitcr get)en. ©obalb

nmn bie ©teid)artigfeit ber dlotcn nnb ber täglid) fälligen fremben

©eiber anerfennt nnb beljanptet, bafj anf beibe ^affiogefd)äfte bie

gleid)en ©rnnbfälje 3lnmenbnng finben muffen, bann fann man )id)

ber ?voIgernng nid)t ent^ieljcn, ba§ i^anfen, meklje mit täglid) fälligen

fremben ©eibern arbeiten nnb bas @iro= nnb GI)edgefd)äft pflegen,

bcnfelbcn befdjränfcnben 33eftinnnnngeii nntermorfen merben müfUen,

wie bie Dtotenbanfen, ober baf? ben letzteren biefelbe 5reil)eit geiiiäl)rt

werben muffe, mie ben erfteren.

Sn ber Xijat beftel)t 5roifd)en 9?oten nnb ©irobcpofiten eine

iüeitgel)enbe ©Ieid)artigfeit. äßie 9{oten gegen jnr ®i§fontiernng

eingereid)te 2Öed)feI ober im SBege ber Sombarbiernng üon 2Bert=



i^OI
I

®ie bebovftclji'nbc Ch-iieuevung bes bi'utidjcn inuifiU'ft'lje?. 333

papieren uiiö äi>areii aiiyc^ecjebeii werben föiineii, fo t'anii im äöege

ber 5?rebitgeraä()rung ©iitfdjrift auf ©irofonto fleiciftet merben. '^m

erftereu g^alle erljült man in ber g^orni uon ^^anfnotcn jeber^eit fällige

?yorbernngcn an bie ^ant", im (enteren g^aüe in J-orm eine» &üU
Ijabeng, über weldjeS bnrd) 6f)ecf§ in jebem 2lnqenbücf oerfügt werben

fann. Qn beiben ^äßen tjewäljren bie hänfen 5lrebit in g^orm mn
täglid) fälligen ^yorberungen an fid; folbft gegen ^orbernngen anf

^Termine an il)re ©d^nlbner^ 2)er grunblegenbo Untcrfdjieb ift, bafe

bie ^anfnote eine üon ber 33anf beglaubigte Jorbernng barftetit, ber

Qi)ed bagegen erft ber 33eglaubigung bcbarf. Stuf bielem Unterfdjieb

beruljt bie unbcbingte UmlaufsSfäljigfeit ber oon einer großen 53anf

emittierten 9ioten, roät)renb bie Umlaufiofäljigfeit be§ Gljerfg nur eine

befdjränfte ift. Qn ber allgemeinen Umlaufc-fäl)igfeit unb bem tl)at=

fädjlidjen allgenieincn Umlauf ber 33antnotc, lueldjc uom otaat burd)

bie ätnnaljme an ben öffentlidjen i^affen begünftigt, ober gar — roie

in ßnglanb unb Jranfreid; — burd; iüerleiljung be» gefe^lic^en

Kurfe^ er^uumgen luirb, liegt ta§> öffentlid;e ^ntereffe, burd; roelc^e^

bie ftaatlii^e ^Jtegelung ber 9{otenau§gabe begrünbet ift. ©inen &i)ed

unb eine ^anfaniueifung bagegen übernimmt jebermann auf eigne

'iserantiüortlid;fcit unb auf bie ^^^rüfung l;in, ob ber Sluefteller bei

ber betrcffenben 33anf über ein entfpred;enbeg @utl;aben §u oerfügen

t)at, unb ob bie 53anf 5at;lung'3fä()ig ift.

j^reilid; fann man nun einiucnben: äi^enn für bie ©efe^gebung

fein 2lntaB üorliegt, S^ecfungsüorfd^riften unb befd;ränfenbe Se-

ftimmungen für ba^ 3^epofiten= unb ©irogefd;äft im allgemeinen su

erlaffen, fo liegt eö bod; l;infid;tlid; ber fremben ©elbcr fpecieH bei

3iotenbant'en infofern anberg, at§ ^ier burd^ ein leid^tfinnigeio ^irt=

fd;aften mit ben fremben ©eibern bie Sid;ert)cit ber TwUn bebrol;t

roirb. 3Jtit anbern äi>orten, ber (Srla^ oon !I'eclung!5üorfd;riften für

fämtlid;e täglid; fällige ^serbinblidjfeiten bei ben 'Jcoteubanfen braud;t

nid;t begrünbet ju werben — wie bieg bei ^Jiid;tnotenbanfcn ber g^all

wäre — burd; ba» ^"tereffe ber Äonteninl;aber, fonbern er läfst fid;

begrünben burd; ha§> ^ntereffe ber 9totcninl;aber, tuxä) ba»felbe

^ntereffe, welches ben 9Zotenbanfen eim 9teil;e anberer ©efd^äft^sweige

gäujli(^ oerfd;lie§t.

Siefer ©inwanb l;at eine gewiffe ^ereclitigung. (i:§> ftet;t il;m

jeboc^ folgenbe Grwägung entgegen. Q:§> ift eine un5utreffenbe 2tn»

fc^auung, bafe bie fremben ©eiber für bie 33anf in tritifd;en ^eiUn

^ Sielje itämmevcr n. a. C @. 31.
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kbenfüd^er feien, q(§ bie 9Zoten, ha fie fosufagen auf einen

©djlag äurücfgejogen roerben fönnen. ©erobe ba§ Umge!el)rte tft

rid)tig. 2Bie bereite anggefü|rt\ ift ber ©elboerfeljv gernbe in

fritif($en Seiten am ftärfften genötigt, auf bie am meiften ä^ertranen

genie^enben (Sinri($tnngen gnr ©rleic^ternng von S<^l)[unq§>au§-

gleid)nngen gnrüdjngreifen. 2UiBerbent finb bie ^ntereffen ber

lüidjtigften Ä'onteninijaber uiel ftärfer mit ber Gentralbanf yerfnüpft,

nl5 bie ^ntereffen ber weiften 9btenint)aber, unb ferner ift bie roirt=

fdjoftlidje ©infidjt unb Äattb (ütigfeit ber i^reife, welche ein Oiirofonto

bei ber 9ieidj^5ban! ()alten, fo groB, bajs eine bei bem &xo§> ber

'Jiotenint)Qber möglidje ^^ani! bei itjnen fo gut roie Qu§gefd)( offen ift.

C^iernbe in fritifd)en B^it^'^ fiii^ nietdje bie ^ecfnng§oorfd)riften ge=

badjt finb, bürftcn fid) alfo bie fremben ©etber für bie ^ieidjsbanf

atg ein guüerläffigerer Soften geigen aU it)re 9Zoten. —
$ßor allem jebod) fpridjt eine allgemeine (Snoägung üon großer

33ebeutung gegen eine 2lu§bel)nung ber bie ^cotenan^gabe betreffenben

33orfd;riften auf bie fämtlid^en täglich fälligen ^HTbinbtidjfciten, näm=

tid^ ber Umftanb, ba^ ber SBert biefer 3]orfdjriften felbft in i^rer

33efd)ränfung auf bie 3toten in mancher 93c5iel)ung ein meljr al^

Siücifelljafter ift.

^infid;tlidj ber inbireften ^Kontingentierung be§ ^Jotenumlaufio

fönnen wir un§ Ijier lueitere 3tu§füt)rnngen crfparcn, ba, foroeit id^

feljcn fann, bie 2lu^5bel)nung biefc'c üöllig auf bie 'Jiotenau^gabe äu=

gefc^nittenen ©pftemä auf bie fämtlidjen täglid) fättigen SSerbinblid^^

feiten nirgenb§ uorgefdjlagen ift. ©ine Hontingenticrnng ber Slnnaljute

oon ©irogelbern üermittelft einer proljibitiu mirfenben ©teuer tüürbe

bie l)ö($ft TOünfi^enSroerte 9Iu§bel)nung biefe^ ©efc^äftSjioeigä un--

mögUd) madien.

©egen bie (5rftredung ber fogcnannten ® ritte Üb edung auf

bie fämtlidjen täglid^ fälligen ä^erbinblid^feiten läfet

fid) ein fd^tucrer innerer 9)ianget beiS ©ijftemfo ber ©rittel^bedung

unb jcber 3)iininmlbednng überljaupt anfül)ren.

S)iefer 9}iangel beruljt barauf, baf? bie 9Jotenbanfen in ruf)igen

Reiten eine fo gute Sedung Ijalten muffen, baf3 fie aud) in ben friti=

fd^en Reiten ber ftärfften iHnfpannung il)rer 9Jiittel nod) leiftung§fäl)ig

bleiben, '^che ^^sorfdjrift einer Sliininmlbcd'nng mujs be^^tialb foioeit

bemeffen fein, ba§ fie für bie ©efdjäfteleitung ber Sauf in rnljigen

3eiten bebeutung^loS bleiben mufe. So mar bei ber 9ieidj§banf bie

' 3" inciiiom 3(uffah im IcUten .'öeft biefer Oa^i'tnirfjt'r, ©. 316 ii. 317.
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biircf;fdjnitt(id)e 'JJietallbecfiuui be^ 9iotenumtauf§ feit beni 3at)re 1883

ftetci (;öl)er q(§ 80 "/o; iinb babei ift eio nidjt o^aw^ fid)er, ob bie 33Qnf

im JaHe einer ernftfjaften politifd;eii Mrifi;? bie gefe^lid; a{§ ^JJtinimQl=

bechtng oorgeidjriebcne T^rittcliobcd'inu] aufredjt ert)n(teii fönnte. itaim

ober in friti)d;eii Briten bie 33anf bie 'OJiiuimalbed'iiug nidjt mebr

nufredjt erfjaltcn, bann muB im Qntereffe be§ ©anjen bicfe ä>orfd)rift

cbeufo fuypenbicrt luerbcu , roie in Önginnb bie 33eörcn5unc3 bey nn=

c^ebecften Stotennmlanfio bnrd; bie ^^^eelÄnfte. 3(nbererieit5 ift e§ nidit

möß(id), bie 33anf(eitnng bnrd) eine gefe^tid^e ^Isorfdjrift gu jiüinc^en,

in ni()iqen Briten eine fo Ijotje ®ednng ^n tjnüen, baf^ babnrd; eine

9JtinimaIbednnc3 in fritifdjen Briten geiuätjrleiftet rairb. Sq^ Qnne^

l)Q[ten einer 'DJcinbeftbednncj in !ritifd;en Reiten ftellt ebenfo grof^e

9(nfprüd)e an brt§ ^4>f(id)tbeir)nBtfein unb bie gefdjöftÄftnge lsorau§=

fi($t ber ^anfleitnng, mie bie foUbe ©efd^nftyfütjrnntj überljonpt,

weldje burd) fold^e 3Sorfd)riften gorantiert roerben foll. ®ie 3]or=

fdjrift ber ®rittel§bedung ift alfo für eine gnte ^.knfteitnng über=

ftüffig, für eine fdjled;te 33an!Ieitnng rair!nngc4o'3. ©ie ift fc^öbüd),

lueit if)re (Sufpenfion im grolle ber ^Jlot geeignet ift, biefetben panif^

artigen Söirfnngen jn ergengen, roeld^e ftet§ bie Snfpcnfion ber

^^seel^afte begleitet Ijaben.

(£g ift gerai^ nidjt rätlid^, ein foIdjeS (St)ftem non bcm i)ioten=

nm(anf anf fämtüc^e täglid; fälligen ä^erbinblid;feiten einer Sioten-

banf auSjnbetinen, —
®Q§u !ommt, baB — tuie bie @efd;id;te ber 9iotenbanfen in

nnferm 3a()rt)nnbert bargett)an t)at bie Seiten oorüber finb, in

lueldjen bie ^anptgefatjr für eine 9iotenbanf in bem ptö^tid; ent-

ftetjenben 9Jcif3tranen be^ grojsen ''^ublifnms' in bie Sic^ertjeit ber

ä3anfnoten nnb in bem „nin" anf bie 33an!| beftet)t. Sie großen

f^nftitnte, roic bie 33anf üon ^ranfreii^, bie S3an! oon (S-nglanb nnb

bie bentfdje 9teid)§ban! genießen, folange it)re l^eitung ber S^ontroÜe

ber Cffentlidjfeit nnterliegt nnb oon biefer gntgetieifeen loirb, einec^

unueruniftiidjen ^^ertroncn^. SBäbrenb nod) bie Ginftettnng ber 33ar=

gafjlnngen, jn TOeId;er bie 'l^aut von Gngtanb nm bie letUe SBenbe

ber Sat)rl)nnberte genötigt roar, eine ftarfe (rntiuertnng itjrer ilcoten

jnr ^olge I)atte, fam e§ im ^atire 1870, a(^> bie ^anf uon ?^ranfreid)

ben gleid;en (Bdjritt t()nn mnfete, nur jn einem ganj geringen Sig=

agio; unb bod) roar im erftern glatte ©nglanb nnbefiegt, uiät)renb im

gioeiten ?^affe ^ranfreid; anf^5 £>anpt gefd)Iagen mar. 6bara!tcriftifd)

ift, baf3 bei ben großen Ärebitfrifcn, nield)e (5ng(anb feit 1847 bnrd)=

§umacl^en tjatte, bie 33efürc^tung , bie 33anf uon Gnglanb werbe itjre
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dloUn md)t mefjr ein (Öfen fönneu, (jar feine 9ioIIe fpielte, fonbern

nur bie Sefnrd;tung, fie werbe infolge 'ber ^ee(i3afte feine dtoUn

mef)r ausgeben fönnen. @)o fani roieberfjolt ju einem „run" auf

bie S3auf, aber §u einem „run" in anberem ©inn : man moHte nidjt

9coteu 5ur ©inlöfung, fonbern 9Be(^fel gur ^isfontierung präfentieren,

beuu mau fürdjtete beu Slugenblicf ber ©rfdjöpfuug ber „Scotenreferoe",

ben Hugeublirf, in meld^em bie 23anf üou (Snglanb feine 9iote mel)r

ausgeben uub infofgebeffeu feinen äi^ed)fe( mel^r tüürbe bi^fontieren

fönnen. 93ei biefen Jlrifen Ijat eio fidj beutlid; gegeigt, baf3 bie i^Iippe

für bie 9iotenbanfeu nidjt mefjr fo fefjr in beu pIö^Hd^en 3lufprüd)en

auf 9toteueiuföfuug beftefjt, aU üielmefjr in ber 33efdiräufung if;rer

(gfafticität in fritifdjeu S^iUn, mie fie burd) gefe^Hd;e 9)iaj-imat=

üorfd)riften für bie Sarbeduug beg i)toteuumIauf)S bargeftedt mirb.

äßenn bie ©efe^gebung biefer ©ntiüidelung 9ied)nuug tragen iriH,

bann ift c§ if)re 3lufgabe, ben großen Gentralnotenbaufen für fritifdje

Reiten eine möglidjft grofee ^emegnngiSfreifjeit gu gemäljrteiften. ®ie

5[u5bef)nung ber SDrittet^bedung ober irgeub einer aubern 9}tinimal=

bedung and) auf bie fremben ©etber wäre alfo ba§ ©egeuteit beffeu,

iua§ bie (Sntmidelnug be§ Diotenmefeng erforbert.

ä>ern)idelter also f)iufidjt(id) ber „©rittel'obedung" liegen bie

a.^erf)ä(tuiffe f)infid;tndj ber ^weiten 33eftimmung beic 33anfgefeöeS,

mefdje bie @iufd;ränfung be^ ungebedten 9iotenumIauf§ begraedt,

l)infic^t(idj ber i n b i r e f t e n J? o u t i n g e n t i e r u n g b e § burd; htn
33an3orrat nid;t gebedteu 9io tenumlaufs uermittelft

ber 5 p r 3 e n t i g e n 9i o t e u ft e u e r.

äl>enu mir bie bigfjerigen ^ii>irfuugeu biefe§ ©ijftemS iu§ 3luge

faffeu, muffen mir unterfd;eiben giinfdjen feinen äl>irfungen auf bie

9ieid)§banf nnh feinen äöirfuugeu auf bie ^riüatnoteubaufen.

äBir erinnern Wh5, bafs bie t()atfäd)Iid)e ßentraüfation be^ beut=

fc^en 9toteuiuefen§ um ben ^^suiä erfauft roorben ift, baB bie 9ieid;§-'

banf allein bie 2tufprüd;e, meiere ber ©elboerfefir an bie ©lafticität

ber 33anfuote ftellt, gu befriebigen fjat, mäfjreub bie ^^sriimtnoteii'

hänfen biefe mii^tige g^uuftion nidjt erfüllen, fobaf3 ifjr ungebedtcr

^Jtotenumlauf für ba§ beutfd;e ©elbmefen eine 33elaftung ol^ne ä>or=

teil ift, me(d;e auf^crbem eine geroiffe (Srfd^iüeruug ber ©i'-ofont-

pofitif ber 9{eid;ybauf bebeutet'.

^ Siefjc meinen SdiffaU im uovii^en ."öeft ©. 308—310 n. S. 318.
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^ie f)ei(famfte 3^oIge be§ ^ontingentiennujöfyftemö war nun,

ba^ bcr unfiebedftc ."»(ütenunüanf ber ^^srioatnotcnbanfcn auf hcn Um=

fang if)rer iTontingente kfdjränft dlieb. 2)agei]en Ijat fid; baä

©t)ftem f)in[id;t(id) ber 9ieid)§bQnf meniger beiiiäf)rt. '^k ©rünbe

^ah^ iä) bereite entruidelt ^
: e§ tommt für bie Sid)cr{;cit beS Sioten--

umlaufe raeniger ber abfohlte Umfang ber ungebedten 9Joten ats

bog ®edung§üerf)ä(tni§ in Setrad;t, unb bie ^i^^fontpoHtif, roeld^e

burd; bie 3iotenfteuer nied)anifd) beeinflußt merben follte, ift fo uiel

nieljr von qualitatiüen ahi von quantitatiüen j^aftoreu abljängig, ha^

fie einer automatifdjen 9tegu(ierung nid;t unteriuorfen werben fann.

S)er 2Bert be§ (Syfteniio für eine (Sentrahiotenbanf läßt fid) baf)in

beftinnnen, bofe eS^ tneber ju einer ücrnünftigen ®i§fontpoütif ^iinngt,

nod^ eine unüernünftige ®i§fontpo(itif oerfiinbern fann-

2lu§ biefcn ©rünben mürbe fid) junädjft bie (S'rl^altung be§

ilontingenticrung§fijftem§ für bie ^riuatnotenbanten unb feine 3(uf=

f)ebung für bie 9?eic^§banf enipfef)len. Seiber ift biefe benfbar befte

Söfung gänjlidj au!ofidjt!o(o!o, mcit ibr biefelben politifdjen 9{üdfid^ten

unb 9)iad)tüerl;ältniffe entgegenfteljen, tüie ber 3(uf(jebung bcr ^^^riüat=

notenbanfen.

^^^raftifdj fonimt be»(}a(b nur eine ^nberung be§ Umfangt ber

Kontingente unb uiellei(^t and; eine Keine 9)iobififation bee ©i;ftemg

in Setrad;t.

9Ba§ nun bie 5(nberung ber .^ontingentgiyerteitung anlangt, fo

ift in erfter Sinie in 33etrad)t ju ^ietjen, bafs bie 9ieidj!obanf in 3ln=

betratet ber großen ©(^raanfungcn, tüeld)en iljr ungebedter 9Joten=

Umlauf unterliegt, it^r 5lontingont nur foiueit aufouü^en fann, baß

audj bie St'itpunfte i^re§ ftärt'ften 9totenum(auf^ feine allgugroßen

Jl'ontingentöüberfdjreitungen bringen; baß bagegen anbererfeitS ber

gteidjinäßige ungebedte 9totenum(auf bcr '^sriuatnotcnbanfeu fid} ftet§

natje an ber Montingcntiögrcnäe l)alten fann unb and) mirflidj Ijält.

2)arau§ ergiebt fid)

1) boß bie ^^sriuatnotcn bauten bie ibnen gugemiefenen 5lontingente

in gang anberem 9}caße auicuü^en fönnen, ali? bie 9ieid)§banf,

roäl^renb ba§ 35anfgefe^ an eine fotd^e äu'rfdjicbentjcit nidjt

bad)te;

2) baß jebe (S'rböbung ber ^Kontingente ber '•].U-ioatnotenbanfen,

ba 'fie eine entfprccbenbe 2(uÄbc()uung bcv ungebedten 9ioten^

umlaufe biefcr Spanten 5ur g^olge babcn iinirbe, bie 9Jad)=

' (Sief)e meinen lun-ttjen 2(iifial3.

3atjr(iud; XXH 4, f)reg. b. ScfjmoUer. 22
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teile, mit welchen bie ßentratifation be§ beutfd)eu 9]oteniuefen§

erfnuft ift, nod; üergrö^ern würbe.

2lug bem erften ^unft gef)t Ijcroor, bafe gegen eine einfeitige

®rl)ö{;nng be§ Kontingents ber 9iei(^§ban! feitenä ber ^rit)atnoten=

banfen nid)t ber ©runbja| ber 33iHigfeit geltenb gemad;t werben

fann; benn ein ilontingent, baS nur ju 40 % ausgenn^t luirb unb

im ^ntereffe ber 2lIIgemeinl)eit nur ju biefem ©a^ nuiogenü^t roerben

!ann, ift in ^infidit auf feinen finan§ietten ©rtrag für bie ^anf

nur fjalb fo gro§ , luie ein ilontingent , baS ju 80 ^/o Qu§genu|t

mirb; unb bestjalb fann fein ßinraanb ertjoben werben, roenn biefe

ä>erf($iebenartigfeit ber J^ontingeut!§=3Iu§nu^uug, an \x>t\^)t bor ©efe^^

geber oor 25 ^aljren nidjt bodjte unb nid;t benfen fonnte, je^t

bur^ eine 93eränberung ber i^ontingentSoerteilung einigermaßen aue=

geglichen wirb.

2lu§ bem §meitcn %\\\\\i ergiebt fidj bie ^^olgerung, baB im

^ntereffe be!o bcutfdjen ©elbmefenS in feinem ^aff an eine @rf)öf)ung

ber ilontingeute ber '•|>riüatnotenbanfen gebad;t raerben fann, baß

atfo einzig unb allein eine ©rpljung bc§ 5lontingent§ ber Sfteic^Sbonf

in 33etrad)t fommt.

SBenn mir biefe allein in 33etrad)t fommenbe g^rage einer ^rü^

fung untcr§iel)en, fo l)aben un-S babei folgenbe @efic^tSpunfte, meldje

fid; au» bem ©runbgebanfen be§ beutfc^en ©i)ftem§ ber inbireften

Kontingentierung be-o ^Jotcnumlaufg ergeben, ju leiten:

®a§ fteuerfreie Kontingent foll fo groß fein, baß e§ ber 93anf

bie möglidjfte Slnpaffung an bie in bem 2Befen unferer äßirtfd^aft

begrünbeten ©djmanfungeu be§ ©elbbebarfS ermögüdjt, aber nid)t

gröf3er, al§ e§ bie 9iüdfidjt auf bie ©ic^erf;eit bc§ 9totenumlauf§

geftattet.

3dj miü junad)ft geigen, baß biefe le^tere 9tüdfid)t l)eute eine

beträd^tlid) weitere 9lbmeffung beiS Kontingente^ ber 9teic^§banf ge=

ftattct, als bie im 33anfgcfel5 gegebene, um baiut bargutljun, baß bie

9{üdfid)t auf bie Sdjuianfungen be» ©elbbebarfS entfd;ieben eine

fold;e ©rmeiterung oerlaiigt.

3tl§ Dtto ?Dtid)aeliS, ber ltrf)eber be§ SijftemS ber Sfioten^

fteuer, im %oS)iz 1875 bie uorgcfdjlagene ^ölje be§ Kontingente»

ber ^Jeidjc^banf gegen bie Einträge oerteibigte, meldte biefcS Kon=

tingent um 50 ober gar um 100 9JiilIionen 9)iarf oermeliren wollten,

füljrte er a\\^\

®er beutfdjc ^Notenumlauf werbe nad; feiner «Sd^ä^uug in '^w--

fünft etwa 1 gjtiHiarbe 9Jtorf betragen. 33ei notter 2lugnu^ung
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fämtlidu'r fteuerfreien Kontingente feien baoon 385 ^JJiilliünen 9Jinrt

„ungebecft". 3ll!? 93etrQc3 ber bnrd; bie 9toten anberer 33anfen unb

bnrd^ 9{eid;fcfnfien|"d;einc c3ebedten Sfoten feien etwa 00 3Jci(Iionen

9,1{arf Qnjnneljmen, fobafj im cjansen 445 äliittionen Wlaxt metaüifdj

nid^t gebedter 'Jcoten einem 33etrac3 oon 555 B-Kiöioncn Slinrf an

metallif($ gebedten 9Joten gegenüberftef)en mürben. ^k\ ooüer Hon=

tingent^> = Stnc-nntumg merbe alfo bie metoHifd^e 'Jiotenbedung nnr

menig über bie ^älfte betragen, nnb anf eine füld;c 5)ednng muffe

nmn im ^^t^^^eff^ '^^^ ©id^er^eit be§ ©elbmefen^ mit ^iotraenbigfeit

t)alten.

3iun Ijat c§ nä) gezeigt, ^a^ in ben legten $ja{)ren bie 9?eid;^*

bau! it)r Kontingent mcl)rfa($ überfd;ritten Ijat, mädrenb it)re metat^

lifd^e 9]otenbednng meljr aU 70 % betrug. 3)ie Urfadje ift, bafs

feit bem (Sr(at5 be^ ^^^anfgefetjetS \i)X ^Notenumlauf unb ade iljre

anberen 33er{)ältniffe einen größeren Umfang angenommen Ijahm, ai§>

9)ti(^aeti§ für bie fämtlid)en beutfd^en 9^otenbanfen in 9ied)nung

ftettte. i^tir burdjfdjuittlidjer ^)iotenum(auf mar in hm (e|ten üier

Satiren f)ö^er aU 1 a}ii(liarbe Wiaxt, unb in ben j^ällen üon Kon=

tingentöüberf^reitungen Ijat er öfter^^ 1300 gjtiüionen Wart über^

fd)ritten. aöenn man bie ^ierljältniffe be§ legten ^afjre» 5U ©runbe

legt, um nac^ ber 33ered^ming, bie 9Jcid;aeü§ 1875 aufgeftedt ijat,

bie Orö^e be§ juläffigen Kontingente ju beftimmen, fo ergiebt fid)

fotgenbee

:

S^er burdjfdjnittlid;e Sbtenumlauf mar . . . 1086 gjcitt. Wml
eine SKetattbedung non 55,5 "/o mürbe barge=

seftedt burd) einen Saroorrat üon .... 603 ^JJiill. 9JJarf,

burdj 9ieic^5faffenfd)eine unb 9Ioten anberer

33an!en gebedt maren 34

637 mm. maxi
Wdtijin bleibt für ben umgebedten :i)Jotenumlauf

eine Summe uon 449 33till. SlJarf.

3luf etroa 450 ^Jüdionen 9Jkrf bürfte alfo bag Kontingent

ber 9?eid)§banf erl)öl)t mcrben , ot)ne baf3 bamit bie £1nie, luehte

für bie urfprünglid)e 33emeffung ber Kontingente ma^gebenb mar,

bnrd)brod)en mürbe. 2)aB alfo eine beträd;ttid;e ert)öl)ung be^

9{eid)c^banf=Kontingentce in 9tüdfidjt auf bie Sid)ert)cit beS 3ioten=

umlaufe^ üöUig unbcbentlid) märe, fteljt aufeer allem S^^^eifel.

S)aB eine Kontingent^erböljuug nid^t nur unbebcnf lid; , fouberu

gerobeju notmenbig ift, geljt aiiä folgenben ^aljUn (jeruor.

22*
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^ie ©pannung §TOifrf;eu bem 9)tayimum unb bem 9)iinimum

bee ungebed'ten -ItotenumlQuf^ ber 'Sieid)§>hant , roetdje einen (Sd)(uJ3

auf bie 3(nfprü^e, raeld^e ber 3Serfel)r an bie ©lafticität beg 9^oten-

umtaufä ftefft, geftatten, betrug

1876-1880 267551000 matt,

1881—1885 302469000 =

1886—1890 566 688 000 =

1891—18951 619447 000 =

1896 451230000 =

1897 523133000 =

1898 ca. 298 000000 =

(6t§ ®nbe (Septbr.)

S)ie ©pannung ift alfo in beu legten ^atjren geraattig ange=

luac^fen; fie roar in ben einjelneu ^atjren 1895-1897 größer al»

üor 1885 in einem ganzen ^ofli-lünft. 3öäf)renb bie Spannung in

i)^n erften fünf ^aijren be§ S3eftet)en<S ber 9ieid;!§t)anf fid^ no(^ inner=

ijaib be§ bamaligen ilontingentS Ijielt, mar bie ©pannung be§ einen

3a^re§ 1895 met)r aU boppett fo gro^ aU baS Kontingent.

®a6 bie großen Spannungen ber legten '^aijxt im lüefenttid^en

auf beu ©d)n)an!ungeu ber inläubifdjeu @elbnad;frage beruf)en,

unb uid;t ctraa auf einem ftarfen ©otbabfluB iuiS 2tug(anb, ge^t üu§i

it)rer g(eid)artigeu 33emegung innert)a(b ber eingehien Qal;re ^erüor.

3u ben uier ^aljren 1895—1898 liegt ber 3::iefpunEt be§ uugebedten

3iotenumIauf§ auf bem 23. g^ebruar. Stile üier '^aljxe üer3eict)neten

an biefem ^age eine Überbedung bc^5 9iotenumtauf§, bie 1896 aller*

bingio, infolge bec^ in ber jiueiten ^älfte bess Saf)re§ 1895 eingetretenen

allgemeinen 2tuffd)n)ung§, roefeutlic^ geringer roar al§ 1895, im ^ai)Xi

1897 aber faft genau mit berjenigen be§ ^l>orjat)re§ übereinftimmte ^.

3u beadjten ift ferner, ba^ biefe ftarfcu Spaiuuingen eintraten,

tro^bem bie 9teid)gbanf ber 2lu§bet)nuug il)re§ uugebedten SZoten*

umlaufe burd) fdjarfc ^iSfontma^regeln entgegenroirfte. Qu ben

beiben legten ^fiiji'e" Ijielt fie längere 3t'it einen 3)i§font üon 5 "o.

®ie S>ergrö^erung , meldje biefe Spannungen feit bem erften

^aljrfünft be^ 3kftef)en!o ber 9ieic^Sbanf erfobren [jabm, finb eben

hur bie natiirlid)e ätu^erung ber ^i^ergröBerung aller iüirtfd;aftlid}cu

^iserljöltniffe. Sie ftebt inSbefonbere in einem geroiffen 33ertjältni§

* 2)te (^anje ®panminc;( fällt auf ba^ eine ysai)x 1895.

' :3:ie Übeiöecfung betvuß: 1890 — 177 764 000 9Jiarf,

1896 — 23 683 000 =

1897 — 23 899 000 =

1898 — 28 000 000 =
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ju bor ^i^ermetinnuil , tüc(d)e ber beutfdjc 2)ieta(Ine(bbcftnub feit bem

Setjiim ber l)iünjreform crfal)rcn ijat (üon 1985 iDiillioiieii 9Jtnrf

im Satire 1871 auf 3875 aiiiaionen maxt im ^n^re 1897).

®ie 3^olöe ber roarfjfenben Sdjuianfuiuu'n be!§ beutid;en 6kfb=

beborfio ift, baf5 bie .floiitiiu]ent^'überfd)reitun(]eu ber 9ieid;!obaiif

immer größer uiib immer I)äufiger (jeroorben [inb.

®iefe SBirfiuui mar bercit-o ju erfenucii, ctje bie Grfa()nnu]en

ber legten Sa()re üortaijen, in roeldjcn ber burd) beii c\xo\im iüirt=

f($aftnc^eu 31uffd;raunc5 gefteigerte ©elbbcbarf eine @rt)öf)nng bee

bnrdjfd^nittlidjen ungebcdten 9totenum(anf!5 nnb bamit eine befonbere

ä>erid)ärfnng ber ©rö^e unb i^änfigfcit ber .Hontingentsoüberfd^rei-

tungen bemirfte. 2lud) n)äf)renb fidj ber ungebedte 9(0tennmlauf ber

9?eid;§bnnf im grof?en Öonjen nodj in einer ent[(^iebenen 3(bna{)me

befanb, i)at fid) bie älUrfnng ber üergrö§erten Spannung be» unge=

bedien SiotenundaufiS gezeigt, mie ic^ bereite im Sal)re 1896 auf

Gruub folgcnber Sß^lfen bargctban babe^:
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48 2Bod)enü6erfid;teu ber 9?et($§banf ni(f)t loeniger al§ neim eine

Überfdjreitung ber (Steuergrense, unb t)ie von ber 9?eic^^ban! §u

3at)(enbe 9iotenfteuer, bereu ©uinme oon 1876—1896 fid^ nur auf

1 436 000 maxf belaufen fjatte, ftteg in beni einem ^aljre 1897 auf

768 000 maxi
Saf3 in 3(nbetrad)t ber gewaltigen 2(nberung, raeldje fidj in

biefen ^^erpltniffen feit bem @r(af3 be§ 53anfgefe^eg ooüjogen l)at,

eine beträdjttidje ©riueiternng be§ Ä'ontingentfo ber 9ieid^§ban! Ijöd^ft

uninfd)en§n)ert ift, !ann nic^t beftritten raerben. ©ine fold^e ©rroei=

terung nmre (ängft gur unbebingten ^iotroenbigfeit geworben, wenn

iid) bie Sieidjsbanf nidjt feit langer 3^^^ über bie Intentionen be0

ÄontingentiernngsfijftemS t)inou§gefe^t ptte, fonbern nnrfüd) hd

jeber ilontingent§überf($reitung mit ibrem ®i§font auf 5 "/o unb

met)r tjinaufgegangen märe. 9.i>ir miffen, ba^ fie ba§ nid)t gettian

f)at, bafe fie melmet)r i^re ®i§foiitpoHtif oöllig unabbängig oon bem

Softem ber 9iotenfteuer geleitet bat, unb bafe fie in^!-befonbere fi(^

nid;t fd^eute, bei Überfdjreitungcn ber ©teuergrense einen ®i(ofont

oon 4'Vo unb fetbft oon 3 '^/o ju Ijatten unb bie gu ber 5pro§entigen

(Steuer fetjfenben ^srojente an§ eigener 3:;afd^e ju.^utegen, fatl^- bie

allgemeine Sage be§ ©elbmarfte^f- unb ber ©taub iljrer 33ilan3 bie

3Xufred)terbattung eineS niebrigeren ®i§!ontfa|e§ geftattete.

'ilu§> biefem 3>erl)alten ber 9ieidj§banf, ba§ eigentlid; gegen bie

Intentionen be^5 33anfgefe^e§ oerftö^t, ift gefolgert morben, man

brauche in ber Kontingentierung be§ 9iotenumlauf(o feine 3lnberung

eintreten ju laffen, ba fie biSljer ber beutfd)eu ä.^otf§ioirtfd;aft nid)t

gefdjabet Ijahc.

^(^ fann ben ©tanbpunft nid)t onerfennen, baj3 man ein ©t) =

ftem, beffen Unfd;äblidjfeit lebiglid) auf ber 9iid;tbefolgung feiner

^Intentionen beruljt, nidjt änbern folle.

2tu^erbem erfdjeint e§ mir nid;t au^gefdjloffen , ba§ bie unoer-

änberte 33cibeljaltung he§ ©t)ftem§ unb feiner 3lbmeffungen, menn e§

and) biöljer infolge ber oerbienftlidjcn .^attung ber 9tei(^§banfleitung

nidjt gefdjabet tjat, bo(^ in 3iifi'iift unerträglidj werben fönnte.

Xa§> erneuerte ^rioileginm gilt für jelju ^atjte, unb innertjalb biefe§

3eitraum§ wirb and) bie notroenbigfte ^Inbernng nur unter ungleid^

größeren (Sdjmierigfeiten möglidj fein, al§ bei ber ^^rioilegg-

erneuerung. 3lller 33orau§fidjt uod^ roirb bie bi^tjerige ©ntioidelnng

nidjt plötjlidj jum Stillftanb fommen; bie ©djtoanfungen be§ @elb=

bebarfÄ werben wobl nodj eine weitere isergröfjerung erfahren , unb

wenn nad) abermals- einem ^fi^J^ä^^J'it ^^^ 9teid^§banf in einer
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'^H^riobe iüirtfdjaft(icl;er Ä'rnftentfattuiig, ftatt neunmal — wie je^t —
füiif5e[)n ober fecftiSjeljumal im ^a\)X i^r Kontinc^ent überfd^reitet,

meiin fte für ein üoüe« drittel beiS ^nljreö 5 '»^jrojent ^Jtotcnfteuer

sal)(en mn§, uiirb [ie bann aud) nod; im ftanbe fein, i()re T'i^tont-

politif uon ben beengenbcn ^effetn be§ länßft ,ut fnapp geworbenen

AlontingentS üöttig unabpngig gu er()a(ten'?

Selbft mcr aud) bann nodj an bie ^\\'ög(id)feit einer iiernünf=

tigen ^i^^fontpolitif glaubt, foUte fid; folgenber (Srioägung nidjt

entjieljen: ©ine tüd;tige unb umfid)tige 33anfleitung, raeld^e trog

aller vSdjuncrigfeiten nnb ^inberniffe ftety bie ridjtigen ^}JiaBregeln

ergreift, braud;t überljaupt feine gefeglidjen ^eftimnumgen, um auf

ben rid)tigen Söeg geleitet ju werben. !Dog J^ontingentierung§=

fr)ftem ift nun gerabe ju bem B^ed erfnnben , um eine nid)t ganj

üoßfommene 33antleitung ^ur ^nneljaltung be;S ridjtigen äi>egev ju

nötigen. 33ei ber jegigen Stbmeffnng be§ ^Kontingentes ift jebod^

ba§ ganje ©ijftem gerabeju eine 'Jiötigung gu einer grunboerleljrten

I)i!ofontpolitif, foba{3 e^o als ein beträd^tlid^esc ^i^erbieuft ber 33anf=

(eitung angefel)en werben muB, ba^ fie fi(^ ber gefegtidjen 'Jiötigung

entjogen Ijat.

Xa§: Sijftem wirb gioar immer fel)lerl)aft bleiben, aber man

foUte fid; wenigftenS nid)t bagegen fträuben, feine gröbften ^Jtängel

§u befeitigen unb e» burdj eine ä^eränberung feiner rein §iffermäf3igen

älbmeffungen roieber einigermaßen ben fo feljr oeränberten ?serl)ält=

niffen atijupaffen.

g^reilid) ftel)t ber @rl)öl)ung be» ^Kontingents ber 9Md^Sbanf

biefelbe ©cbwierigfeit — wenn aud; in geringerem 3)taß — entgegen,

wie ber gän5lid)en 3lufl;ebung beS iKontingentierungSfijftem» für bie

9tetc^Sbanf. S)ie gröfseren 5Jtittelftaaten fdjeinen nidjt bereit ju fein,

einer ©rböl)ung beS 9fieid;SbanftontingentS ol)ne weiteres §ujuftimmen,

wenn nic^t iljren SanbeSbanfen glcidjfaüS KontingentSerl)öl)nngen

gugeftanben werben, ^d) Ijabe auSfüljrlid; bargetljan, warum mir

eine folc^e iKonjeffion gänjlidj untljunlid; erfd)eint\ unb biefe Se=

benfen finb fo groß, baß im SiüeifelSfall ber ^^er.^idjt auf eine 5Kon=

tingentSerl;öl)ung für bie 9ieid)Sbanf fidj oom Stanbpunft beS

beutfc^en ©elbwefenS als baS geringere Übel barfteUt.

2llS ®rfag für — nnb wenn möglid) aud) in 33erbinbung mit

einer ©rl)öl)ung beS 9teid;SbanlfontiugenteS tjabe id) an oerfdjiebenen

Sie^e oben ©. 338.
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©teilen^ eim 3Xnberimg oorgefdalagen, roelc^e groar tiefer in hü^

ganje ilontingentierung»ft)ftem einf rfjiieibet , proftifd; ober oieüeidjt

mit geringeren ©d^roierigfeiten burd)§ufe^eii ift.

®er gefäljrtic^fte ^unft be§ gangen ©pftemS ift feine möglid^e

(unb nrfprünglid^ and; beabfid^tigte) ©inroirfung auf bie SDi^font-

politif ber 9f!eidj§6onf. Seine ^^orteite finb cor allem bie 33egren5ung

bes ungebedten 9iotenumlanf!§ ber ^rioatnotenbanfen unb bie S^er^^

l)inberung ber Surd^freu^nng ber S)i5fontponti! ber 9tei(^§ban! burd^

bie ^riöatnotenbanfen, ferner in 2Inbetrad)t ber 9?eidj§ban! ber Um==

ftanb, hafi eine ©renje gebogen ift, beren Überfd)reitung foiüo{)( für

bie Sanfteitung aU and^ für htn ©elbmarft ein geroiffeg 2Barnung§==

fignal barftettt.

®er 9iad;teil be§ ©ijfteml lä^t fid; befeitigen niib feine 3]or-

teile loffen \iä\ erl)alten burd; fotgenbe 9)iobififation

:

2ln bie ©tette be§ feften ©teuerfa^e§ üon 5 '^srojent tritt eine

üeränberlic^e ©teuer, meldte fic^ nac^ ber jetüeiligen ^ölje beg offi=

gietten ®i§fontfafee§ ber 9ieid^§banf rid^tet.

S)oburd) roirb bie 9ieid)'5banf in \t)xev S^i^fontpolitif üöUig frei

;

fie ift im ftanbe, and; bei ilontingentiSüberfdjreitungen einen ber

^JJiarftlage entfpred^enben nicbrigen SiMont ju polten, o()ne bafür

in 3=orm ber öprogentigen 9iotenftcuer förmlich ©träfe gal^Ien §u

muffen; benn ba fie nur eine iljrem offiziellen SiSfontfa^ ent=

fpred^enbe ©teuer §u gafjlen Ijat, mu§ fie feine größere ©umme an
bag 9ieic^ jaljlen aU itjrer @innat)me au§ ber 9M)rau§gabe üon

9ioten entfprid;t. ©ie \)at mn ber 3ln§bei)nnng il)re§ 9iotenumIauf»

über ba§ 5?ontingent feinen ©eiuinn, aber and) burd) if)ren niebrigeren

^isfont feinen bireften SSerluft.

©benfo mie ber 9^eic^§banf bleibt ben ^^^riöatnotenbanfen ha^

finanjiette ^ntereffe an ber Überfd;reitnng if)rer i^ontingente ent=

gogen. ©obalb fie an ber .^ontingentSgrenäe angelangt finb, föHt

für fie iebeS ^ntereffe fort, ben ®i§font ber 3ieidj§banf weiter gn

unterbieten nnh fo beren ^iöfontpoHtif gu burd^freugen. ^nbem fie

nid^t nad; iljrem eigenen ©isfontfa^, fonbern nad^ bemjenigen ber

3fieid)§banf befteuert roerben, ift für fie fogar eine birefte iliötigung

gegeben, einen minbefteng ebenfo f)ot;en ©i^font gu f)atten, roie bie

3ieid^gbonf.

^ 3m ^inanjarci^iü üon ©d^an.^ XIII, 2. 58b., „2)tt§ bcutfd^e ©pftetn

ber Äontinflentteruiifl be§ DJotenumlaufg*; in ber „9iation" 1898, 3lv. 23:

bei ben ii^er^anbümnen ber ^lenarüerfammlung bes 24. beutfc^en .öanbers*
tanä Dom 14. 9Jiära 1898.
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^reilic^ lunrc bnmit immerljin eine ^rotiere 3(u5bel)ming it^res

iiiißebecfteu :)iüteiuiiulnute 511 ijeunffen 3tHtpiint'teii möc^lid), aii^ unter

bem beftel^enbeu il'ontingentierungi^fijftem , unb jiüar aus folgenben

©rünben.

2Benn Ijeute bie }ieid;§banf einen ©isfontfa^ üon 3 ober 4 ^^sro=

jent tfäit, iüäl)renb eine ^sriüatnotenbanf an ber ^ontingentggrenje

anlangt, ift e^ ber lef3teren mögüd), bnrrfj Siebiefontierung eineS

2:eilee \i)xes> 3i>ec^felportefeuiüec [id; non ber i){eidj5banf ui bereu

©igfontfo^ ©elb §u ld)affen unb fo, o^ne if)r Hontingeut ju über=

fd;reiten, 3U bem (Sa^e ber 5){eid)ebanf meiter ,^u bi^^fontiereu. ^n

3ufnnft loäre esS für bie ^-priDatnotenbanfen uiöglid), von bieten 9ie=

biSfontierungen bei ber Sieidj'obanf abäufef)eu, bo fie ja bei einer

2tu»beljnung iljres ungebedteu 'Jcotenumlaufe über il)r Kontingent

üw ba» 9ieidj nidjt metir Steuer ju äatjlen bätten, aiä je^t an

aöed)[eIbi!cfont für if)re Siebiicfontierungen an bie 9ieid;5banf. 2:a=

burd) mürbe eine oorübergeljenbe IHuöbebnung bes ungebedteu 5)coten^

umlaufio ber ^^srioatnotenbauten über iijr itoutingent t)inaug möglich

rcerben.

9Beber ooni ©taubpuuft ber 9ieidjebanf uo(^ oom Stanbpunft

be§ beutfd^eu (^elbraefeus auic roäre jeboc^ biefe 3(nberuug §u be-

flagen. (Sie würbe im ©egenteil eine geiuiffe ©ntlaftung ber Sieid^g^

banf bebeuteu, für roelc^e bie plö^lidjen uub ftarfeu 'Jtebisfontierungen

ju Briten, in loetdjeu fie fid) felbft ieufeits ber Kontiugentigrenge

befinbet, nid)t§ weniger al^ üorteiUjaft finb. Unter bem gegen=

TOÖrtigen ©t)ftem foH eiS fid) Ijäufig ereignen, ba^ ^srioatnotenbanfen

nmljrenb be§ größten XäkS^ ber 33eridjt'ouioc^e t^atfäd;lid) mit il)rem

ungebedteu 'Jcotenumlauf bie (Steuergren^e beträd)tlid) überfd)reiten,

um bauu fnapp üor ber ^^eftfteHung be§ für bie 9?otenfteuer au^/-

fd^laggebenben ©tatuö einen entfpredienben ^eil ifirer 3i>ed)fe[an(age

an bie 'JJeic^^banf ab§ufd)ieben, fid; baburd^ 33argelb ober 9teic^§=

banfnoten jur Stärfung i\)xe§> 33arüorrat§ gu üerfdjaffen unb fo

tt)ren ungebedteu 'Jtotenumtauf, beffeu SSorteile fie bereit? genoffen

Ijaben, im eutfd;eibenbeu 3Iugenblid unter bie Atoutingentsgrense

ilinabjubringeu. So roirb bie 9iotenfteuer unter bem gegenroärtigen

(S;)ftem oou ben '-^^rioatnoteubanfen auf bie SJeic^Sbanf abgeroöfst.

2)urc^ ha^ Unterbleiben biefer ^JiebiSfoutierungen würbe uidjt

nur biefer Slac^teit für bie 9ieid)5ban! üermieben werben, foubern

bie ftorfe 3Iu5be^uuug it)rec^ uiujebedten 9tote!Uimlaufc> in gewiffen

3eitpunften würbe wot)l eine immerhin nid;t unbeträc^tlidje 58er=

minberuug erfal^ren. Saburc^ würbe bie i3eiftungiäfäl)ig!eit ber
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^ieid^sbon! im ©teufte be§ beutfd;en ©elbiüefens etraaS üerbcffert

tüerben.

3?ie 9{nberun(] be§ ©teiierfa^e§ erfdjeint alfo, uiie man fie quc^

betrad;teu mag, ahi eine überaus n)üiif($en§raerte 5Jiobififntion be§

beftel)enben J!ontingentiennui§fr)ftem§.

äßn§ aber anä) immer gefc^etien mag, barüber tann meitieg

ßrad)tcn§ !ein ,3'^^^^f^t f^^'^/ ^^^B ba§ ^ontingeittierungSfijftem in

[einer gegeniuärtigen ^orm unb in feiner gegenraörtigen ^ontingent§=^

bemeffnng nid;t länger f)altbar ift.

(Sorooljt gegen eine 5(nbernng ber ^Kontingentierung be§ unge-

bedten '3totennmlnuf§ al§> andj gegen bie münfdjcntoraerte @r(jö{)ung

bes @rnnbfapita(§ ber 9?eidj§banf, roirb audj üon feiten fo(d;er

!ifeute, meldte felbft biefe älnbernngen für nüt^üd; tjalten, ein taftifd^eS

33ebenfen geltenb gemadjt. ©o fagt ©• ^. ilämmerer in feiner oor=

trefflid^en Sdjrift, e» fei „immer nod; rid)tiger, auf foldie an fic^

luoljttbätigen SInberungen von üoruljerein ju oergid^ten, menn

man baburd; ba§ gange ^anfgefet^ üon 1875 §u einem Noli me
längere madjen !önnte;" unb benfelben ©ebanfen oertrat ^err W.
odjindel al§> 9{eferent in ber legten ^^slenarüerfammlung beso beutfdjen

.§anbelstage!§.

SBenn man für ben praftifdjen "^l^olitifer bie 9?id)tigfeit bc§

otanbpunfteio , 'i^a^ ein f(einerer ^.^orteit ber ^sermeibimg einc§

größeren 9iad)tei(e§ geopfert werben muffe, anä) ooH unb ganj ^n--

geben mirb, fo !ann man fid) bod; in unferem ^aH ber ©infidjt

faum i)erfd;(ieBen, baf3 ber ^sergidjt auf nü^(id)e iHeformen an @in=

Sel^eiten nic^t ben ©rfolg ijahm rairb, ba§ 23anfgefet3 al§> unantaft^

bar erfd)einen ju laffeu. @§ fann gar feinem S^^^^-'ift't unterliegen,

bafe eine ftarfe (Gruppe be§ 9ieid)§tag§ aik^i t}erfud)en mirb, um bie

3]erftaatlicbi'ng ber 9ieid;§banf berbeijufüljren , unb itjr ®ifer roirb

faum baburd; abgefd)mäd)t merben, ba^ eine anbere (^)ruppe jebe 9(nbe=

rung be§ .^knfgefe^e§ uon uornberein uon ber ^anb meift. (SängUc^

unbaltbor roirb natürlid; biefe DpportunitätSrüdfid^t, roenn bie 9ie=

gicrung — roa§ aßem 9Infd)ein nadj ber g^all fein roirb — felbft

mit ^orfd)lägen über geroiffe 'jtnberungen am ^kufgefe^ oor ben

)ieid)§tag treten roirb.

3(u(j^ in anberer 33e5iebung erfd)eint biefe Dpportunität§rüdfid)t

f(ein(i(^ unb eng()erjig. äBeit beffer unb fieberer also ha§ ängftlid;e

?veft()alten an ©inseüjetten, roetc^e fid) überlebt ()aben, roirb eine

geitgemäfee Sieform, roeld^e bie beutfc^e 33anfüerfaffung im ©inftang
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mit ber ©ntroidfeluiu^ ber gefamten 33o(f'?n.nrtfrfjaft unb i()rer 53e=

bürfniffe erljiilt, bie ©ninblngon bcy beiitidjeii i^antuicfeiiiS and) in

3ufunft üor bebenf(id;en Umgeftaltungen beiuofjren.

^df) faffe bie ©rgebniffe meiner llnterfudjung in fotgenben

Sä^en gnfammen.

S)ic beutfd^e ^onfüerfoffung Ijat fic^ in bcm $ßierteIJQ^rf)unbert

ibree ^eftel)en§ im großen ©anjen DortreffHd; beroäfjrt. ^mav wäre

üom @efid)tepunfte bey beutfd^en ©clbiocfeiiv nnb feiner Siegelung

betrn($tet, bie 3tuff;ebung ber 'Jiotenred)te ber ^^sriuntnotenbonfen er=

uninfc^t, aber biefe^ ^ki erfd^eint au^ poIitifd;en ©rünben nid;t er=

reic^bor. g^ür bie (?r()Qltnng ber ©runbtagen, auf meldten bie

Sieid^^banf errid)tet ift, fpridjt nid;t nnr bie praftifdje Grfatjrung

mit allen großen 9cotenbanfen nnb bie bi§!)erige gtänjenbe 2Birffam=

feit ber 9teidjicbanf felbft, fonbcrn anc^ eine S^eifje bnrdifdjlagenber

Örünbe tljeoretifdjer Statur; luolji ade Jarfjtente be§ ^n= nnb 3(u§*

lanbes billigen bem „gemifd)ten ©tiftem" gro§e S^orjüge uor ber

reinen StaatSbanf jn. Um ber 9teid;§banf and; für bie 3i'fii"tt

eine gebeitjlidje (Sntiindching 5n ermöglidjen, erfd;einen jebod; 9(nbe==

rungen notroenbig an einjelnen §al;[enmäBigen 3lbmeffungen be§

Sanfgefe^eS, beren g^eftfe^ung nid}t üon principiellen ^nnften an§

beftimmt werben fann; nämlid; eine @rt)ö(;ung be§ @runbfapital^5

ber 5Retd^§banf nnb eine ©rraeiterung il)re§ ftenerfreien 9iotenfon=

tingentö. B^y^tf^iöBigerraeife üe^e fid) mit biefer (enteren ^'tnbernng

eine 9)iobififation be§ H'ontingentierunggfijftentiS felbft oerbinben,

burd^ rae(d;e bie ®i§!ontpoUti! ber 9ieid))obanf nnabljängiger gemadjt

lüürbe.

^enn man fo bie ©runblagen, lüeldje fid^ beraäljrt (jaben, be=

ftet)en Iä§t unb veraltete ©injelljeiten burd) seitgemä^e 9teformen

umgeftaltet, bann luirb aud^ in 3"fw"ft baso beutfd^e Dtotemoefen

feine großen unb raid^tigen 3lufgaben in berfelben üorgüglid^en 9Beife

erfüllen, roie in ben fünfunbäroanjig 3t^t)i'en, raeldje feit ber 33egrün==

bung ber beutfd^en Sanfoerfaffung oerfloffen finb.





fttteratur.

SJletier, ßbuatb: ©ie ©flaoerei im Slltertum. SSortrag, gef)alten in

ber @e^e=©tiftung. 5)regben 1898, o. ^al^n & ^aen^d). 49 ©.

©d^on am ©cf;Iii^ feine§ SSortrnge§ über bie it)irtfrf;aftlicl^e QnU
roicfelung bey SUlertumg ^atte (Sbuarb ^Dtet;er bie I)err[d^enbe , and) von

9J?ommfen unb (Sd^moüer üertrelene S(nfd;auung, bie in ber ©flauerei

ben 5lre5gfcfjabcn ber antifen Kultur [ie{)t, nad;brü(flicf; befämpft. ^e^t

i)at er feine entgegengefc^te 3üiffaffung einge(;enber bargelegt. (£r gel)t

babei oon einem ©ebanfen aui , ben er fd;on n)ieber(;olt mit S^ed^t be=

tont ^at: e» ift Derfe()rt, bie alte ©e[djid;te als 2.^orftufe ber mittleren

unb neueren ju betxad)tm ; benn ba§ reife Slltertum seigt fd;on einen

burc^au-S mobernen 6()arafter, raäf)renb ba§ frü()e 5J(itte(a(ter auf eine

primitiue Stufe geiftiger unb materieller ilultur jurürfgefunfen ift. (2d;on

barau§ ergiebt e^ fid) aU$ nerfeljrt, einen 5"ortf(^ritt in ber Drganifation

ber Slrbcit fo ju fonftruiercn , ba^ bie @efenfd;aft üon ber Sflaoerei,

ber 3(rbeit§form be^ 2(Itcrtum<o, ^ur §örigfeit be§ '3)iitte(a(ter?i , non

biefer jur freien Strbeit ber ^ieu^eit fortgefd;ritten fei. 2)iefe ©tufen*

folge Ief)nt SKex^er aber aud; auä bem ©runbe ab, raeil e§ aud) in

53iittelalter unb ^feujeit Sflaoerei, aud^ im 2lltertum ^örigfeit unb freie

2(rbeit gegeben l^at. S)ie entfdjcibenbe ^rage ift für iljn n'\d)t bie, mann
eine 2(rbeit§form überhaupt beftanben I)at, fonbern bie, mann fie ma^=
gebenb für bie Drganifation beg n)irtfd;aftlid;en 2ebeng geroefen ift.

2)iefe g^rage beantroortet fid; für oerfc^iebene ^erioben ber alten @efd^id)te

oerfc^ieben.

2)ie urfprünglid^ften gefenfd;aftltd;en 3i'ftÄ"be, bie fid; au^5 gleid^=

jeitigen litterarifd;en Cuellen erfennen laffen, finb bie ber (Bried;en etrca

im ad^ten unb fiebenten !3öf)vf)unbert »or Gljriftu^. SDiefe ftellt ^Dieper

mit bencn be§ frü()eren -lliittelaltery auf eine 2inie: Sflaoerei befte^t,

()at aber wenig Umfang unb 'JJebeutung ; bie ©eroalt Ijat ein grunb«

befil3enber fricgerifd;er 3{bol; il)m ift bie iianbbeoötferung in ^al)lreid;en

isariationen ftrengerer unb milbcrer .^»örigf'eit untertljan ; ber i^anb^^

merferftanb ift gering an Sal)l unb Slnfeljen. Sltle biefe Übereinftim^

mungen treffen im roefentlid^en 5U. 3)aneben befteljt freilid^ ein be=
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ad^tengraerter Unter[($ieb, ben 2Rer)er nid^t betont: im Slltertum max

ber Übergaiuj von ber überatt urfprüngHd;en, ©emeinfreifjeit jur §örig=

feit »erbunben mit ber ^onjjentration be^ SlbeB in ben ©täbten ; im

9JlittelaIter üoHjog ficfj bie 3luebilbung ber ^örigfeit fo , ba^ fid^ aud)

in ©egenben alter ftäbtifd^er Kultur länblid^e ^errenfi^e erhoben,

^nbeffen tonnte oon bic[em ©egenfn^, ber oon großer 23ebeutung für

bie folgenbe ©ntroidfeinng i[t, an biefer ©teHe abgefeljen raerben

3ugegeben aber aurf;, bie @Ieid)I)eit griedjifc^er unb mittelalterlirf;er

^örigfeit fei fo ooUftänbig, rcie Wiexjex annimmt, fo ift bamit nod^

immer nid;t ber ©d^Iu^ gererfjtfertigt, ben er au^5 biefer Übereinftimmung

gieljt. 6r folgert: weil bie früljeren ©ntraicfelung^Sftabien fid; entfpredjen,

fo muffen eg aud^ bie fpäteren ; mitt)in mu^ bie Sflaoerei eine ber

freien 2lrbeit gleid;artige Strbeitsform fein. '3)iefer ©djlu^ ift ,^unäd)ft

a priori anfed;tbar. S^vex pt^pfifd^e Organismen tonnen fid; im embrr)0=

nifdjcn ^uftanbe äljnlid^ fein unb au^geraad^fen gan,^ oerfd;iebene ©eftalt

unb Sebenc^bebingungen jeigen. Söarum foll ba!§felbe nidjt bei focialen

Organismen möglid; fein? 9iur bie burd;gefü[)rte 33ergleidjung fann

geigen, roie roeit bie 2(f)n(idjteit gef)t, mo bie S>erfdjteben{}eit beginnt.

9Bo ift auf bie .g)örigfeit bie ©ftaoerei als l^errfd^enbe 3trbeitSform ge=

folgt? 93iei;er antmortet mit 9{ed;t: gerabe in ben ©taaten, in benen

bie untertt)änige 93er)ölf'erung politifd^e g^reiljeit unb ©leid^tjeit errang.

2lber er ttjut bem prattifdjen 9]erftanbe ber ©riedjen Unredjt, loenn er

meint, bie Dlieberlage ber freien 2lrbeit gegenüber ber Sflaoenarbeit fei

in .^ellaS bie unmittelbare '^•olq,e ber politifd)en 33efreiung gemefen.

2tIIerbingS fam eine 3^'^/ J^o bie fapilaliftifd;en Unternefjmer bie Slr=

beitStraft gefaufter ©flaoen billiger fanben als bie ifjrer freien Tl'xU

bürger. Silber erft um 400 l^at biefe STenbenj ben ©ieg gemonnen. 3)ie

Sürger ber älteren S^'xt «erlangten oom ©taate, ba§ er iljuen Ülrbeit

fdjaffe. SDie atl)enifd^e auSroärtige ^olitif oon ©olon bis ''^erifleS ging

barauf auS, Sanb für atl)enifcl)e 33auern, Slbfa^gebiete für atl)enifd)e

^anbroerfer ?,xi geminnen, 2tber gerabe ber glän.Jjenbe (Erfolg biefer

^olitif mürbe für bie fociale Sntmidelung üertjängniSooII. ©eit bie

2ltl)ener Ferren beS attifdjen 3?eidjeS raaren
, füfjlte fid; axxd) ber Slrmfte

eben als §err unb nid^t als 3(rbeiter. ®arum überlief er baS 33rot

beS ©ienfteS gern ben ©flauen, uienn er nur auS ber ©taatSfaffe für

bie 2luSübung feiner bürgerlidjen ßtjrenredjte befolbet mürbe. '2)ie atl)e=^

nifdjen Proletarier, bie iljr ©timmredjt fo eifrig benutzten, um als £oft--

gängcr beS ©taateS auS ber 2;afd;e ber 9?eid)en ,^u leben, Ijaben niemals

axxd) nur ben ^iserfud^ gemad;t, bie ©tlaoenarbeit burdj ©efe^ eingu^

fd^ränfcn.

Wlxt ber ©eringfd^äf;ung ber 3lrbeit ftanb alfo bie „reaftionäre

©taatSleljre" nid;t, roie 9Jiei;er meint, ifoliert ba; itjr gab barin ber

^nftinft aud^ bei fold;en ^eitgenoffen redjt, bie burd; iljre materielle

^age auf bie 2(rbeit l^ingemtefen maren. 9}iit roeldjem Siedjte nennt

übrigens 5J^ct;cr ^lato imb 2lriftoteleS reaftionär? ©ofrateS ^at man
nidjt gang ol)ne ©runb fo genannt, meil er ein pofitioeS 2>erl)ältniS gur

!isoltSreligion Ijatte. Slber grabe ©ofrateS ift ber einzige griedjifdje

Genfer, ber bie Slrbeit l)od[;fd;ät^te. ^n iljrer 9)iif5ad;tung ftimmten

I
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feine 9kd;fo[i3er mit beu Sopfjiften, al\o mit ben fül)n[ten 2luff"Iärern

überein.

^iefe ©erinc^[cf;äl5uni^ finbet [id; and) bei bcn ^föinern unb ,vöar

fd^on 511 einer 3*-'^^, mo bie ©tUmenarbeit nod; feine nenncnsiuevtc '^e=

beutuni"; Ijatte. ^Dieyer felbft meift barauf tjin, baf? bie (S'robevunß '^ta-

lieny baö 2Bevf ber mit ber !^lvi[tüfratie nerbunbenen vömifdjen ^^luiern mar.

9i>o bie G3runbbe[il^er ber l^errfdjenbe Stanb maren , ba mar bie be[il)=

lofe 3lrbeit mi^ad;tet. ^(;re 3"i"ii'if*-'lJii"!"( fpi"id;t [id; [jinreidjenb fd;on

in bem einen Öicfe^ nuy, ba^ fein Sofjnarbeiter ein (Sljrenamt befleiben

burfte. ®te mar al[o nid;t erft bie Joltiie ber mirtfdjaftlid;en Ummäl^unii,

bie rottf)renb be§ ,vüeiten ^a()rf)unberty ben freien 53auern uom italifdjeu

S3oben oerbriincjte unb bie Satifunbien mit ©flauen beuölferte. ®ie oft

(^efdjilberten ^uf^iii^i^er ^it' fid; bamafg entmidelten, fteßt '3Jiei)er mit

benen ber fiiegenmart auf eine Sinie unb ()ält e§ für mößlid; , baf? in

ben g^ormen beö freien ^(rbeitöuertrageö ber ."Rapitali-omu^^ unferer ^eit

äljulid) uerl^eerenbe älUrfunc^en t[)un fönnte , mie bamal'g ber römifc^e.

Slber neben allen frappanten Sfnalocvien ,vinfdjen ber 9ieu,^eit unb bem
legten ^af)r()unbert ber römifdjen 3iepublif finb bod; brei mefentUd}e

llnterfd)iebe nid;t c^erint^ an^ufdjlagen. 1) 2)er üom Sanbe üerbriiniite

3lrbeiter nermanbeft fid; nidjt in einen fjun^ernben ^^roIetarier
,

fonbern

ermirbt meiter reblid; fein ^rot mit feinen i^iinben. iJluf biefen C^iei^en

fa^ roeift "OJieper felbft f)in. 2lber ber Örunb bafür liegt bodj eben

barin, ba^ l;eute feine ©flaoenarbeit bem g^reien ben CS'rmerb in ber

©tabt üerfd;lie^t. 2) 2)er Sanbl^unc^er be§ Kapitals l}at in neuerer 3^^^

nirgenbä fold;e ©ütermaffen oerfd^lungen roie im Slltertum. 3lllerbing§

[)at nud) jet3t ba§ berceglid^e .Kapital bie STenben^, ben ©runbbefi^ aug--

^ufaugen. 'ilber .fiijpott)ef unb ^fanbbrief bieten il)m bafür formen,

bie bem Sanbmann ba!^ Gigentum be» «ererbten 33oben'o (äffen. 9}tag

bie Sage beö überfd;ulbeten ©runbbefi^er'g nod^ fo traurig fein , fo f^at

immer fein 2)afein für bie isolfgfraft einen größeren Söert al^. ba§ eines

vom ©taate gefütterten 53ettler§. 3) Sem fleinen ©runbbefi^ fteljt im

Kampfe gegen ba§ Kapital ber ©ro^grunbbefil^ al§ mächtiger 53unbey

genoffe ^ur Seite. @§ ift ba§ bie ?\-olge jener eigentümlid;en 2;i)atfac^e,

baf5 ber Slbel, ber fid; auf ben ©djultern ber i^örigen ^u politifdjer unb

nnrtfd;aftlid)er 'OJkn^t emporfd;mang, in neuerer ^^it ein Sanbabel mar

unb blieb, mä^renb er fid; im Stltertum oon Slnfang an in ben ©tobten

§ufammenfd;lo|.

'ison biefen brei ©egenfä^en fällt ,vüeifello§ ber erfte am fd;merften

ini ©eroid^t. 2(ber mie fommt e§, ba(5 fid; im mobernen G'uropa feine

©flaoerei entmidefte, obgleid^ ba§ .Kapital fid;erlid; nidjt meniger eifrig

al§ im Slltertum nad; billigen unb abl;ängigen Slrbeitsfräften oerlangteV

5Jiei;er roirft bicfe J^rage auf. Gr finbet ben ©runb in ber an^^i bem

3Utertum übernommenen ^sorfteHung uon ber (Sinljeit be^? ?3ienfd;en=

gefd;led;teS ; biefe ijabe menigftenS bie 2l^irfung gel)abt, baf? (Sljriflen fid;

fd;euten, anbere (il;riften in oöllige Unfreiheit ()inab,^uftof?en. 3)iefe

ik'obadjtung Ijat gerai^ il;re ^kred;tigung. (S"ntfd;eibenb ift aber bod;

mo^l ber roefentlidje Untcrfci;ieb im SCempo ber focialen Gntmidelung.

^n ben antifen 9iepublifen ftanb bem (jeranmad^fenben iftapitaliemu'?
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eine atomifierte ^öürgerfd^aft gegenüber, in ber niemanben fein 9ted^t

auf Sltbeit gefid;ert loar. ©ine gleid;e ©mnncipation ber inbioibueffen

älrbeitgfraft l)at in neuerer ^^it erft unfer ^aljrljunbert erlebt. 33i§

,^iir franjöfifc^en 9ieoolution war fie teilg in fortbefteljenber (Srb=

untert()änigfeit teil^ burd^ genoffen[d)aftti(^e Drganifation gebunben. (^hzn

biefe 6rf;ranfen ber freien SeiDegung roaren jugleid^ ein 33oIIn)erf gegen

bie 2lu§beutungg(uft be§ Capitata. ©^ roar ein ©egen, ba^ ber

burd^ feine g^reifjeit atomifierte 2(rbeiterftanb bem Kapital erft bann

gegenübertrat, aU bie fociale @t()if unb bie oon ifjr beeinflußte ©taatg=

geraalt ben ©djraad^en gegen ben ©tarfen ju fc^ü^en begann. 35ie

antife ©ntroicfelung roar fd;netter unb glängenber, ober eben be§f)a(b

raeniger gefunb. Stuf ba'g ©tabium ber ^örigfeit folgt fofort ba§ ber

fd;ranfen(og befreiten Strbeit. ©erabe bie großartigen S^iefultate biefer

^^eriobe geben bem Kapital eine '^Jlad)t, bie e§ in ©tanb fe^t, bie freie

ätrbeit bei ©eite ^u fdjieben unb ©flaoenmaffen in feinen SDienft ;^u

nehmen. 'J)ie Übel ber ©flaocnroirtfc^aft, bie il;ren §öf)epunft um ß()rifti

©eburt erreidjten , roaren fo furchtbar, baß i[}nen gegenüber in ber X^at
bie 9flüdtel}r jur §örigfeit, bie fid; roiifjrenb ber folgcnben ^a()rf)unberte

üotf^og, ein ©eroinn raar. 93iit Unred;t raeift yJieijer biefen ©ebanfen

fc^roff prüd, raeil jugleic^ mit ber ©ftaüenarbeit aud; bie freie Slrbeit

nernidjtet raorben fei: 2l(§ bie antife ©flaüerei fid) in mitte(alter(id)e

i^örigfeit umroanbelte, gab e§ feine freie ^itrbeit meljr ^u r)ernid;ten.

g^ r i e b r i dj (Sauer.

5)lünfterbcrg, Dr. jur. 6.: 2)ie '^hmenpflege, @infü§rung in bie

praftifdje '^fleget^ätigfeit. 33erlin 1897, Siebmann.

©ie fleine ©djrift ift entftanben au§ 3]orträgen, bie ber 33erfaffer

im SBinter 1896 97 nor einem öor^ug^roeife au^ g^rauen unb ^Räbd^en

beftef)enben ^örerfreife gefjalten l)at. liefen Urfprung an^ bem ge^

fprod;enen 3Bort glauben mir aud; in ber älbfaffung für ben ®rud in=

fofern ^um iun-teil be^S S3udje'o ju bemerfen, al^ bie 2)arftellung be=

fonber^ frifd^ unb lebenbig gel)alten ift. ®amit ift bem ^roed ber 2lr=

beit trefflid; gebient: ©ie foll ein Settfaben für bie praftifd^e 2trmen=

pflege fein, ^m 9?orraort fagt ber 3>erf. Ijierüber folgcnbeö: „®ie oor=

liegenbe ©d;rift raenbet fidj ooriuiegcnb an jene, bie praftifd;e Siebe^-

tl)ätigfeit üben, an 3SorftünDe unb 5)iitglieber üon 2Öoljltt;ätigfeit§üereinen,

an Slrmenpfleger unb 3lrmenpflegerinnen , an ©tiftung-Soerraalter unb
(^kmeinbel^elfcr, nid^t jum roenigften audO an bie in ber 3lrmenpflege

t[)ätige ^-raucnraelt. ^l}nen allen mödjte id; ©elcgenfjeit bieten, bie

mannigfad) uervüeiglen ©ebiete l)elfenber Siebe!otl)ätigfeit in iljrer 3tuc^=

geftaltung im ein,^elnen unb in i(;rem inneren ^iif'-^'in'^enliange fennen

SU lernen. . . . ^^mmer ftanb mir bei ber ^luCnirbeUi.ng btt niavmljer.^ige,

l)ülf'gbereite ^yreunb beg Sinnen oor Slugen, ber feinem leibenöen ^Jtit^

menfdjen bciftcljen möd^te unb um bie rid;tigen 2i>ege §ur §ülfe »erlegen

ift." 'Diefe 51>cge j^u .^eigen, ift allcrbingö gerabe ber iu'rf affer raie

menige berufen. 'Denn er ift nidjt nur einer ber beften ilenner ber @e=

fd^ic^te, ber !Jl)eorie unb ber Sitteratur be'^^^ Slrmenraefeng
,

fonbern er

i)at aud) in feiner Stl^ätigfeit in großem älUrfungöfreife beraiefen, baß

1
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er mit tuarmcm -Ipenen unb fdjarfcm isevflanbe iU(\(cid; bie prafti[d;en

g^ovbcrungen ber 3(nnenpfleii,c ^u rej^eln lücif^.

SDer Q]vc(X ber Sdjrift briiu^ e^3 mit fid), baf? bie miffenfd^aftlidjen

@rörteruni-\en in ben r^intcriU-unb treten, begriff, Urfadjen itnb @e«

fc^idjte bor 'Jlrmut finb baf;er nur in bem einleitenben crften iHb[d;nitt

fur,i bargelegt moröen
, forneit e^o nötig mar, um für bac-' i^erftänbni^S

beg 3"^^'"'"^'"fj'^"Ö^''-'' ^^" '^oben ju fd)affen. 2)ie folgenben 3(bfd;nitte

be(;anbeln bie öffentlid^e 2trmenpf(ege , bie prioate 33Jo(j(t()ätigfeit , bie

3]erbinbung beiber, bie ?3iittel ber ^''i'^f^'/ einzelne o'^^^ifl^ ^i-'i" 5"i'ifor(^e=

tf)ätigfeit (für '.Hrbeitelofe , .Hinber, <ilranfe), fdjlie^Iid; bie ^Nflege-

tl)ätigfeit, morin ntit bcfonberem 9iad;brurf auf bie 'Jiotiuenbigfeit ein=

geljenber ^^rüfung ber iH'r^iiltnifje, bie inbiuibueUe XHnpaffung ber §ülfe

an ben befonberen %aü, bie perfönlid;e .f'iingabe von -}]cenfd) ^u 'DJienfdj,

namentlidj aud; in ber meiblidjen ipülfötf)ätigfeit , tjingemiefen rairb.

Gine reid)()altige Überfid)t ber $?itteratur be§ ^ilrmenmcfeng unb ein

(£ad;regifter madjen ben 5iefd;(uf? ber Sd)rift. ^()re Stnfdjaulidjfeit unb

d'inDringlidjfcit roirb baburd; erl)ö()t, baf? ^um 53elege ber 3(u5fü(jrungen

5a()lreid)e '-öeifpicle au'? ber ^srarie Ijerangejogen finb. 2i'eld;en prin=

cipieüen StanDpunft ber iserfaffer einnimmt, erljeüt anv feinen ^Ii>orten

auf B. 29: „*ii>er bem 33ebürftigen ba',u (jilft, baf^ er fid; felbft I^elfen

fann, tljut 53effere§ al?^ ber, ber ben ^i(rmen unterftü|;t. 2)a§ ernftlidje

53eftreben jebey uiaf)ren ^-reunbe^ ber 3(rmen fann nur barauf geridjtet

fein, bie ^ilrmenpf(cge felbft fo überflüffig raie möglid; ^u mad^en." 5Da«

ift eine fo gefunbe füeiaIpoIitifd;e :J(nfdjauung , baf? mir nur münfd^en

tonnen, fie möge überall bie 3lrmenpflege beljerrfd)en.

©ruft 3^ ran de.

XuQe, fy., ^afenmetfter : S;:ie 5Dampfl)od;feefifd;erei in ©eeftemünbe.

©eeftemünbe 1898, §en{e. 48 £. mit ^Uuftrationen.

©ine fe^r intereffante unb Qnfd;aulidje fleine ©d;rift. ©ie fdjilbert

bie Crganifation mie ba§ fd)netle 'ilufb[ül;en ber 2)ampfl)od)feefifci^erei

unb bie 3>orfefjrungen ;^u ifjrer (Entfaltung ,^ii ©eeftemünbe, bem größten

beutfdjen Seefifdjmarfte.

'i^on ben Slpproinfionierungggeroerben ift näc^ft ber (2d;läcl^terei biSl^er

bie /vif<^t'rei sum groftfapitaliftifdjen ^-ietriebe übergegangen. '3)ort mie

l)ier gef)t biefe (Sntroidelung mit ben (Srleidjterungen im '2}ampffd)iff=

unb Gifenbaljniierfe()r unb mit ber fid; ergebenben '?Jiöglid)feit eines 2(b-

fa^e§ in großen ^Hiengen cor fid^. Sind; bie 3ll)nli(^!eit in ber Gnt<

faltung uon 9iebeninbuftrien (bort ber !Jalgfdjmel^erei , .fjäutetrodnung,

'3)armfd)leimerci , Malbaunenmiifdje, ^eimfieberei , 53lutfud)enbereitung,

ällbuminfabrifation unb ^"leifdjiierarbeitung — f)ier ber 2:l)ranfieberei,

^'){äud)erei , ,'yifdjmel)l=
,

5"i|'i)iVirtiit) , <yifd''- " men^ unb ?'vifd)murft =

er,;,eugung), in ber (Entfaltung ber Slrbeit^teiluug bei ben (Sdjlad;tungen

im (^jro^en, foroie in ber (Einfüljrung bee xUuftionsmefeng beim isertriebe

ber aufbereiteten 2^ierförper ift gan^ auffällig (ngl. Sdjniieblanb, 'isorberidjt

über bie ?^-rage ber (i"infü()rung non (^rofjfdjliiditercien in Cfterreid;, ii'ien,

.s^anbelefammer , 1896, S. 4 fg.). S)iefe tS'ntiuidelung in ber Aifdjerei

fällt, loac- X'eutfdjlanb betrifft, ganj ins lel3te ^-l^iertel biefeo ^aljrljunbertio.

Oaljrburl; XXII 4, (jrsg. ö. Scfjmollcr. 23
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^m ^a1)xs 1871 tüurbe in ©eutfc^Ianb bie ^oc^feefifc^erei mit bem
@runbfci^(eppne| nur non Slanfenefe unb ginfenraärber au§ mit 139
©raern (©egelfa()r5eugen) betrieben ; beren Ertrag erreichte [jöd;[teng eine

üiertel ^Riüion Watt, oft aud) nur bie ^älfte. 2)er erfte beutfd;e ^•ifd;=

bampfer fuljr 1884 non ©eeftemünbe au§; erft 1887 folgten i()m

roeilere. 1891 fd^ritt bie preu|ifd)e ^Regierung gur 'Vergrößerung ber

^afenanlagen ©eeftemünbeg mit einem Slufrcanb non 7 33iiüionen Wd.
1896 erreidjte bie rton bort an% jum SSerfanb ge6rad;te 9Jtenge t)on

g^ifd^en bereits me^r aU 15 5RiHionen ^ilo im Söerte oon 2^4
DJtillionen 5R!. 1897 jebod^ fliegen bie Umfä^e auf ben ^ifdjmärften

üon ©eeftemünbe, 93remerfjaoen, Slltona unb i'iamburg auf über 8 WliU

lionen, löaäfjrenb bie J^o^te ber g-ifc§bampfer in ber ä'ßefer attein

91 Butter umfaßte, ^eute befal)ren biefe gifd^bampfer nid;t nur bie

9?orbfee fonbern aud^ ba§ ©fagerrad unb bie ©eraäffer bei ^Slanb.

S)ie englifdie ^od^feefifdjerei ift freilid; nod^ roeit großartiger entroidelt,

bort foKen fdjon 1895 oon ©rimöby 85, üon §uK au§ 58 5)tiüionen

Ä'ilo Seefifdje oerfenbet roorben fein (og[. über ben Umfang unb bie

^-örberung ber (Seefifd^erei in außerbeutfdjen Staaten bie 2lb[)anblung

oon 2lrtl)ur SDij, S)ie 2lufgaben bes S)eutfd;en SReid^eg gegenüber ber

Seefifd^erei, im festen ^efte üon Sd;äffle§ „3eitfd;rift für bie gcfammte

©taatgmiffenfd;aft," LIV. 3).

Slnfdjauüd; ift S)uge§ 93efd;reibung ber g'ifdjbampfer, ber 5ie|e unb

i()re§ @ebraud;e§ , ber 33el)anblung ber j^ifc^e an Sorb , ber 3^ifd)grünbe

unb be§ ^ifdjIjanbeU u. f. m. 9Bie bie (Sntmidelung ber 3>iei)märfte

in ^eutfdjlanb, rourbe aud^ bie ©rroeiterung bc^S ^-ifd^fonfums burd;

uieitgefjenbe (frleid^terungen be§ SSerfefjrö auf ben preußifdjen Staate-

bafinen geförbert. 33on bcfonberer Sebeutung für ben Verbrauch oon

©eefifd^en fdjeint in ®eutfd;Ianb ber ©rfolg ber 3^ifd;foftIjaIte auf ber

^Berliner ©emerbeaugfteKung 1896 gemefen ?^n fein, in meldjer an einzelnen

^Jagen ber Honfum 100 ßentner unb barüber erreid)t §aben foE.

2)ie öorliegenbe fleine (Sd^rift ift umfo mitlfommener, aU$ ba§ 2(uf=

I)ören ber „"I)eutfdjen ^odjfeefif^erei^eitung" (©eeftemünbe 1895) bae

^Berfolgen ber Entfaltung ber einfdjlägigen Unternei^mungen ben 3^erner=

ftel)enben etma» erfd^mert f)atte.

du gen ©d^mieblanb.

(fbcric, Dr. 6.. ©runbeigcntum unb 53auerfd^aft, eine t)oIf§mirtfd;aftIid)e

^Kedjtgftubie jur Söfung ber 3(grarfrage. 2 33änbe. Berlin 1896,

'^uttfammer & 3Jiül)lbred)t. 254 u. 304 @.

^uniidjft muß ber Sfteferent befennen, baß i()n biefctS 3ßerf, ,^umal

•in feinem erften Xeile, in eine il)m bisfjer ^iemlid) frembe )Bdt einge=

fü()rt [)at. (£'§ ift nidjt nad; ber fonft üblidjen, mirflid^ ober oermeint-

lid; vorauöfet^ungSlofen Jyorfdjungv-metfjobe gearbeitet
, fonbern es ruf)t

auf ber fertigen mirtfd;aftlid)en unb SJedjtiauffaffung ber römifdj=fatf)o=

lifc^en ^irdje. X§oma§ oon 2Iquino, 5)iolina unb ^effiuS dv justitia et

jure, 933iImerS iiel^rbud) ber 9teIigion unb bie fociaIpolitifd;e ©ncpclica

2eo§ XIII. ()aben bem iu'rfaffer feinen unerfd;ütterlid}cn 23augrunb unb

^ugleid; ein für bie Gmigteit bered;nete!5 53aumateiial geliefert. £luaber



1443] Sitteratur. 355

auf Cuaber mirb funftgered;! üerfel.U unb feftgefut^t, fü bafj aud) am
'2d;luJ5re|"ultat fein '^ota md)X 5U iinbern bleibt, ^n ber ftarfcn über=

jeiu^ung, bafe [eine 'ik'rocivfü[)iiint'( unanfechtbar ift ,
finbet ber ftveitbare

(^eiftlid;e iperr bcn ^JJiut, nad) l'mU unb red^ty bie fd;roff[ten Urteile über

Slnberöbenfenbe ^u fäüen.

2^rül5 biefer Sid)erf)eit be? 2tuftreten^, troü bor nielfeitigen 53e--

Ijanblunoi bc'o ©ei^enftanbe^g unb trol3 fcinel anfe()nlidjen Umfangt ()ält

bod; bac^ 2^i>erf lüeber nac^ Jorm nodj nad; ^nfjalt einen ftrengeren

lOfafiftab au§. ^m beften g^aUe mag el aU ein ^ated;i§muö ber 2(grar=

politif nom ©tanbpunfte ber fat^olifd^en .(lird^e gelten. 31I§ reic^fjaltige,

roenn fd;on s^iemlid) bunte 'Oliaterialfammtung mag e-i aud) lüeiteren Greifen

getüiffe T?ienfte leiften. iHber mit ©til , mit Sogif unb 5)iet()obe ftel^t

eg bod; 5um J'eil auf gar },ü gefpanntom A'ufje. So mcnn ber i^er=

faffer am (2d;luf3 be^s T. $5anbc§ sufammcnfaffenb folgenben 3at3 auf=

ftellt : „'J)ie djriftlid;e Wrunbeigentumsiorbnung ift alfo in ber Wegenroart

über ben Raufen geroorfen roorben unb l^at bie f)errfd)enbe fociale 3iot=

läge beg 33auernftanbes Ijeroorgerufen." 2)a§ rooUte er bod^ geroi^ nic^t

jagen. £onberbar nimmt e§ fid; aug, roenn unter bem 2\td ber i^iel)=

rerfid^erung bie menfdjiidje Sebcnc^uerfid^erung u. f. ro. abgeljanbelt mirb.

(3än5Uc^ nerirrt fdjeinen audj bie i^J^ 267 unb 268. 3i^v3 fjat namcnt^

lid; bag gan,=ie breit angelegte ^!|srogramm ber böf^mifdjen d;rift(idj focialen

^sartei (= § 268) I;ier' unter ber 9iubrif ':t>ad)t unb Grbpad^t ^u )d;affen?

2(ber aud^ bie praftifdjen ^^oftulate beg '^erfafferS muffen mand;e§

^opffd^ütteln Ijeroorrufen. Someit fie nic^t o()ne{)in fd;cn in bie äi>ege

geleitet finb, bürften fie fid; größtenteils al§ unburd;fü[)rbar eriüeifen.

hieben bem mand^efterlid;en SiberaliSmu'o , in beffen ^Verurteilung bie

©cgenraart benn bod^ fd;on uiel einiger get)t , al§ e§ (jier bargeftettt

mirb, finb i^-)od;mürben Gberle gan^ befonber§ fd;(ed;t auf "i^m )){adcx Staat

gu fpred;en. X*lber im g(eid;en '^(tem.^uge mit ben bittevften :iuiriüürfen

über bas burd; fein töIpeU)aftec^ 'i>er()alten üerfd;ulbete Unl)ei( unb Unred;t,

fteüt ©berle bem Staate iiertrauen<güo(r bie allerit)eitge()enbften ;^umutungen

gu fegenbringenbem (Singreifen überall ba, mo alle anberen ^){ecepte üerfagen,

unb mit befonbercr i^orltebe öa , mo eine roirffame SUnnebur oon uorn-

l^erein unmöglid; unb au6fid;telo§ ift. 2son fold^en übcrmenfd;lid;en

S?eiftungen merben bem Staate hir^erl)anb u. a. folgenbe überbunben

:

Kontingentierung üon -^l^robuftion unb 5\onfum, ^efeitigung be^i 3ii^M"d;en=

^anbelS, gefe§lid;e g-irierung ber „gered;ten" ^!t>reife unb iiöl^ne, 3roang!§=

t)erfid)erung 2C. Sd;ließlic^ l)ätte überl)aupt fünftig ber Staat in n)irt=

fc^aftlid;er ^infic^t bae 33Jetter gu mad;en, baS biSljer burd; bie Sd;iüäd)e

ober bie übermäfsige (Energie ber mirtfd)aftenben ^snbinibuen unb 33ölfer —
unb bod; niol)l aud) mitunter burd; (Slementaroreigniffe, burd; Saat unb

Srnte 2C. — in fo unncrantmortlidier ^iÜeife uerpfufd;t morben ift.

2(nftatt ber bisljerigen >\urpfufd)erei, raeld;e öie „red;tlid)e Seite ber

Sac^e uiel gu raenig UhS 2(uge gefa)3t unb fidj mit gemiffen '!)iüt3tid;feitö=

momenten begnügt l;at , moburd; burd;fd;lagenbc unb bauernbe (Erfolge

nic^t ergielt unb nur '^^alliatimnittel gefd;affen merben," mill (S'berle je^t

„ba# Übel an ber äBurgel angreifen unb feine .^^ebung non innen l)erau§

anbal;nen, inbem er com begriff be§ (Eigentum^ au»gel;enb, bie ,c^rift=

23*
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(icfje* ©runbetf^entumgorbnung unb bie SeoBad^tung bcr non ©ott ge=

roollten ©runbeigentumöorbnung in ber 3sölfergefd^id)te unterfucf;t. " 2)ie§

ber fe^r reicf;e 3nl)a[t be§ erften Sanbe». ^ie ^arftetlung le^nt fici§

einfeitig an bie fQtI)oIifrfje t()eoIogi[c§e, redjtlidje unb l)iftori[djc Sttteratur

an unb giebt in ber fategorifd;en S3e[timmt{)eit xljtei- Urteilg unb in ber

2Bi(Ifür(id)feit if^rer 3(rgumentation m. m. bem ©ebaren ber focial=

bemofratifdjen 2Bortfüt)rer roenig nac^. SDie 33en)eisfü§rung , rao »on

einer [oldjen überfjaupt gcfprod^en tuerben fann, ift 5untgemi[(^t au§

V '^. ted;t prefären f)tftorifc^en ©ebuftionen unb aue 2;§at[aci^en be§

heutigen 2e6eng, bie akr jeben Süigenblid, [obalb ba§ 5;ur ©r^ielung be§

beabfid;tigten Skfultates erraünfdjt er[d;eint, burd^ bie petitio principii

burdjbrodjen unb erfe^t raerben, norneljmlid; burd^ bie S3erufung auf baS

fefte ®ogma von ber ©ott geroollten $rit)atetgentum§= unb ®üter=

bii'lributionsorbnung, barin gipfclnb, baf? möglidjft üte(e 93ien[d;en 9^a^rung

unb älugfommen üom ©runb unb 33oben finben [o((en , roä()renb bein

bireft entgegengefe^t baö '^^roblem für ben ^'apitaliemuvJ baljin laute,

roie ber 53oben mit niöglidjft roenig 2(rbeitgfräften beroirtfdiaftet

lücrben fann.

^n ben praftifdjen isorfd^Iägen be§ jtneiten 23anbe§ fommt ©beiie

ber „d;rift(idj germanifd^en 9^eformibee" ber Ferren Dr. (S. ^äger unb
Dr. ©. 9iuI)Ianb am nädf)ften, bie aud^ Don ben djriftlidjen 33auern=

uereinen oon ©d;orIemer= Stift in 2Öeftfa(en unb oon ben beutfd^en ^atl}0=

litenüereinen aboptiert roorben ift.

3unäd)ft mufi ber Stoben au'§ ber ^ned;tfdjaft beei <t^apital§ gelöft

merben, «ermittelft ber SDurd;fü(}rung beö 53obenrentenprincipg. 2)ie

Serfdjulbung barf nur nodj nadj bem bem 33oben inneraofjnenben @r=
tragsiioerte burd; S^entenbriefe unb nid)t metjr burd) 3üifnafjme non J?apita(=

Obligationen nad; bem Jlapitalmerte erfolgen. SDer ^Reinertrag ift nad)

miifjigen ^urdjfdjnitten non ben Ianbn:)irtfd)aftlid;en ©enoffcnfdjaften feft-

nifel^en. ^ie ^i"!*-'" fini» "idjt in feften Summen, fonbcrn in Quoten
^C5 medjfelnben ^atjregertragg ab^ufü[)ren. 2)ie ©runblaften muffen ab^

gelöft unb bie ©runbftüd'e bürfen nidjt ,^u fefjr ,^erftüde(t roerben , um
gegen bie 3(uffaugung in Satifunbien n)iberftanb§fä()ig 5U bleiben. §ü^e
Sd)u^?iö(Ie fotten bie agrarifd^e ^U-obuftion rentabler geftalten. Sal'v
fteuer, ßanbänberungggebüljr unb Stempel finb ab^ufd;affen. ©tatt

Deffen ift progreffioe 5Befteuerung bi§ ,^u IC^o be§ @infommen§ ein«

iufül)ren. lUiilitarlaften unb gd;ulpflidjt finb ,^u erleidjlcrn. 2^or allem

aber Stur,^ ber mandjefterlid^cn ^anbel^freiljeit, überljaupt tie^ö ÖiberaliSmuo

!

Dtid^t minber midjtig al^s biefe meljr ncgatioen 'Diittel finb bem
i>erfaffer feine pofitinen isorfdjläge. Sie laffen fid; fur,^ .^ufammenfäffen
in

: ^^flege ber lanbroirtfd)oftlid;en ^ilbung unb beg ©enoffenfdjaft-groefenö

im roeiteften Sinn, für 33e,5ug, 2lbfa^ unb lanbrairtfdjaftlidjen 5?rebit.

(S-berle raill oorab ba« Stanbeäbemu^tfein , ben (Sorpögeift ber ^Bauern
geftävft feigen, ©ie beftet)onben 'isereine fotlen fid; ^u m'ädjtigen 53auern=
bÜMDen nad; bem ''Hiufter be§ roeftfälifd^en , be^g bayrifd^en unb be§
ldjuiei^eriid)cn ^ufammenfd)lief,en. —

2)er ?)f{eferont mill fdjlicfjlid; nidjt unterlaffen, aud; bie guten Seiten
beö ^li^erfec- ausbrüdlid; anjuertennen: fein marml^er^igeö (Eintreten für

1
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bie ^sntereffen bec« ^meifeUo? l)ait t^opiüften ,*»Uein6iuternftanbL'§. ^n biefer

feiner el)r(id;en ^"vrcunbfc^aft fovboit (S'berte nur eben (\av m unaeniert

für bie ^'anbnnrtfd)aft ak- tnv> Aunbanient von Staat unt) ('»kfeUfcijaft

bie lueitöeljentiftcn 'i>erinünftifluntn.n auf .Uoften ber übrigen Ci'rroerbsftänbe,

unb ge^t in ber Äritif bee ^eftel)enben, ,^umal bee ftaatlicf;en Eingreifens

ouc^ gar ju gügellos unb unoorfidjtig inv- S^ug. ^^In.^uerfennen ift ferner,

ba^ in feiner ^ritit bee i).liand)eftertum§ nuindjes .^orn 3l'a[)r()eit

liegt '2)od; ift (I'berle in ncralteter 3(nfd)auung befangen, menn er ber

Oiegeniuart nod) immer bav- ftarre ^veftl)alten an ben fad;enred)tlidjen

03runbfäl3en bcv' iKandjcftcrtum'ö uorunrft. 2l>ir ftel)en in einer 3^it

neuer ^ed)töbilbung unb fteucrn mit aller ^IJiadjt unt> mit ooüem ikmu$t=

fein einer gered;tercn 2tuffaffung ber iüirtfd)aft(id)cn 3.ser()ältnifie entgegen.

9iUr miffen ung barum eine mit bem 'i^erfaffer in feiner energifdjen

^.^ertretung be^3 etl;ifdjen Staubpunfte^ in nolfymirtfd^aftlidjen fingen,

^err ßberle fjat nur ,5iu inel auf einmal uerlangt unb barunter moljl

aud; überl)aupt mandjCy unmöglidje.

Öafel, 24. 2luguft 1898. ^raugott ©ecring.

t^rctimarf, Dr. ^ermann: ®ie 9teform ber preu^i)d;en ^Janbele- unb

^oHpolitif uon 1800— 1821 unb iljre ik'beutung. (Sammlung
nationalöfonomifdjer unb ftatiftifd)er iHbljanblungen be^5 ftaatfjio.

©eminarö ju öalle, Ijerauegegeben non ^. Gonrab. 53b. XVJI).

Sena 1897, g-ifc^er.

2:i>enn jemanb, mie id; e-g getl^an, feit lange bie preuf^ifdje §anbel€^

politif genau unb am ben 2lften ftubiert l)at, fo ift cy nielleid^t fdjroer,

einem 'Jlnfängcr geredjt ,^u werben , ber benfelben Oiegenftanb bel)anbelt,

ber überbicö nid;t fomo^l non ber 2(bfid)t ausging, l)iftorifd; bie l^n^

ftitutionen ,^u begreifen, al§ baoon, ftatiftifd; bie ÄUrfung ber ^ollgefe^e

auf i'robuftion unb §anbel ju unterfud)en. lUber ber i^erfaffer finbet

€§ üielleid;t aug biefem ©runbe aud; felbft begreiflid; , baf? mid; fein

Süd^lein über bie prcu§ifd;e ^onbel^politif non 1806—1821 nidjt gan,^

Ijat befriebigen fönnen.

'^od) fd;ide id) norau§, bafe er einen 3:eil ber n)id;tigften 3^ften

fleißig unb fad;gcmäf5 benu|t ^at, eine braud)bare äußere ©r,Vil)lung ber

Hsorgänge giebt, bie ^um ^oügefe^ non 1818, füf)rten, unb baf? ba§ le^te

2)rittel feinet 95>ertd)eng eine banfensroerte ftatiftifdje Überfielt ber einzelnen

^meige beei pveufeifd^en -«pun^^-'ls Pon 1820—83 giebt, meldte bae^, roaö

g-erber, ^ieterici, 3>iebal)n 2c. unC> bieten, glüdlidj ergän^it. 3luci^ mill

id) feinen allgemein freil)änbleri)(^en Stanbpimft unb bie 3iettung beo

{^efe^eg non 1818 für biefcn, nid;t angreifen. IJd) möd^te nur fagen:

für mic^ ift e§ nid;t baö (fntfdjeibenbe , ob man ba§ 03efel^'i mie Ijier

g-ret)marf tl)ut, ins frei^änblerifd;e, ober mie ^^igmard insi fc^u^.uiünerifdie

©djubfac^ legt, ^^-riebrid; 2ift Ijat befanntlid) beibeö ,^u oerfdjiebenen

.Seiten getrau.

2Bie id) fo ba§ i'oeft als ein fleif5ige§ unb tüd)tige§ Specimen

f^niditioiiis eine§ 3(nfängerö anerfenne, ber nur eine mäßige ^^it biefer

2lrbeit mibmen tonnte, fo möd)te ic^ boc^ bie Sd;ii)äd)en unb (^renjen

furj anbeuten, um bie ee fic^ bei ber Slrbeit ^anbelt.
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®a§ 2(ftertftubium be§ 3?erfaffer§ befd^ränft fid^ in ber ^auptfad^e

auf bie ^nrbenbergifrfje 3^^^ wnb fo fennt' er bie 3"[tänbe unb (Stn=

ridjtungen üorljer überiüiegenb au§ ben S3erici^ten ber Steformer »ort

1816—17, n)eld)e — für ben ^önig, bas 93iinifterium, ben ©tnatgrat be=

fttmmt — natürlidj eine geroiffe g-ärbung unb ^enbenj fjaben. Man roirb

grofjen 2!?oränberungen nur gan,^ gerecfjt, roenn man bie oorau'ggegangenen

^uftänbe genauer ftubiert Ijat. ^ug ber @ntfte^ungggefrf;id^te beö 3olI=

gefe^eö teilt ^yrepmarf bie gcgnerif{f;en 9Jiotiüe faum mit unb ebenfo=

menig ben ©treit um ben terfjuifd^en 3;^eil be§ @efe^e§, bie neue Or=
ganifation be§ ^oübienfteg, ber Kontrollen. Unb gerabe in biefen 3J[nbe=

rungen, in ben i^ämpfen §offmann§ mit Sabenberg über biefe fünfte
liegt ein .^auptintereffe ber Reform.

^m übrigen oermeife id; auf bie üon mir am 3. 2tuguft 1898
gegoltene 9^ef'torat^rebe über ba§ ^cQ^öef^^ üon 1818, roelcfje gunärfift

in ber Seilage ber 2tIIgemeinen Leitung tjom 8. , 9. unb 10. Sluguft

(9?r. 175— 77) erfdjienen ift, unb roe(d;e id; [tarf oergrö^ert mit einer

3^ei()e bisf^er unpubliciertcr 2({'tenftüd'e ()offe im Saufe be§ Söinterl in

meinen ^orfdjungen nodimaff- abbruden taffen ju fönnen.

©. ©d;.

®tö))cl, ß. g. : Über japanifc^e§ 33anfn)efen unb 2)eutfc^(anbg Slnteil am
2BeItf)anbeI unb ber ^nöuftrie Japans, ^alle a. ©. 1898, Wiüi)U

mann. 8". 108 ©.

i^or reid;lidj 13 ^aljren (jiat ber 5Ref. in biefem ^a^rbuc^ (Sb. IX
6. 601) über 3(nteil unb Stu^^fid^ten beg beutfd;en §anbel§ in Dftafien

fid^ au'5gefprod;en unb oor allem auf bie 2öid^tig!eit einer beutfd^en

Öanf in jenen ßänbern l)ingeroiefen. ^yür (S^ina ift biefe g-orberung

feit 1890 oern)irf[id;t
, für ^apan fjarrt fte ber Erfüllung. 5J{it un*

gefäfjr ben gleid^en Slrgumenten, roie id; fie bama(§ braud)te, nerfidjt bie

öorliegenbe ©djrift ben gleidjen ©ebanfen, ber burd; bie n)irtfd;aftlid)e

C^ntmidelung be^o legten Saljrjetjntg — bie grofee ^itna^jn^e i>e'§ i(ipö=

nifdjen iJ(u|5en[)anbelg , bie Unternefjmungsluft im Sanbe, bie 3""o^)we
ber ©taatsfdjulb, bie 9ieuorbnung be$ @elbroefenc>, bie SSeriinberung ber

Sage ber 31u9(änbcr in 3^oIge ber SSertragSreüifion — nur nod; an S3e=

beutung gemonnen ^at ^sn bem 9^ad;meig, baf3 eine beutfd^e 93anf für
^apan ein bringenbeg S3ebürfnig ift, liegt ber ©d;roerpunft be§ ©d^rift=

d;en§. 2)ie S3emerfungen über bie ®efd;idjte beg 53anfroefen*S beruljen

nidjt auf eigenen ©tubien. äöertüoHer ift ber 2(nl)ang, ber eine ^Jienge

ftatiftifd;en unb fonftigen 3)iateria('o eutljiilt.

5^arl 9t

a

tragen.

Utjunoinil)a, ßanac: ®ie 2Barenprei§bemegung in :v3apan feit bem ^al)re

1875, i(;re Urfad;en unb i()re ©inmirfmig auf bie 3]olfömirtfd)aft.

Seip,^ig, Wunder & ^umblot, 1897. 8 '*. 96 ©. (berliner

^iffertation).

Öine forgfältige fritifc^e ©efd;ic^te ber greife in ^apan mürbe
t^eoretifd; mie praftifc^ bag attergrö^te ^ntereffe bieten, ^m Saufe
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toeniger So^r^ef^nte ^at ^apan jel3t bie brittc ^reigreüolution erlebt.

2)ie erfte rourbe burd^ bie (Eröffnung be^ Sanbe^o für ben fremben .^anbel

oeranla^t. ®ie ^roeitc m\x bie ^'olfle ber ^^apieröclbiDirtfd;aft von

etroa 1875 bis 1885. 2)ie britte entioicfeltc [id; feit biefer 3eit unb

ift nad) bem lel3tcn .^rieoie a!ut gcmürben. 5Jiit ber jiüeiten unb britten

biefer '^joriobcu befd)äftit;;t fid) bie oorliegenbe £djrift. ^n biefem Um-

fange ge[)t bn§ ^[)cma aber über ben S3ereid; einer S^iffertation , roie

über bie .Gräfte beö "-I^erfaffer^ f)inau'5. @g f)anbelt fid; um ^loei ifjrem

52iefen nad; gan,^ i)erfd;iebene ''^serioben: in ber einen um bie oorüber=

gel;enben ^'reiyfd;ii)an!ungen in ber ^dt be§ 2(gio§, in ber anberen um
'ijsrei'oüeränberungen, ron benen ftrittig ift, inraieraeit fie burd; bie innere

n)irtfd;aftlid)e (5-ntmideIung ^sapan^ ober burd; bie gilbcrentraertung ner^

anlafU finb. ^ie llnterfud;ung, foiüo(;[ ber llrfad^en, irie ber Sirfungen

ber ^^^reigbeiuegung bleibt namentlid; für bie jroeite ^^eriobe gan,^ an ber

Oberf(äd;e. Um ,su fid;eren ßrgcbniffen ^u fommen, müf5te man ganj

anberö, aU e? ber ^i>erfaffer get[;an f)at, bie 'ik'ftimmungÄgrünbe ber

Sarenpreife im einjelnen unterfud^en , wobei bod^ oielfad; ein anbere§

(£"rgebni€ alg ba§ be^^ 3lutore ju Sage fommen mürbe, "äud) über bie

5iHrfungen lie^e fid; erl)eblid} me()r fagen. 'iS)ivS im ein,^e(nen bar^iut^un,

mürbe ben 5Raum einer .einfad;en ^iln.^ieige roefentlid; überfteigen. 2)ie

33eurtei(ung ber 3>orgänge ift für bie letzten 3al;re fo fel)r erfd;mert burd;

'ba^i ^ufammentreffen be^S ncuerlid;en ^rei^Sfturjes bee Silbers (Sommer

1893) mit ben prei^fteigernben (iinfUiffen be§ 5lriege^3 unb ber barauf=

folgenben fieber(;aften Spofulation^t(;ätigfeit. ^m gangen bürftc ^. red;t

I;aben, ba^ bie ^rei^jfteigerung ber legten ^a^re in erfter Sinie burd^

ben inneren mirtfd;aftlid;en 2fuffd;mung bewirft ift. 2)a^ aber biefe

^reisfteigerung einen fo großen Umfang annef;men fonnte, roie ber g-all

ift, märe o[)ne bie ©ilberentroertung bod; nid;t benfbar. ß§ ift bod^

fe^r bead;tcneroert , ba§ bie '^h-eiefteigerung fid; fortgefe^t ^at, nad^bem

bie (Spefulationsperiobe in ber groeiten ^älfte beg 3a{;rce 1897 ,gum

©tiftftanbe getommen ift. ®ie (non ^. nic^t mitgeteilten) ^nbergaljlen,

roeld^e t)on ber iapanifd;en ^Heid^-obanf für eine Sln.ga^l ber roid;tigften

Sparen monatlid^ gufammengefteflt roerben unb uon ben greifen bee

Januar 1887=100 auggef;en, ergeben im 3)urd;fd;nitt für

1887
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5ia^ob , ©§!ar : ®ie Sejie^ungen ber 5^ieber(nnbifd^ert D[tinbif(^en

5l'ompagnie in ^apan im fiebse^nten ^af)rl)unbert. Seipjig 1897,

Jriefe. 8 «. XXXIV, 444 imb CCX 6. 12 WU.

''^ad) mand^erlei unbefriebigenben 33erfurf;en liegt fjier enhUd) eine

queUenmii^ige, auf reic^ees, su einem erljeblirfien 2^eil ungebrucfte§ 93iaterial

geftü^te 2)ar[tellung bes l)of(änbifdjen i^anbeU? mit ^apan uor. 2(IIer=

bing§ ift nur ba§ erfte I^afjrtjunbert biefer 33e,5ie^ungen be()anbelt, 'Qaä

aber bie bemerfen^iuertefte 3^'^ umfaf3t. 2)ie J-reube über bie mertüoHe

Xlnterfud^ung mirb freiUd^ etraag beeinträcfjtigt burc^ bie gro^e breite

unb bie gan,^ unnü^e 23elaftung beö Sud^eg mit einer langen für ben

(^Jegenftanb ber Unterfud^ung gro^enteil-S übcrflüffigen gefdjidjtlid^en @in=

leitung. ®er ."pauptteil ber ©arfteUung aber ift für bie rairtfc^aft«-

gefdjid^tlic^e ©rf'enntni» üon n)irflid;er ^-^ebeutung. 3)ie ^J>erf)ältniffe be^S

©ee(;anbe(^ im Dften im 17. !3a()r()unbert
, fein 3iM'i^in'»en()ang mit

Kaperei unb ©eeraub, bie ©d^roierigfeiten für bie Kompagnie, bie ent=

legenen ^^aftoreien ,^u fontroHieren, treten in ein flareö 2id)t. Sefonber'o

banfengrcert finb bie Sütgjüge nu§ ben 53üd;ern ber ."Kompagnie, meldte

genaue ©rö^en unb äöertangaben über bie ^anbetSumfä^e faft jeben

3af)reg entf)alten, im ©anjen, raie für bie mid^tigften Sparen. ®egen=

über ben neuerlid^en S^serfudjen, auf gang ungenügenber ©runblage eine

gro^e GbermetaII,5ufur)r au§ ^apan nad; Guropa im 17. Qafjrfjunbert

3U fonftruieren , fei befonber§ auf bie genauen 3(ngaben über bie ©oIb=

unb ©ilberauöfu^r, bie ausfdjiiefjlid; nad; ^nbien unb 6f)ina ging,

l^ingeraiefen, eingaben, bie je^t beftätigt rcerben burd^ bie {)übfd;e Unter=^

fud;ung oon S. 5Hie^ über bie ©olbauöfufjr auö ^apan im 16.— 18.

3a{)rljunbert (^eitfd^rift für @ociaI= unb ?i>irtfd;aftggefd^id;te Sb. 6

©. 144 ff.).

Äarl a^at^gen.

59lat)t^oter öon ©rünpbel, Dr. §einri^: 2)ie 58olf§,^ä()Iung in Öfter*

reid;, uom ©tanbpunft beg geltenben ©efe^eS, il)rer 2)urd^fü§rung

unb eoentueflen 9teform, ©ra^ 1898, „Stpria". @r. 8. IV.

unb 197 ©.

®ie Dorliegenbe ©d^rift beabfid^tigt in erfter Sinie eine üeriüaltunge^

red)tlid)e ©arfteUung ber gefamten für bac^ ^i>o[f§ää()Iung§mefen im ci§=^

Ieit()anifd;cn Dfterreid; beftel)enben @inrid;tungen j^u geben. 3i' ^^"^ *5"^e

bcfprid;t fie ba§ gan^^e 3öf)üing$üerfafjren unb bie bafür geltenben 3Sor=

fd)riften non ber 33efd;affung unb ^nftanbl)altung ber 9himerierung ber

Käufer unb ber Slufftellung ber Drtfdjaftenuerjeidjuiffe an bi<o ,3ur

enblidjen 2lufbereitimg be«? erl)obenen 3'ii)t""9^^i"'^tfi"it^I^- 1-^"^ ^"^ö^'

fommt e§ bem 3>erfaffer nidjt blof? barauf an, bie erlaffenen 33eftimmungen

bar^utljun, fonbern aiid) il)re fad)gemä^e Stu^legung mie il)re ^med-
mäfeigfeit ober 3[nberungöbebürftigfeit ,^u erörtern. S^mal geljt er babei

umftänblid) auf ba§ ein, ma^ ,^ur geljörigen g^eftftellung ber topo^

grapl)ifd;en Sinl)eiten unb ber 2ßol}nftätten bient, roas bie 93iitmir{'ung

ber ©emeinben am 3öl}lgefd;äft angel)t unb roa§ fid; auf bie rid^tige

Grfüffung ber bauernb mie üorübergel^enb 2ln= unb Slbraefenben bejie^t.
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Wü Ulli) erfcnn barer ©d)ärfe unb uerftänbii^cin Urteile uicibcn biofe unb

bie übrigen ^-ragen ber öfterreid)i[d;en 3i'il)l»'MV^f'i'jVii"^^tion liefjanbelt.

aiUe aber alleg biefe^o eben fid) auf ben i^oben ö[tareidji)d;cr 4>orgänge

ftetlt, fo I)at eg aud; tüefcntlid; nur für bie öfterreidjifd^e i^rari§ Se-

beutung unb näljere^^ ^ntereffe, ja für biefe niufj bie iHrbeit von 93i a i; r =

I)ofer aU ein braudjbareg unb roiüfonunene^i ,C->anbtuid; be^eidjnet

roerben.

2Sa'S über biefen nädjftliegenben ^mcd [jinauereidjt , ()at nid;t in

g(eid;em ©rabe auf 33ead)tung 3lnfprud). 'J(Uerbing-o Jüerben bie (Sin=

rid)tungen be^ 'i>olf^55ä()lung'Siüefenö aud) atigemein unb nid;t b(o^ im

^-jinblid auf Dfterreid; befprodjen unb babci ebenfalls Crrfd^einungcn anberer

Sänber erroäljnt, fo ber '^Hir,sug non |)au^3f}altung'§liften ober 3iif)lf<Ji'ten,

bie ,']äf}Iung^o,^eit, bie ßr(jebung'otI)atfad;en , bie beeentralifierte ober cen=

tralifierte ^earbcitungetueife; inbeffen gefd;ieljt bav. bodj nid;t in einer

9Seife unb isoüftiinbigfeit, bafj barau§ für bie Cirtenntnivo ber 3ä()lungg-

ted^nif '^leue^o unb 33ead)tenvjiüerteg ^u entnel;men toare. ^umeift fommt

€§ bem 55erfaffer audj [)ierbei eben barauf an , ben 5}Jaf5ftab für ba§,

roag Dfterreid; frommt, su finben. <Bo trefflid; er fid; aud^ in bie auf

©efel3 unb ^Iserorbnungen beru()enben ©eiten be^o 3i^f)'»"(^^'^^^f^"-' ^^'^ ^"

alle» ba§ Ijineingearbeitet bat, ma§ bie politifd)en 3hiflidjt§be{)örben unb

bie ©emeinben angel;t — unb ba^S t)at er aU$ Stattljaltereifefretär fennen

gelernt —
, fo merft man bod), baf^ er fein ftatiftifd)er ?;-ad;mann ift,

iem bie fd;ltef3Udje, midjtige IHrbeit be^ 3lugmittelung§gefdjäfteg geläufig

ift. ©onft mürbe er moljf ba§ 35erfaf)ren ber ^lufbereitung, mie d 5um

erflenmale bei ber JBoIföjätjlung »on 1890 in Dfterreid; in centralifierter

©eftalt mit §ülfe ber ^ofieritljfd^en eleftrifd;en 3ät)lmafd)ine in au^--

giebiger Söeife üorgenommen ift , etma§ augfül)rlid;er aU er e^ getfian,

gefd^tlbert l)aben, mürbe ine[Ieid)t aud; auf bie ßrgebniffe ber in Dfterreid;

üblid;en ^>robe,^äl)lungen näl)er eingegangen fein. S)o(^ n3enn aud; nac^

biefer gtid;tung l;in bag 'Md) Süden lä^t, für ben ^ienft ber ftaatlid;en

2Iuffid^t§= unb ber ©emeinbebe^örbe roirb e» fid; al§ ein einfid;t5üoI{e6,

fa^Iid; gefd^riebenetS |)ülfemittel erroeifen.

^aul ^ollmann.



be§ ^errn @ifen6a|nbireftion§prQfibenten lUri(^ in ^affef auf bic

2ln§eige feinet ^uä)e§ burc^ §errn Dr. ^iil. ©enfel in Seip^ig.

^n bem brüten ^eft biefeg ^at^rbnd;?. {©. 347 ff.) i)at ^err

(^enfel eine i^ritif meiner ©c^rift „StaatSeifenbaljuen, ©taat^rooffer^^

[trafen unb bie beutfc^e 3Birtfd)nft§pofiti!" oeröffentlidjt. ^nforoeit

fie fad^Ud^ ift, ijahe id) feine SJerantafinng baranf einjngeljen, ^err

ßenfel fteljt onf bem ©tanbpnnft ber ^anabereine unb madjt

benfeiden natürUd) geltenb. 2lber auf eine meljr perfönlid^e 33e-

merhmg möd;te ic^ bod; ein paar 2Borte erroibern. @§ Ijei^t am
(Sd)lnB: „2lud; ift ber Sl^on nic^t immer fo Dorneljm, mie il)n bie

©tettung beiS 33erfa[fer§ erroarten lieB; fo ,bie unerfättlidjen Xa^ä)en

ber ©djiffa()rt§intereffenten' (©. 14) unb ber fadjlid^ ganj unb gar

nid)t jutreffenbe 2lngriff auf bie ilanalüereine (©. 27)". ^d;

meine, ba§ ma§> §err ©enfel gur 33egrünbung feiner 33emerfung

anfi'djrt, ift bod^ nur bann nic^t oornel^m, menn e§ nid^t richtig ift,

unb ba§ \)at §err ©enfel gegenüber meinen Darlegungen nid)t be*

rniefen. 3ft ^^ rid^tig, ma§> ic^ burd^au§ fefttialte, warum fott ic^

e§ nidjt fagen? ^ä) meinerfeits Ijalte e§ für burdjauS üornel^m,

frei bie 2Bal)rl)eit t)erau§äufagen, oljue 9iüd'fidjt auf perfönlid;e 3In=

griffe unb Unannebmlic^feiten , unb 2lnfid)ten unb 33eftrebungen,

bereu ®urd)fübrung naä) meimx fcften Überzeugung ben ©taat unb

bie 2ingemein^eit fd;äbigcn werben, pi bekämpfen, and^ lucnn große

33ereine unb mächtige .^ntereffentengruppen ba^iuter ftetjen. SBenn

id^ in meiner neu.eften ©d^rift ()ier unb ba eine fd)ärfere Tonart

angefdjtagen Ijube, a(§ in meiner erften ©d^rift „©taffeltarife unb

äBafferftrafeen", fo ift bie§ mefentUd) ueranlaBt burd^ bie 2lrt unb

äßeife, roie bie Isertreter ber SBafferftra^en biefe ©d^rift befömpft

daben, unb burd; bie forttaufenben unbegrünbeten breiften 2lngriffe,

roef^e in ben le^Uen ^alfvcn in ber ßeitfd^rift für 33innenfd;iffa(jrt
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imb nnbcrou a.seröffentlicljungen n^Ö^" ^^^ preuf^ifrf^e (Stnnt^5eifcii{ia()ii=

ueruiadiiiu^ gericl)tet [inb. ^crr (^)cnic( ift ja ein (jcrDorracjcubeä

^Üiitglieb be§ ßentraberein^ für -öebunri ber g^(u6= iinb Farial*

fd)iffQl)rt. eben biefcr T^cxdn f)nt crft jüiu^ft auf meine (2d)rift

„(Staat^eifenlmljnen iinb (Stnat^oUiaffcrftrafuMi" ftntt mit einer fad)=

ücf)en äBiberleßunc] mit einer nocb baju falfd)en ©enunjiation gegen

midj geantuiortet , nnb mnfjtc fid) bic« öffentlid) uon mir fagen

taffen, oljne etmac^ enuibern jn tonnen \ i^err (^enfet ijat geiuife

an6) bie in ber 3eitfd)rift für ^3innenfd)iffat)rt üeröffenttid)ten, mit

einem pnr(nmentnrifd)cn 9hiebrnde nidjt mclju ;^n dejeidjnenben 2ln=

griffe getefen, meldjc gegen mid; unb anbere „©egner ber äl^affer=

ftrafsen" erhoben finb. ^Benn ^err ©enfel fo feljr für einen oor»

neljmen S^on ift, marnm mnd^t er nidjt feinen (iinflnfj geltenb gegen

bie 2trt be§ SJorgetjensS unb ben STon, mie er in bem oben genannten

58erein unb beffen 3eitfd)rift übüd) iftV (Solange ^err ©enfel bieä

nid^t tljut unb nod) SOätgüeb biefe§ ^>erein6 ift, muf^ id) il)m auä)

auä biefem ©runbc ba§ 9xed;t beftreiten, mir 33emerhingcn über

,,üorneI)men ^on" gu madien.

dlaä) <Durd)fid)t ber uorftetienben (grraiberung t)abe id) baju

groei ^emerfungen ju nmd;en.

1. ^ie 33eäei(inung „l)erüorragenbe§" ^JJiitglieb bes Central^

üereinä für Hebung ber glu^^ unb kanalfdjiffat)rt trifft bei mir in

feiner 9Beife su. ®aB iä) in ben großen 3lu§fd)uB geiüäl)(t morben

bin, oerbanfe id; ber Stellung ber §anbet§fammer , bie id) in bem

Vereine gu üertreten bie Gt^re l)ahe. Wdt beffen Leitung Ijabe ic^

nichts SU t^un, iä) fü^lc mid; baljer aud) nid^t berufen, burc^ §8e«

antroortung ber gegen if)n gerid^teten Singriffe bem äiorftanbe oor^

gugreifen.

2. ©oroeit bie ©rmiberung gegen mid^ felber gerid)tet ift, über»

laffc id) bog Urteil barüber ben 2efern biefer 3eitfd)rift. Über

33ornel)ml^eit ju ftreiten ift siuedlo!§.

Seipjig. Dr. jur. ai5. ^uliu» Öenfet.

Äreuäjeitunc] uom 1. 5Jiai 1898, vüette Seitage.
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The Journal of Political Economy, June 1898.

I. The Final Eepnrt of the Indianopolis Monetaiy Commission
(F. M. Taylor).

II. An Early Chapter in Canadian Railway Policy (S. J. McLean).
III. The Charter Tax of the Illinois Central Eailroad (W. H

Allen).

IV. The Concept of Price - Determining Rent (Arthur M. Hyde).
V. Rousiers's Theory of the Evolution of the Laborer (Katharine

Feiton).

VI. Notes: Municipal Socialism in Europe (G. Fiamingo). —
Co-operation by Farmers (Frank L. McVey). — Tables
relating to the Price of Wheat and other Farm Products
(Katharine Bement Davis). — The New Currency Bill.

VII. Book reviews: Hecht' s Colbert's politische und volks-
wirtschaftliche Grundanschauungen (William A. Scott). —
Schmoller's Über einige Grundfragen der Socialpolitik und
der Volkswirtschaftslehre (T. B. V.). — v. Mayr's Statistik

und Gesellschaftslehre (2. Band): Bevölkerungsstatistik
(William F. Willoughby). — Lord 's Industrial Experiments
in the British Colonies of North America (Wm. B. Weeden).
— Mackay' s The State and Charity (C. K. Henderson). —
Report of the Chief Labour Correspondent on the Strikes
and Lockouts of 1896 (A. P. Winston). — Willey's The
Laborer and the Capitalist (Parker Willis). — Cournot'

s

Researches into the Mathematical Principles of the Theory
of wealth (F. D. Merritt). — Mallock's Aristocracy and evo-
lution (T. B, V.). — Durkheim's L'Annee Sociologique,
1896—7 (H. A. Millis).

September 1898.

I. Recent Inheritance-Tax Statutes and Decisions (Max West).
n. The Decline in Railway Rates; some of its Causes and
-i Results (H. T. Newcomb).

. m. Land Credit (Oren Taft, Jr.).

IV. The Present Condition of Social Democracy in Germany
(Conrad Schmidt).

V. A New Standard and a New Currency (Worthy P. Sterns).

.VL Notes: The Paris Bourse (G. Fran(,-ois).

VIL Book reviews: Pantaleoni's Pure Economics (Sidney
Sherwood). — Pareto's Cours d'Economie Politique (Fred
D. Merritt). — Gide's Principes d'Economie Politique (H.
J. Davenport). — Veditz's Thünen's Wertlehre verglichen
mit den Wertlehren einiger neuerer Autoren (T. N. Carver).— Willoughby's Workingmen's Insurance (Edward Cum-
mings). — Moses's Democracy and Social Growth in America
(John Cummings). — New York State Library Bulletin:

I

I
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Legislation, No. 9; Legislation by Ötates in 1897 (C. H.

Hastings). — Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und

Volkswirtschaft im Deutschen Eeich. Generalregister (C.

H. H.)- — Tunell's Transportation on the Great Lakes of

North America (S. J. McLean). — Belmont's Eepublicau

Responsibility for Present Currency Periis (L. CarroU Root).

Boyd's Gases on American Constitutional Law (Bernard

]y£oses). — Douglass's A Discourse Concern ing the Gurrendes

of the British Plantations in America (IL Parker Willis). —
Viti de Marco's La funzione della banca (H. P. W.) —
Bodley's France (Carl Evans Boyd). — Turgot's Reflectioas

on the Formation and the Distribution of Kiches (V.). —
McMillans Elective Franchise (F. A. Cleveland). — Mait-

land's Township and Borough (F. A. C). — Jenks's Law
and Politics in the Middle Ages (F. A. C). — Soulier's

Des origines et de l'etat social de la nation fran^aise

(F. A. C).

(£in0efent)ete Büdjet

— 6i^3 (änbc ©eptember 1898 —

.

K 2)rttdfad)cu \)on 55evitJaltun9cii,

©totifttjc^eS 3o()rDttrfj für ba§ 2)cut|^c 9leirfj. XIX. Sa^Fgang.

Berlin 1898, ^:;>uttfammer & 93iütjlbred;t. 8". VIII unb 222 ©.

unb 5 grapf). T^arftellungen. 2 9)Jarf.

Statiiiif be§ S^cutfcljen ^Jicid)g. 9teue ^olge, Sb. 112: T)te 2anb=

lüirtfc^aft im ^eut)cl)en ^Keid; , md) ber l. Setriebg^äljlung oom

14. ^unt 1895. gr. 4^ VIII u. 570 ©. u. 7 harten. 8 maxi
— Sb. 114: ©eiüerbeftatiftif ber 33unbej[taaten. I. 3:eil. gr. 4".

X u. 475 e. 5 ^Jiarf.

— 33b. 116: ©eroerbeftatiftif ber ©ro^täbte. gr. 4". Xu. 391 ©.

5 maxi
— 33b. 117 118: ©eroerbeftatiftif ber ^iseriDaaungsbejirfe. gr. 4".

XVII u. 413 <B. (5 aiiarf) u XVII u. 480 ©. 5 maxi
— «b. 89: ^riminalftatiftif für biv3 ^al)x 1895. ©r läuterungen.

gr. 4". VI u. 89 S.
— m. 95: .^riminalftatiftif für ba^ ^aljx 189G. 2:aberrenuH'rf. gr. 4'^.

315 ®. 10 maxt (Die „(£-rläuterungen" uierben unberedjuet nad;=

geliefert). Berlin 1898. ^uttfammer & 93]ü{)lbrec^t.

^^rcufeijt^c eenlrolgcn offcnfcljaftsfäffe: .^iatafter ber im ^öntgretd;

^^sreuj^cn uorl)antienen cinactragencn ('«icnoffenfdjaften. Unterlagen ,^ur

(iJenoffenfd)aft#ati[tif. S^erlin 1898, 6. .C")et)mQnn§ ^^erlag. gr. 4".

XU u. 649 2.
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SDUtteilungcn ber ^ireufeifd^cn 6cntral8ci;toifcn|d^aft8tajjc. ^eft I:

Statiftifdje Grgetmiffe beö ^'atafterg ber im .^önigreid^ ^reu^en t)or=

{janbenen eingetragenen ©enoffenfc^aften. S^erlin 1898, 6. ^epmannS
iserlag. gr. 8". VII u. 85 ©., 1 <Rarte.

©tatiftif^c 5!JUitcilun(icn über ba§ ©ropcraogtum 93abett. 23b. XIII.

1896. 9Zr. 11. 6. 277—94.

JBcitrhQe jur 8tatiftif bc8 ^eraogtumS Jßraunjdjwcig. öeft XIII.

33erufg= 2c. 3öi)Iung 1895 {von g^. 2B. 9t. 3^"^"^ßrmann). gr. 4°.

111 ©.
— §eft XIV. Sraunfd;roeig 1898, etatift. 53urenu b. ^erj. ©taati--

minifteriumg. gr. 4°. 90 ©.

Äalenber unb ftatiftifd^ey ^aljrbuc^ für ba§ Äöntgreic^ Sac^jcn 1899.

Bresben 1898, 6. .t^einndj. 8^ 240 S.

^a[jrc6berid;te ber ßöniglid) (Sä^ftlc^cn ©ctterbc^^ntpeftotcn für 1897.

5Mift 53erid;ten ber Äöniglid^ (Säd;fifri^en Serg = ^n[pe!toren,
bie 33ern)enbung jugenblidjer unb raeiblid;er Strbeiter beim 53ergbau

betreffenb. 3"["i"'">-'"9^ft6l(t im ^. <B. 93iinifterium be» ^nnern.

3)re§ben 1898, ^. Sommatfdj impr. VIII u. 561 ©.

aOßürttcmbcrQijii^c Sß^tbüi^er für ©tatiftif unb Sanbesfunbe. ^erau^3=

gegeben x>. b. ^önigl. ©tatiftifc^en Sanbegamt. ^a^rgnng 1897. —
Sei".

8'J. LVI u.'730 ©.
— ergän,^ung§bnnb I. Sej;. 8". VI unb 305 ©. Stuttgart 1898,

31^. ÄofjUjammer.

33ern)a(tungCUierid;t ber ^nöaUbitätS» unb ^^UterötJcrfi^crunöSanffalt

S9erlin für 1897. Berlin 1898. gr. 4". 116 ©.

e^arlottenburger ©tatiftif. 2. unb 3. §eft. ßf^arlottenburg 1898,

©tati[tifd;e^5 3(mt ber ©tabt. 37 ©., 2 harten be,^. 35 ©.

5!)littcilunQcn bcö 8tatiftijdjcn *ilmtc8 ber 8tabt 2)re8ben. 8. §eft.

2)reöben 1898, v. 3a[)n & ^aenfc^. gr. 4". 51 ©. u. 1 larte.

©tatifti! be« ^amburgtldjen Staats, .geft XVIII. |)amburg 1898,
Dtto ^}){ci^ner. gr. 4^ 93 ©.

2;abel(nrifd)e Übetfidjten be§ ^amburgtfi^en ^anbelS im Sa(;re 1897,

^ufamniengefteOt üon bem c^panbelc^ftatiftildjen 23urcau. .jpamburg

1898, ©djröber & ^eüe imin: gr. 4^ 361 ©.

93eiträge ,^ur ©tatiftit ber ©tobt ilarlSruIje (©tatift. 2(mt). 3ir. 3: Stiv

beitö» unb Ciint'onnnenöüert). ber ftäbt. 2lrbeiter unb i{;rer gamilien

1897. 5^arl§ruf)e 1898, («. 23raun. gr. 4*^. 38 ©.

Board of trade, labour dopartmcnt : Report and Statistical tables

rclating to ciiauges in rates of wages and hours of labour in

tlie United Kingdom in 1897 with comparative statistics for

1893—96. London 1898, Eyre &SpottisAvoode. 8". LXX unb
233 ©. 1 s. 2V2 d.

Jiidicial statistics, England and Wales, 1896. Part. II: Civil j. st.

London 1898. Eyre & Spottiswoode. gr. 4*^. 269 ©.
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Stalienifdje ßiutlic^e Stotiftif.

1. iseröffcnt(id;t im Ministero clelle Fiuanze oon ber Direzione

Generale delle Gabelle:

Statistica del coimiicreio speciale di iinportazione c di

esportazione dal 1" gennaio al 30 aprile 1898 etc, al

31 agosto 1898. Roma 1898, Tipografia Elzeviriana. gr. 4".

125 bjl. lo5 S.
Eollettino di legislazione e statistica doganale e com-

merciale. Anno XV. Aprile— Giugno 1898. gr. 4*^. 314 ©.

2. 5>eröjfentUrf;t im Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:
Aunuario statistico italiano 1898. Roma 1898, Bertero.

2eE. 8". XII. 378 ©.
Annali di statistica. Atti della commissione per la statistica

giiidiziaria civile e penale. Deccrabre 1897. Roma 1898,

Bertero. 8». XXXV u. 437 ©.

Sic QlrkitSöcrmittlunö in Dftcrrctd^. SSerfo^t u. I}erQU?H3. oom ®ta=

ti[tifd;en ^Departement im t !. .^panbeleminiftcrium. 2öien 1898,

3llfreb .Stoiber, gr. 4". VIII u. 521 ©.

€totiftif bc§ 3(u§tt)ärti8cn ^anbelS bc8 Öfterrei^iidj^UnQarijc^cn Zoll-

gebiets im ^a[)re 1896. (Statift. Departement im f. t (Staatg=

minifterium.) III: 5>ormerfüerfel)r — ©urd^fidjr. Sej. 8*^. 442 S.—
"l. Sanb I. (.«pauptergebniffe). XXXII u. 585 ©.

— 1897. n. 33anb (epecialjjanbel). VIII u. 811 ©. 2lUen 1S98,

f. f. ^of' u. ©taatöbruderei.

©tattftif beg J^antons 21. ©ollen. X. §eft: gIeifd;fonfum=^rei[e 1896

in St. ©aüen unb -greife 1893 u. 1896 in ben 57 größten ®e=

meinben ber Bd)\vev^. gr. 4 ". 70 ©. u. 7 Safein.

— XI. ,^eft: Die 2Irkite(o[en = 3>er[i(^erung in <St. ©allen, gr. 4*^.

113 ©. St. ©aüen 1898, 3oaifofer impr.

gjtitteilungen au§ ben ©rgebniffen ber aßoljnungg» unb (§runbitüd8--

er^ebung in ber ®tobt 3üri(| 1896. 9Jr. 1. ^ürid^ 1898. ©tatift.

3(mt. gr. 4^ VIII u. 24 ©.

Bulletin of the Department of labor. Nr. 16 May, Nr. 17 July.

Edited by Carroll I). Wright and Oren W. Weawer. Washington

1898, Government printing office. 8 °. 211 U. 154 ©.

Interstate commerce Commission : Prel. report on tlie income account

of raihvays in the U. S. 1896 97. Washington 1898, Govern.

print. Oftice. 8". 75 ©.

2* S)rucffadjett uou (s5cuo|)enfd)aftcn , -v^ttubciös, (sk)ucv6c= u.

SanbH)irt)d)oftefammcrn.

SofjrOud^ be^3 Mgeuieincn a?erbanbeS ber nuj 2clbftl)ülfc beruljenbcn

beutjt^eu (Erwerbs- unb Slßirtjdjaft&genoiicnjdjoften , 1897 (beö

^ a () r e y b e r i d; t 'ä 9t e u e J" o ^ Ö t^.)- 1 • ^^iil)''"Ööng. ^eraueg. oon
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Dr. ^ang grüger. Serlin 1898, , ^. ©uttentag. 2ej. 8»^.

XXXVIII u. 367 ©.

^a^rbud^ be§ ^lllgemeinen SJcrbanbeg ber beutjc^en Ianbwirtj^aftli(|en

©cnoffenjt^aftcn für 1897. Dffenbad; a. 93i. 1898. Slnroaltfc^aft

bes 58erbanbeÄ. gr. 4». 220 ®. 3 g)iarf.

3af)reg6ert(^t ber §onbel8fammer ju IBreSIau für bag ^al)r 1897.

33re§rau 1898. 8". XIV, 316 ©. unb 13 2(n(agen.

^a^resberid^t ber ^anbcIS« unb ©eioerbefamnier ju ß^emni^ 1897.

II. 3:eil. 6f)emni| 1898, @. gode in ilomm. gr. 8^. XVI u.

387 ©., 3 grap(). ©arfteK.

^a(jre2tberid;t ber ^onbdgfammcr für ben ßrci§ 6ffcn 1897. Steil II.

(Sffen 1898, ®. 2). Saebefer. gr. 8 o. 42 ©.

J^anbcISfaminet ju ^^ronffurt a.m. ^ofiregSeridjt 1897. granffurt a. 931.

1898. C^anbelöfammer. 8^ X u. 363 ©.

3al)re§beric^t ber ^anbcISfammer ju ftrefelb für 1897. J^refelb 1898.

gr. 8^ VII u. 102 ©.

$?otaloö ber JBtbUottjcf ber ^anbel§fammer ju Seipjig. IV: 3"ii^a^^

com 1. Januar 1894 6ig ,^um 31. SDegemSer 1897. Seipgig 1898.

^. 6. .^inridjg. Sei;. 8 ^ XVI u. 335 ©.

Sa[)re66eri(|t ber §anbeI§!otnmer ju Siniburg a, b. Soljn 1897.

Simburg n. b. Sa^n 1898, ©ebr. ©oerlac^. 8 ^ 59 ©., 1 %ah.

^afjresberic^t ber ^anbelSfammer f. b. ßreiS ^tonnfjetm für baS ^a^r

1897. II. 3:eir. aicannljeim 1898, §«n^er$fammer. 8". 240 ©.

Seric^t be§ 3>erbanbe§ ber .^ianbcIS= unb ©cmerbeöereine für ba§

^erjogtum DIbcnburg über biv3 ^abr 1897 mit einem Stnfiange:

SDer J-ifd^ereifiafen 511 9Zorben()am. DIbenburg 1898. 8". IX u.

132 ©.

Sa[)re§berid;t ber §onbeI§fammer für ben ^üntSbeatrf ^pforjljeim über

btt^5 ^a^x 1897. ^;sfor5()oim 1898. 8^ 128 ©. u. 1 )lahtüe.

3Q^re§berid;t ber ^anbelS- unb ©eujerbefommer ju Stuttgort für 1897.

etuttgart 1898, 6. ©rüninger impr. 8". XII u. 188 ©.

^anbelS' unb (^emerbefammer ju Si^^'^M' 3a^re§berid;t 1897. Sütau
1898, 9t. 9Jien,5eL 8«. XVI u. 854 <B.

3a()re§berid)t be§ lanbioirtfdjafllitfjen 5ßerein§ für ^RfjeinpreuSen für

ba^S ^ai)x 1897. 45onn 1898, 6. ©eorgi impr. gr. 8". 126©.
unb 3 3:abeüen.

Sa[)re§berid;t ber !l'onbn)irtf(^oft§foinnier für bie ^^roüinj Sdjlefien

1897. «reehui 1898. <S ". V u. 160 ©.

2)ie ganbiüirtfdjaft im IReöierunöSbejirf Ober • 5Bai)ern 1885—98.
^eraueg. nom lanbm. 5lreigaU(ofd;ufe. 4". VIII unb 495 ©.,

3 harten.
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©tatiftifd^e ^Jtitteilungen bev 9Ucl)erö[tctretd)licl)en )ganbcI8= u. ©cttjcrfic-

fammcr. §eft 8 : '2)ie bcut[d;cn @etDei-beVi()hnu3cn imb bte 9{eform

bei- ©eirerbeftatiftif {von 9{id;arb 9iiebl). Ji>ien 1898, öanbelg= u.

©eroerbefammer. gv. 4^. VI u. 129 <B.

©tenograpfjifrfjCa ^vrotofoH ü6er bic in bev S^xt nom 14. bii 19. ^JJärj

1898 obi]efüf)rten inTtjanblungcn ber oon bor ^rager .^anbcIS- unb
(Sctoctöefammcr uevanftalteten ©nquete kljufö ^yoftflcüuiu-; ber Ur=

fad;en be» Üciebergange^j unferer ^nbuftrie unb ber 'DJiittel ^ur 215=

r;ülfe. ^srag 1898. XLI u. 326 ©.

QttbcitSftatiftif ber bcutfrfjcn ©cmcrföcrctnc (.f>ir[d; = ©ander) für ba§

%il)x 1897. dlad) t)a\ IHngaben ber @en)ert'= unb Crt-ouereine ,^u^

fammengefteflt oon dl. .^letn unb 2I>. ^'etersborff, iserlninb^beamten,

mit (Erläuterungen (jerau^gegeben von Dr. Wiai ^irfd;. ^^erlin 1898,

0. 2(nbrea§ftra^e 75, 3?erbanb ber beutfd^en ©eroerfoereine. gr. 8".

121 e. u. 1 3:abeae.

9ied;enfci^aft'obericl^t ber J^ommiffion ber iJlrkiter'Unteritü^unQ&'ilöitnjen'

unb 2öai|cn=ilafje ber Sd;afn)o[Iroaren=g-abrifen unb £ol)e-GtübIifje=

mente in ^^rünn für 1897. Srünn 1898, % 9Jt. 3{of;rer impr.

gr. 8". 32 ©.

3, Scmiuatarbcitctt»

3tu§ bcm ßönigl. S^erftrfjerungefcininar ber Uniöcrrttht (Sötttngcn.

i^Ici), Dr. 2öiU)CÜn : S)ie Sd^roinbfudjt im 2id;te ber Statiftif unb

Socialpolitif , mit bef. 33erüdfid;tigung ber ftaatUd^en unb prionten

3^erfic^erung. Seip^ig 1898, 2)uncfer & §umbIot. 8". VIII unb
87 ©., 3 9rapt)ifd;e tafeln. 2,40 matt

Sammlung nationolöfonomijdjcr uub ftatiftijc^cr 5tbl)anblun9cn be§

ftaatC^miffenfdjaftftdjen Seminar'? ju .*5aIIe a. S. herausgegeben von

^ol;. ßonrab.
20. 33b.: ^-I^oaj^e, ^. ,

^jerausgeber : ?yeftgabe für ^o^anneS
gonrab. ^ena 1898, ©. g-ifc^er. 8^ IV u. 461 ©.

«Staats» unb JBölferrec^tlirfje ^tbljanblungcn. .^erau§gegeben oon Dr.

ö. SeÜiiH'f uiib Dr. &. '))k\)cv. ^^anb II, ,v)eft 1.

^atfdjef, Dr. Julius : 2)ie ©elbftnermaltung in poIitifd)er unb

juriftifd^er 33ebeutung. Seipjig 1898, Sunder & ^umblot. 8^.

VIII u. 236 ©.

Studies in liistory, ecoiiomics sind public law. Edited by the

t'aculty of political science of Columbia University.

Vol. VIII. Nr. IV. Robert Harey Whitten, Pli. D.

:

Public administration in Massachusetts. The relation of central

to local activity. gr. 8". X u. 167 ©.

Vol. IX. Nr. n. J. W. Crook, Ph. D. : Germau wage
theories. gr. 8 ". 113 ©.

Vol. IX. Nr. m. J. A. Fairlie, Ph. D.: TJie ceutra-

lization of administration in New York State, gr. 8 ". X unb

207 ©. — New York 1898, Columbia University.

3a{)v6ud& XXII 4, t)rl9. ü. ScfjmoUcr. 24
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SJlünrfjencr 2SoI!5H)irtfd^attIic§e Stubicn. §erau?gei;(eben oon Sujo
Srenlano unb 2ßaltl}er 2d§. 26. gtücf.

S8ö§m, Dr. Otto: ©ie ^orn(;äu[er. Sine Stubie über bie Crga^

nifatioit be§ ©ctreibeiierfaufee in 2(merifa
,

^snbien unb S^u^Ianb,

foroie in einit^en beutfd;en Staaten, Stuttgart 1898, ^. 6. (Sotta.

8**. 96 S. 2,40 Wiüvt

SBoIföWtrtjrfiottncfje 9tMjanbIungcn ber ^Bobii^cn J^o^frfjulcn. I. Sanb.

3. §eft, Sieuet'ing, ^cinrtt^: ©enuefcr A-inan^mefen nom 12. bis

14. :i3af)r()unbert. J-rciburg i. Ö. 1898,^ S. Q. 33. 93coIjr. 8^
XV unb 217 2. 6 a^iarf (im :>(bonnement 5 ^^Jiarf).

Sßiencr Staatsiotiicnjcljatlü^c Stubien. herausgegeben uon (£"bmunb
'^ e r n a § i f unb ß u g e n u. -^^ () i I i p p o y i cf;. 1. $ianb. 1 . |)eft

:

5ib(er, Dr. 6-manucI: Über bie Sage bee ^anbinerfs in Cfterreid;.

greiburg i. S. 1898, ^. G. 23. aMjr. 8^ 130 @. Subffr.

2,50 53iarf, apart 3,20 Wunl

4» ^rurf|act)cu uou (§cfeU)d)aftcu u. f» ti).

Publications of tlie Americau Academy of political and social

science. Xo. 224 : Handbook of tlie Academy. Philadelpliia

1898, A. Academy etc. 94 S.

5Die 3SerI)anbIungen be§ 9. ßüangeüi^^focialcn Jtongrcfjc», abgel;alten

in Berlin am 2. unb 3. ^uni 1898. ©öttingen 1898, S>anben=

^oed & 9^uprec^t. 8^. 165 S.

Bibliotlieque du Musee Social : La prevoyance sociale en Italic par

L. Mabilleau, Ch. Eayneri C*''. de Eocquigny. Paris 1898,
A. Colin & Cie. !I. 8°. XXXVIII u. 378 B.

33eiträge ^ur @e)'d^id;te ber beut)"d;en ^^^^uftrie in 23öf}men. ^erausg.

üom SBcreinc für ©cjc^i^tc ber ^cutjc^cn in SPöljmcn unter Seitung

non ^srofeffor Dr. Dttofar SÖeber:

— ^Pribrom, Dr. 9t. ^., ^:^>rofe)for a. b. Unin. ^^Oicn: Sas biifjmiidje

^ommerj^^ollegium unb feine 3:biitigfeit (im ^afjrfjunbert nad; bem
roeftfälijc^en ^-rieben). 8^ 278 (2.

— ©runscl, Dr. Soicplj: 2;ie 9^eid;enberger 2:udjinbuftrie in ifjrer

Gntroidelung nom uinftigen |)anbnierf bis sur ©ro^inbuftrie. -^'rag

1898, i}. ^DominicuS in Komm. 8*^. 184 S.

(Sd^riften ber eentralftcüe für bic SBorbcreitung oon ^'^önbcIsDcrtrögcn.

§eft 2. 5t. Sartorius ^rei^err oon SSJattcrsIjaufen: 2)eut]d;(anb

unb bie j^anbelspolitif ber 33oreinigten Staaten von '.Jünerifa. gr. 8 ".

XI u. 84 ®.
— §eft 3. Dr. SSoöbcrg-^tefott : 2)ie '^^olitif ber ^anbetsüerträge in

i^ren ©runbuigen gemeinfafeUd; bargefteflt. gr. 8''. 189 ©,
öerlin 1898, ©iemenrott) ä Jrofd^cl.
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^enffc^rift bei DIorbwcftbeutfdjcu ßanalücrciii8 : 2)cr ä(u^56au be§

§unte^(Sim5=i^analy (uon "ii. £. 33 raubt). Clbcnburg i. ©r. 1898,

©. ©taßing. 8^ VI u. 92 6., 1 Ä\ute.

Sd^rtftcn be8 beutjäjcn mildjwirti^oftlidjcn 5l^crcin». ^Jh-. 25. üBoijcjcn,

Cfüuomierat: Ünfcre i^nlanbyprobuttiou unt> tiic (i"infuf)i- uon (eben-

bem 3Sie(), %k\\d) unb Jeüen. Seipjtg 1898, SJc. |)ein[iug ^cac^f.

8». 29 S.

3af)res6erid;t be§ SBcreinS tiii^ ^ic bergOaulidjcn ^ntcrcjjen im Dber*

berganitöbe.^irf ^^ortmunb für bas ^a^r 1897. (S-ffon 1898.

S3aebefer impr. gr. 4". 79 ©.

Schriften be§ 2)eutfdjen JKereiiiö für 5ltmcnvflcöc unb äßoljitljhtigfcit.

§eft 35. ^Dlünfterbcrg , Dr. 6.: ©a^ au^Slänbildje Strmenroefen.

8*^. VI u. 73 S. 1,60 ^)3iarf.

— ^eft 36. ^JUinftcrbcrg , ^afftein, ^irfj^öcrg: ^roangema^regeln

gegen nä()rpflidjtige Singefjörige. 8". 86 ©. 2 llJuuf.

— ^cft 37. ^aer, C. u. 3-aId), 6.: .^ülfe in au§erorbentIid;en 9^ot=

ftänben. 8^ 80 ©. 1,80 iOcarf.

— §eft 38. iJleijii^monn, 2ß., 9iufjlanb, (S. : 2)ie n)ed;felfeitige Untere

flü^ung uon 3ieid)öangel)örigen in ben einjelnen 33iinbe6[taaten. 8 ".

Vl'u. '89 ©. 2 ^)3iarf".

— §eft 39. ©djmibt, 6uno : ßEiftensmintmum in ber ätrmenpflege

;

2(nred;nimg ber Seiftungen ber ^rioatrool^ltfjiitigfeit unb ^nüaUben=

renten. — ?tbcr8, 6.: ^^ffui^^öftätten für raeiblid;e '^erfonen. 8".

150 <B. 3,20 ?Oiarf. 2eip§ig 1898, 25under & ^umblot.

ganbeSöcrbanb für ^BoIjUIjhtigfeit in Stcicrmorf : .!^erauög. 93Hf^(er,

Dr. Grnft: Si^egtneifer burdj bie freiroiüige 2(rmenpflege in ©teier=

marf. @ra^ 1898, Seufdjner & Subeneti; in 5?omm.' 8^ VIII

u. 68 ©.

5» 3fitffl)»^iftf«t pcriobifdjc (yrfdjciuungcu,

The Atlautic Mouthly devoted to literature, scieuce, arts and

politics. Boston, April 1898. Hougtou, Miftlin & Co. 8".

143 ©. $ 4.00 ic%lid;.

Economia Xationala. XXII, Xr. 6. Bucuresci 1898. G. A. La-

zareanu. ^ä^rlid^ 25 Sei.

gcitfdjrift für St^wcijcrifdje Statiftif. |>erau§g. uon ber Gentrat*

fommiffion ber fdjroeij. ftatift. ©efellfd^nft unter i)Jiittüirfung be§

eibg. ftatift. Sureaug. 33ern 1898. (2d)mib & Jrande. gr. 4".

87 S. u. grap^ifd^e 2)arftellungen.

24^
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^orfjit^ulüortr'dfle für ^ebermann. §eft X. Sßüt|er, ßarl: 2)ie roirt*

[c^Qftricf;en Stufcjaben ber mobernen Stat)tgemeinbe. :^eip5ig 1898,
Dr. Seele & Qo. 8 ^ 30 ©.

33erid;t bes Sanbttirtf^aftl. 3nftitut§ ber Untöcrrtt'dt JiöniöSkrg i. 5pr.

§eraueg. non ^srof. Dr. 33acfl)aus. III 2?otf'0nu§, Dr. 3t., unb
Steinbrütf, Dr. 6.: 3fgrarftati[ti[cf;e Unterfud)ungen über ben preu|i=

fd^en Dflen im SSergleid^ ?;um Ji>eften. Berlin, $aul ^^arei;. gr. 8 ^.

X u. 303 S.

iStoatg= unb ioctallüijicnfdjoftürfjc Sorjt^ungen. |)erau0gege6en von
©uftaü (Sd;moner. $3anb XVI, §eft I. 23raunaöel, Dr. emil:
3raet Dörfer ber 53abifd;en ^(jeinebene unter befonberer 53erüdftci^=

tigung ifjrer älUmenboerljältnifje. Seip^ig 1898, 2)under & ^umblot.
8*^. X u. 86 ©. 2,20 matt.

Bulletin of the University of Wisconsin. No. 23. Ecouomics,
political science, and liistory series. Vol. II, Xr. 2. Sparliug,

Samuel Edwin , Ph, D. : Municipal history and preseut Orga-
nization of the city of Chicago. Madison, Wisc. May 1898.
gr. 8^. 188 6. Published bi-monthly.

6, 5?iid)cr unb *^rofdjüveu.

SBi^martf im Urteil feiner geitgenoffcn. (herausgegeben uon ßgbert
53tüirer.) 33ertin 1898, i'erlag ber ©egenirart. fl. 8 '*. U5 ®.

Beaumarchais, Maurice D. de: La doctrine de Monroe. Evolution
de la politique des Etats - Unis au XIX. siecle. 2. editiou.

Paris 1898, Larose. 8 ». II u. 234 S.

Setter, ^einrirfj, beforgt 5iotfj, ^axü üon: Saperifc^eg eiüihed^t.

2. 3:eir, 3. mt. 2. Slufl. Tübingen 1898, §. Saupp[d;e «uc^fj.

8". VIII u. 310 ©. 7 ^laxl

©enbt, Sranj: 3)er ©retjftrom. ©eine tec^nifdje unb roirt[d;aftrid)e

33ebeutung. 33raunfdjroeig 1898, ©eorg SSeftermonn. 8^. 38 ®.

^Berlin, Israel: 2)ie .^augf^altung ber ©efellfdjaft. @ine Slbl^anblung

über ben Sebarf unb bie ^erfteffung ber ßriften^mittel. Sern 1898,
©ebrüber g-ifdjcr impr. 8 ". 36 Wlaxt.

Söifdjoff, 2;tebri(§: ed;te unb falfc^e ©erec^tigfeit. @in 9Sort toiber

ben eocialtSmus. Seip^ig 1898, 9}iar §effe. 8". VIII u. 175©.
2 mad.

SBöttgcr, §uqo: ©e[d)id;te unb ^'rittf be§ neuen ^onbrocrfergefe^e^ uom
26. Suli 1897. jyloren? unb Seip^ig 1898, ßugen 5)ieberi(|l. 8".

XU u. 408 ©.

SBranbig, Dr. 2öerner: Siec^tsfdju^ ber 3eitung§= unb Süc^ertitel. (Sin

23eitrQg ^ur ungcnügenben ^efämpfung beS unlauteren 23ettben)erb§

burd; bie ©eric^te. Berlin 1898, 2ipperl;eibe. 88 ©.

I
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JBuhnetincn, VMuguft Don: 3)ie 3>eifa[iun9 ber gtabt ^iiga im erften

^saf)rI)u^^at bor Statu. Seip^ig 1898, S^uncfer & .'oumblot. gr. 8 ^'.

XII u. U4 e. 3,60 maxi

Co^n, ©uftaU: Softem ber 9tationa(öfonomie. Gin Sefebucf; für ©tu=

bierenbe. o. 5^anb : •)iationa[öfonomie be§ ^anbel^ unb be-o 3>er=

fe^ryiüejene. Stuttgart 1898, g-crbinanb Crnfc. gr. 8^'. Vin u.

1030 B. 24 ^33iarf.

CongTös iuternatioual de leg-islatiou du trarail tenu ä Bruxelles de

27 au 30 septembre 1897. Rapports et compte reudu analy-

tique des seauces. Bruxelles 1898, P. Weisseubruch. 2q. 8*^.

XXXV u. 741 ©.

^onrob, Dr. ^. (u. S. Alfter, 9B. Seji«, g-r. Soening), i^erau^g. : ^anb-

roörterbud; ber Staat«iDifjenfd;aften. 1. unb 2. 8upplement6anb.

Sena 1895 be^\v. 1897, ©. g-ild)er. 2er. 8". X u. 904 he\m.

X u. 1076 S.

Costa, Joaquiu (de la Real Academia de Ciencias Morales y Poli-

ticas) : Collectivismo agrario en Espana. I , II : Doctiüuas y
hechos. Madrid 1898, Impreutade San Fraucisco de Sales.

2er. 8^ 606 ®.

^onnctl, Dr. gr. : 33eitrag ^ur @ef(^id;te bes 9Jkgbeburgild;en 33auem=

ftanbe^. II: @e|d)id;to be§ 931. 33. in feinen Se,^ieljungen ^u ben

anbern Stänben biy 1680. ^aße a. @. 1898, 6. 2t. .^aemmercr

& Go. gr. 8^ 542 ©. 9 maxi.

S'ernburg, Dr. ^ctnrid^: Sa§ bürgerlid^e 9ied;t be§ 2)eutfd;en ^exd)§

unb '^^reuBene. 3. 53anb: Sad^enred^t. $>alie a. B. 1898, Suc|=

Ijanblung bee 33aifen^aufe§. gr. 8^ VII u. 792 ©. 12 3)larf.

^ic^, Dr. ^llcjonber: ^j-r^^nffurter 33ürgerbud;. ©efd^. 93iitteil, über

600 bef. %x^ g-amilien cor 1806. g-ranffurt a. ^. 1897, 21. Dfter=

riet§. 4 ". IX u. 197 S.

<fgan, (f. ü. : 2anbnnrlfd;aftlidje Sfi^^ien au» Ungarn. 33erlin 1898,

6. SSaltljer. gr. 8^ X u. 177 S.

€ipcr, Dr. SubWig ,
§erau§g. : SBörterbud^ ber 33oIf§ii)irtfci^aft in jtüei

Sänben. I. Sanb. ^ena 1898, @. g-ifcfier. 2eE. 8". X unb

1092 (5. ^^^rei§ für ba« Doüftänbige 9Berf in sroei Sänben 20 3Karf,

^bfrj. geb. 25 ^axl

^tfcr, stöbert: 2)ie 5ceugeftaltung ber 2(ftiengefe(Ifcl^aft nad; ben 3>orfd^.

be-5 mit bem 1. Januar 1899 in ^raft tretenben öanbel-^gefe^bud^ö.

Berlin 1898, ^uliul Springer, fl. 8". 67 S. "l,20 Üliarf.

giftet, Qtrtiolb: ^ie (rntftebung bee focialen ^robfemg. Sloftod i. 93t.

1898, 6. ö. Q. 3>oIdmann. S". XVI u. 781 ©. (12,50 93iarf, in

Seinbanb 14 93iarf).

kleiner, Dr. t^ni^: ®ie ©rünbung be§ Sc^roeiserifd^cn 23unbeeftaatl im

Sa^re 1848. 33afel 1898, 53enno Sc^roabe. 8*^. 41 3.
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(Jarelli, Alessaudro: Filosofia del Mouopolio. Milauo 1898,
U. Hoepli. gr. 8». XI u. 268 @. '

©rieb, Dr. 9ti^arb: S)a§ europäifrfje Dbinnb, feine 33ebeutung unb
Kultur, granffurt a. Wl. 1898, ^. 2). Sauerlänberg 3SerIag. gr. 8^.

142 ®.

.^ecfcl, Wai öon, i>rau§g. : §anb- unb Selirbud) ber ©taatgtüiffen-

fd;ttften in [eI6ftänbigen Sänben (beg. non ä. granfenftein). II. 216=

teihmg, 4 33anb. Wi. v. öecfel: S)a§ S3ubget. Seipjig 1898,
6. S. ^irfc^felb. gr. 8^ XVI u. 354 ®.

,<r^cr5fclb, Dr. ©.: ®ro^ 5J?en)=9)orf. Serlin 1898, ©ietrid^ Steimer.

ft. 8^ III u. 66 ©., 1 ^artenffi55e.

^oratißfi), ^^erbinonb: Sie Duotenfrage. ^ubapeft 1898, ©uropa,

(itterarifdje unb 2)rucferei=2lftiengefeafc^aft. 8 ''. 93 ©.

^ffaieft, 5t. ?l. : ß^^ ^olitif be§ 9lu[fi[d^en jyinan^minifterium§ feit

9]titte ber arfjtjiger ^afjre. Stuttgart 1898, ^. i). 9B. S)ie^ 9?ad;f.

8". 70 ®.

i^appclmann , §.: §anb6udj für ^^reu^ifdje ©parfaffen. G5efe|e unb
2>erorbnungen mit 33erüd'fic^tigung ber 9^ec§tfprec§ung. Seipjig 1898,
3)under & ^umblot. 8 ". VHI u. 144 ©. 3,60 Wlatl

Hemmer, Dr. ^franj: tDer ^ontoforrent = 9?erM)r. üKünc^en 1898,

% Sd;uiei^er. 8^ VIII u. 143 ©. 3 9Jiarf.

ßöüc, Dr. 5(bolf: 2)ie 'BennögenSfteuer ber D^eid^gftabt Ulm oom ^af;re

1709, if)r Urfprung unb itjre SSeiterentraidelung 6i§ ^um ßnbe ber

5Reid;sftabt im ^aijre 1802. (Stuttgart 1898, 2^0. Äof)l^ammer.

gr. 8«^. IV u. 136 ©.

Äunje, gr. u. Dr. ®. ßautj: Sie 9ied;tggrunbfä^e be§ ^önigl. ^^-eu^.

Dberüermaltung§gerid;tg. 33egrünbet uon ^arei;. ©ritte gän.^Iid^

neubearbeitete unb big jur ©egenmart ergiinjte 2(uflage. Berlin

1898, §eine. 8*^. Sanb II, Sieferung 5, 6. ®. 625—1033.
3 Wiaxt bejr. 7 ^krf.

^urnig: 2)ag ©eruaUeben unb ber ^^effimiemuö II. Seipsig 1898,
m. Spo§r. fr. 8". 44 ©. 1 WaxL

Levasseur, Emile: De la methode daus les sciences economiques.
(Extrait de la Revue Bleue.) 8". 58 ©.

Scjig, Dr. SB.: S)ie SefoIbungSuer^ältniffe ber Sef^ver an ben l;ö^eren
~

Unterrid;tganftalten ^^reu^eng. ^ena 1898, &. gnfcijer. 8". 100©.

St^t, Dr. Stefan: 2)er geiüerblid;e 2lrbeitgüertrag in ber 9led;t§burci^=

fe^ung. Srünn 1898, 3?erlag ber „Slätter für ©elbftoeriüaltung".

fr. 8». XII u. 192 ©.

2i§}t, Dr. gronj 0.: Sie Seliftgobligationen im ©yftem be§ 33ürger=

rid;en 0efe^bud;§. 0?r. VIII be§ Jlcd)t b. 53. &. in ©injel*

barfteaungen.") 53errin 1898, % ©uttentag. gr. 8'^. VI u. 114 ©.
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2ur, Dr. §. : S)ie rotrtfd^aftlid^e öebeutung ber ©a^= unb @Ieftricität§=

"loerfe in 3)eutfd)Innb. Seip^^iß 1898. 8^. 131 S.

Sujcjnburg, Dr. 9io)a: 2)ie inbuftrieüe Gntroidfelunfl ^oleni. Seip^ig

1898, ©undei- & ^umMot. 8^. VIII u. 95 S. 2,20 SSlaxl

SJlancfe, 2Balt(jcr: 3l^a§ unb mer beftimmte bie 3."i>eiu'npvei|e im @rnte=

'ial)v 1897—98? 33erlin SW. 1898, eelbftücrlag. 12 ©., b %al

Wati'm, Dr. S^.: 2)ie ^-olgerungen ber 53obenveinertragötf)eorie für bie

©r^iel^ung unb bie ll"itriebe,^eit ber luidjtigftcn beut[rf;en §oI,^arten.

IV: 2)ie Gidje im §orf;iüaIbbetrieb. Seipjig 1898, S. @. STeubner.

8". VIII u. 274 ©.

9Jiartin, Dr. ^.: S)er f)öf)ere forftlid^e Unterridjt (in $reu^en). Seipjig

1897, 33. ©. Seubner. 8". 46 g.

5)logrIjofcr öon (Srüiüjiibcl, f. f. (Stntt^alterei=®efrctär in ©raj: ©ie

3>o(fg3iäf}lung in Dftevveid; vom Stanbpunfte be§ geltenben ®efe^e§,

i^rer 2)ur(^fü(;rung unb euentuellen 3ieform. G3ra^ 1898, 3>erlage=

r^anblung „©tpria". 8^ IV u. 197 ®. 2,50 ?Okrf.

5)Uicr, @rnft uon: §annoüer[c§e SSerfaffunge- unb 95ern}Qltung§ge[d)id;te

1680^1866. I.: ®ie ^iserfafjung6geid;id;tc. Seipjig 1898, SDunder

&§umbrot. 8*^. Xu. 556 <B.

9Jlcinl^oIb§ juttftifrfje ^anbbiMiotfjef. 5Rebi giert non Dberlanbe§gerid^t§=

rat .^all b a u c r in Bresben.

Sanb 87. 5!)lautf'i|(^, Dr. gjiaj: 9Und;Äftrafge[el3buc^ (unter 6e[.

Serüdfic^tigung ber ^önigl. Säc^f. Sanbeggefe^gebung unb aller

roid^tigen unb grunblegenben (^nt[d;eibungen be§ D^eidiegerid^te u. be§

^önigl. (Säd;[. DberIanbeÄgerid;t§.) XII u. 366 ®.
'

6 maxi.

33anb 92. ^ittri^, ^Jlortin: 5Heid^!§gefeö über bie 2tnge(egen=

f)eiten ber freiroittigen ©eric^tlbarfeit nom 17.^ 93cai 1898. fl. 8^.

VI u. 130 g.

Sanb 93. 5!)lann§tclb, Dr. ßarl: S)ie ^onfur^orbnung für ba§

©eutfd^e dlzid) in i()rer neueften ^yaffung (Skidjsgefe^ nom 17. 5Rai

1898). fl. 8^. 139 ©. Seipjig 1898, %. 53erger.

9JlüI)I6rc^t, Ctto: SibIiograpI)ie be§ Sürgerlid^en ©efefebuc^el für bag

©eutfc^e 9^eic^. I. 33er[in 1897, ^^^uttfammer & gjiü^lbrec^t. 8^
44 ©. 1 maxi

9Uut)au8, Dr. ©corg: ®ie ©eroerbegerid^te (©reiferaalber ©iffertation).

2)an5ig 1898, %. ^Rac^fieraicj impr. 8". 38 ®.

^oi)lt, Dr. S.: S)ie Kartelle ber geroerblid^en Unternef;mer. 2eip5ig

1898, SSeit Cc Qo. 8". 150 ©. 3,20 93krf.

9ictd^cl, ^an§, caud. jur. : ^ae ©etcerbegerid^t. ^lit einem 3(nr)ang:

^aufmännifd;e (5d;ieb!Sgerid;te. .r-)errnl}ut 1898, ©uftan Sinter. 8".

52 ©.

Oiot^ f. 35ct^cr.
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Saleilles, R. : L'individualisation de la p^ine. Etüde de crimina-
lite sociale. Paris 1898, Alcan. 8". VI u. 281 ©.

Sd^irfcr, D. , 3)?inifteriaIbireftoi- : 'Dk Drganifation be§ ^anbroerfg.

9ieic^§ge[e^ üom 26. ^uli 1897 mit Erläuterungen unb g}?ufter=

ftatuten. (©onberoSbrucf au^ beSfelben „2)ie ©eroerbeorbnung für
bag ®eutf(^e g^eid/', 4. 2tuflage). Berlin 1898, SB. ^DljU^ammer.
8". 315 <5. (©. 304—315 ©arf^regifter.) 3,20 maxi

®(|itf, Dr. 30.: Öfterreirf;§ 2(grarpoIitif feit ber ©runbentloftung.
I, 1 u. 2. Tübingen 1898, §. Soupp. gr. 8*^. XVI u. 676 ©.

S^itnta^er, ^act^e: Le feminisme aux Etats-Unis, en Frauce, dans
la Grande-Bretagne, en Suede et en Russie. Paris 1898, Ar-
mand Colin & Co. fl. 8«. 73 ©.

©t^mölc, Dr. ^o]cpi) : S)ie fociarbemofratifc^en ©ercerffdjoften in ®eutfc^=
lanb feit bem drlaffe be§ ©ocialiftengefe^eg. 3'üeiter Xeil: @in=

seine Organifationen. 1. 2(6teilung: 2) er 3i"^»iererüer6anb.
Sena 1898, &. ^ifc^cr. 8^ IX u. 300 ©. 6 9Jkrf.

©tfjnjannj^c ^anbauSgakn beutfd;er unb preu^ifd;er @efe|e.

^x. 6. 2)ronfc, ©rnft: 2)a§ 9?etc^§gefe| über bie 2lngetegen=

§eiten ber freiroilligen ©erid^tgbarfeit üom 17. 9)tai 1898. ®üfjet=

borf 1898, 2. ©djiüann. fl. S". 228 6. 2 Tlaxl

Solini, Dr. Arrigo: Le associazioni in Italia avanti le origini del

comune. Modena 1898, Antica Tipografia Soliani. 8". Xu.
140 ©. 4 Sire.

Sonncnfclb, Dr. med. ^^eobor: ^anbbud^ ber ©eroerbefranfl^eiten. 9J?it

ftatiftifd;en Überfidjten unb ben Sefanntmad^ungen beg 93unbegrate§.

I. Berlin 1898, D. 6obIen§. 8". VIII u. 536 ©. 10 50iarf.

Souclion, Aug-. , Professeur ä la faculte de droit de l'universite de
Lyon : Les theories economiques dans la Grece antiqne. Paris

1898, Larose. fl. 8 o. 205 ©.

©))ie9cl, Dr. SublDig: S)te ]^eimatred;tlic^e ©rfi^ung. SBien 1898,
gjJans. gr. 8". VIII u. 216 ©.

Tarde, (i.: Les lois sociales. — Esquisse d'une sociologie. Paris
1898, F. Alcan. fl. 8 ». 172 @.

Xift^crt, Dr. ©corg: pnf ^al^re beutfc^er ^anber§poIitif, 1890—94.
Seipgig 1898, gr. 30. ©runom. fl. 8». 371 ©.

Walras, L^on: Etudes d'economie politique appliquee. Lausanne
1898, F. Eougc. 8^ 499 ©. 6 tafeln.

äßcbb, ©ibnei) fübcrf. üon ^oxa Sanbr): Guglanbö 2lrbeiterfc^aft

1837 unb 1897. ©öttingcn 1898, 5^?ttnbent)0ccf & 9^uprcd;t. 8".

30 e. 0,60 gjhrf.

2ßci^S = ®lon, Dr. gricbrid) ^uii)nx tion: 3)te 33rotfragc unb i§re

2ö|ung. 2eip5tg 1898, 2)uncfer & ^umblot. 8^ VI u. 110©.
2,20 maxi

J
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White, Andrew D,: A liistory of the warfare of science with tbeo-

Ingy in cluistendom. New York 1897, D. Appleton & Co.

2 «änbe. XXIII u. 415 unb XIII u. 474 ©. (©. 397—474
^nbej).

aBirfjcU, Dr. ßnut: ©elbsing unb @üterpiei[e. (Sine ©tubie über bie

ben Sau[cf;iüert be'S ©elbe^ beftimmenben Urfarf;en. ^ena 1898,

©. 5-i[d;er. 8". XV u. 189 S. 4,50 9J}arf.

aSJicbenf elb , Dr. ßurt: 2)ie Sörfe in if)ren iüirt[cf;aftlid;en g^unftionen

unb iljrer red;tlid)en ©eftallung »or unb unter bem 33ör[en9e|'e^.

Berlin 1898, ^. i^offmann. 8". VI u. 67 ©.

aSßirmiiiQ^auS, Dr. %.: 3)ie "itölner 9if)ein[d;iffa(;rt im 19. ^aljrl^unbert.

^öln 1898. gr. 4«. 51 ©., 1 %a^d.

3eüe, 9i.: ^anbbud; be§ geltenben öffentlid;en unb ^riüat^Sfted^tg für

ba§ ©ebiet bee ^reu^i[d;en ©taat§red^t§. 33ierte oennct;rte 2(ufla9e.

93erlin 1898, S- ©pringer. 8". XVII u. 610 ©. 7 mavl

3itJicr, Dr. 6.: ©efdjid;te be§ 5BergregaI§ in Sd^Iefien big ^ur S3efi^^

ert3reifung be§ Sanbeg burd) ^reu^en. ^attorai^ 1898, ©ebrüber

mi)m. 8". IV u. 370 ©.

2otp% Dr. ©ottfricb: 2)ie 3^inan;^poUtif ber ^erfe^r^nnftalten. Berlin

1898, Siemenrotl) & %vo\<i)d. 8^ 49 ©. 1 maxi

Qtrnbt, ^aul: ®ie Äauffraft ber 9lupie. (Bonner ©iffertation.) 3:ü=

bingen 1897, §. 2aupp. 8^. 80 @. (^eitfc^rift für bie gefamte

(StaatSiüiffenfd^aft.)

JBad^monn, Dr. jur. §. : ®ie ©ffeftenfpefulation mit befonberer 58erüd=

fid;tigung ber ßrgebniffe ber beutfd^en 33örfenenquete. (^eitfd^rift für

S^roei,serifc^e ©tatiftif.) Bürid^ 1898, 2(. müM$, «erlag. 8".

132 ©., 8 grap^i[d;e tafeln. 3,20 SKarf.

Sernbt, ^oul: ^rit. Betrachtungen über 2Irbeit§(ofigfeit, 2(rbeit§[ofen=

üerfid;erung unb ©ntraurf einer freien fafultatioen S^eidjgarbeit^Iofen^

oerfid;erung. 8 °. 39 ©. (3eitfd;r. für iserfid^erungs^Sied^t u. =2Biffen=

fd^aft.) ©trapurg i. ©., ®. Saumgarten.

Debate in the United states senate on the twelfth census including

letters and articles on the censu.s of 1900, by Hon. Robert
P. Porter, Superintendent of eleventh census, and letter by

Hon. Carroll D. Wr ight. (Reprinted from the congressional

record.) 8". 18 ©.

Sü^mnö, e., ^önigl. 9legierungö=58aumeifter : 3!)er Sluäbau ber beutfd^en

33innenraafferftra^en unb beren SIbgaben (ertüeitert au§ „3eitfd;rift

iür 2(rd;iteftur= unb ^ngenieurroefen"). Serlin 1898, ^uttfammer

& 9}iü[)tbred;t. fl. 8'^. 56 ©. 1 3}iarf.
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9Jlertcn§, Dr.: 2)er glac^g in Siiif^lanb, fein Stnbaugediet unb bie

-J-Iad^gaugfu^r. 44 B. (2lrcf;iü für Gifenba[)nraefen.)

©(i^tnrfel, Wa%: ^Verlängerung be§ ^rioiIegiutn§ ber 9^ei(^§6anf unb

©octker, Dr. ^einridj: 3Sorbereitung unb ©runbfä^e neuer §anbel§-

uerträge. (Sonberabbrutf au§ „^anbel= unb ©eroerbe" ü. 26. Stiärj

1898. 15 eeiten. 93errin C, 9^eue g^riebridjftra^e 53 54, ©eutfc^er

^anbelstag. 1 ©tue! 5 ^f., 100 Stücf 3 maxi

lSc^U)ieb(anb, @Ugcn: La repressiou du travail en chambre. 98 ©.
(Kevue d'economie politique.)

3oe)jfI, Dr. ©ottfrteb: 3)ie eifenbn^ntarifpoliti! 6efonber§ im §olg=

oerfe^r. 5Jcünc^en 1898. 35 e. (Seilage jur Mg. Leitung.)
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börffer 3: 33ö^m=53an)erf 4: iöorgbt

2; Sorftorff: 33rataifeiiic 2: Gifter'?:

GrtI 3, 4: Jvränfel, ©. 1 : Jyulb, 2. 10:

.'öerrfurtl| 2 : ,sjirfct)berg, ß. 2: 3"inia

6, 7, 8, 18: S^rael 1, '2: ocWfaluffi)

2, 3: Äarup 3: Kaufmann, M. v. 8,

6: MleintDttc^tcr 8: Äörner: .Höröft3:

itufp: 2inbner 1: 2übect: 'JJüas=

fora^fi 7; 3J{ifc^Ier 2, 12: müde 5:

Slünfterberg, G. 7: :ilJii)rbarf) 2; 9Jaffe,

G. 10: ':i5attfd^e 4: ^^appen()eini, 2B.;

Petersen-Studnitz 2; ':}i[)iltppouicf) 8:

^ilat 4: ^:piviara 7: ^resl 6; Maud)--

berg 16, 19— 21: aieißenftein 8:

3iei)er: ;)Uifc^mann — 8: Sdjäffte,

10, 18: Sc^arling 4, 5: ®cf)immer

2, 4: Sc^mib, 5.' 1: Scfjulte 2, 3:

@d)n)icfer2; Straufe, it. 2: ©tröU2:
SSocfe 7: SBac^Quuitl) 1: SBagner, 21.

3, 5: aöarfcf)auer 2: SBeife,' 23. 11:

SBolf ö, 6; äBürjburger 2: 5)ii9er.

^ueftö, 6. ^.: Devers;" Ellison: ©roin^

ner: Memmaun ; Patten 2: StröU 6.

^ud)§: ©olbid}mtbt, 2. 2.

@amt): ©amp.
©ongl^ofer: ©et)er 4.

©orciä, 6.: Jyalf: eyretfinntger: 9!)Jau=

renbred)er: Oettingen 2.

©effrfcn, 5. ^.: ©effter 1: 2öf)m§.

(Scriod), D. : Gbelmann 2: ^ifc^el:

Mauöniann, 3B. 3: ^Katjr 14: '^le^n

:

'^5reuB, © 8: 3iau, 3. 3- 2: Scf)ipfer:

gd)ott, 2(.: Straufe, 2B.: Jröltfc^ 2:
Socte 2: iJolfömann.

©crftfclbt, ^^. : ©erftfelbt 1.

Gide, (;ii.: Ardant; Avenel; Baudril-

lart; Beauregard; Bellonv. iölorf

3—8; Bourdeau; Bureau; Cauwes;
Cernuschi 3; Chailley-Bert; Che-
vallier; Cheysson : (laudio-Jannet

;

Courcelle-Seneuil; Demolins; Don-
nat; Darant, L. ; Durkheini 2: Es-
pinas 2; Fontaine; Fouillöe; Four-

nier de Flaix; Foville; Funck-Bren-
tano 1—3, 6: Gide 2; Girault; Go-
din; Grave; Guerin; Guyot; Harniel;

Ilubert-Valleroux; .Tay 1; Jourdan:
Juglard; Krapotkin; Lafargue-;
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Lapeyres; Le Play; Leroy-Beau-

lieu; Levasseur; Liesse; Malon;

Maroussem 1: 9!)ki)er, Slubolf 6, 7;

Michel; Modeste: Molinari; Mont-

chretien; Mun; Noel 2; Ott; Pascal:

Passy; Paulian; Pigeonneau; Poin-

sard; Kaifalovich; Renard; Ribbe;

Rocquigny; Rostand; Rouanet; Rou-

gier; Saint-Marc; Say 1—5; Schelle;

Schröder; Secretan; Spencer 3;

Stoiirm; Tarde; Thery; Toque;
Varigny ; Villey 1 ; Walras ; Worms

;

Wuarin.

©tcrfc, 0.: ®o[bfcf)mtbt, £. 1: ^nama
2; üraue: Sabanb 1.

05noutf=ßH^iic, eiifafict^: eroart.

(iJot^cin, e.: ©ott)em 2, 3: Sampred^t

5 : Laveleye 2 : 3^""^^, Ä\

©roffe, @.;'9lcf)eltö.

®ro|, @.: Äuefftein: Tlav^ 1; ^e--

fd)auer.

©ro^ntonn, gr.: Subroig 2: Saint-

Aridre; AVebl), S. u. H. Cox.

.^atnifd), 9)i.: 2lufpt| 3.

.^otte, e. D.: Slmfincf: 33aafc^ 2-8;
'

'iienratl); 33eufemann 2; Brouilhet;

öubenbey: 33üfcf); ®f)renberg 4—10;
^•ernoio; Fisk, G. M.; öatle 8—10:
!^ei)[\ Jeans; Jenks; ^oä) u. @. n.

|)aüe; i^oppmann; Ariele: Öoppeii=

bevc\; Lloyd; SlJa^an; Mayo- Smith 1:

9Jhinfterberfl, (S. 8; dlao^el, 2.; 9faube

2: 9fe()Iö; 5ctrrnt)eim: 'iprai^er; ^>iat^=

flen 4; Siübtc^er, D.: Sd^önfelb:

©tetnert; Soed^e- : Sßelters: SBof}!»

ttiiU : SBolter.

.^flurot^§, @. : Cheysson 2; Ducpetiaux;
'

(Sni^cl 12: Le Play; Toque.

^oöbatf), 993.: 33ärnreitf}er 2; Bage-

hot 1; Beddoe; :öö^m = 33aroer! 3:

Bonar 2; Cairnes; Cossa 5 ; Siegel 2

;

Aeilboc^en 1: ^-roljfdiammer: .s!)a'§=

bad) 11: liubert-Valleroux 1; Jessop;

^^30^11, iö. 1: Keynes; Malthus; 9JJa=

taia 11; 9JJeu(ier, CS. 2: Mill 4, 5:

^aulfert : ':tielf)am : ''-P[)itippoüt_dE) 11, 12:

Ricardo; Saj, (S. 3: Staffle 4, 5:

(2d)üUer: Seebol^m: Senior; Smith,

A.; Stein, S. u. 2: Stewart; Toyn-
bee; Vinogradoff; äßagner, 21. 1, 2;

Wilkinson; ^"cferfanbl 5.

.f:»otft^cf, ^.: 2lbler, St.

tccl)t, ^.: .\?ecf)t 1, 3.

crffd)cr, ©.: Booth.

.^»cintburgcr, Ä.: Olivart.

^cib, 91.: mod 1.

^crfttcr, ^.: 2)umreid)er 1: §atntfd^,

9Jf.: .'öcrfner 14:^ ©c^äffle 19: Reifen:

2ßitte[s{)öfer 3: '3"-^ieöi"e(f, §. n.

^cr^fö, 2;^.: Cernuschi 1.

^enfcl, ^. : ©immel 3.

^in^e, O. : 93aum6erger : $8erna§if 4:

Sötelfetb: 33ret)ftg 4; Broglio; ®um=
ploroic^ 5: Jay2: Sanqe, @. 2: £au=
reut, @. 3r.: Sel^r, 3(.: 9JkdIenburg
^at)gert 2 : ^ringsljeim 7 : SRac^fal^I

9iofd)er, 2B. 1; 3Joientf)al, S.

©tf)himberger: ®d)ul^e, 2B.: ©d^tDar^

5-: Sombart, 3B. 2: ©ommerfelb
©pal^n: ©pannagel: ©tegemann, 3t.4

©tülpnagei: Swaine; Xoz^e —
aBartmann: 2Bei}er: Qofrsraeäft, S.31.

S'm 2.

^otniQtx, dt.: 33üd^er 13, 14: ^appett

{)eim, Tl.
' ;§offmonn, £. : ^Rübiger, 9(.

^ol^cnborff, ^. ti.: 9(c^enbac^; Sllt

2(lt[änbifd)er ^iirift^ 3Uterbad^ , 2.

3higspurg: $5ar -5: 33erger, Z- ^i)-

53eta; 33i^erl: «lod lO: 33lum
SBof)linaiin: Sordjarbt: Borel 2

33ürge[, .S>-' 33u[d): Gl^rift: Curcio

2)antbad) 1 : 2)oe[)l 1 : (Siibemann 1

Esperson 1: 5ed)t: Ferraris 2

gifd)ev, ^. S. 4: gtfdjer, 5R.: glec!

^•rtebberg, ©. 2; ^-riebric^ : Gabba
©enfel: ©rüneiöalb 2: ©utbier
Äta[)n, G. : .öafjtt, S.: öarri^s: .Öin=

fd)iuö 1: .S3ol^enbor[f §, 3: 3i'ra=

fd)ef 12: Äird)manii: Äletfe: I(ofter=

mann 1: Siebe, &. 1; 2u^: 9Kafo=

roer; Martin, M. A.; SWartin: Weroeä
2: 9JJei)er, «. 2: mei)it, %: WittiU

j

ftäbt: 9JJof)I, a)L2: gjiünfter: Nothomb;
! Deofelb 1: DppeiU)off 1: Pascale;

^:petfd); ^^Iatf)ner: ^^Suc^elt; ^utt=

fammer: Siönne: Stubo: ^iüborff;

©d)erier 1 : ©djmibt, 21. : ©d^önberg 1

;

©d)ramm, 3J.: ©d)röber, 31.: ©c^ü^e
2: ©d^ulte 1: ©djumr^e, d. 1: ©tlber=

fdjlag 9: ©pi^er: ©tegemann, 2(.

;

©übbeut)d)er: 2::reitfd)te: Villari;

Solger: 2Säd}ter 2: Sßagner, 2(. 15,

16: 2Be[)renpfennig 1, 2: äBellmann:

SBiggers 2: ^ac^ctriä, Ö. 2(. 1: 3el^=

men: ^'""oii': ^ovn 6.

^onigmann: '-üadiem: Sauer: ©bertt)

Aürft: .v>ano: .s^offmann: 'JJhtgban, £.

^^fafferotl): ©d}äfer, '^l).: <3d)iet

©d}mib, Ti. 3: ©tetn, ©.: ©tteba 5;

Unger: il5iü)e[mt 2: ßiücv 6.

fiuber, e.: ßierfe 8.

öübncr, JH.: i^Iumenftod: ©töljel, 21.

^ujcl, 6.: 9Jiünfterberg, ©. 6.

I
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^noma=(Stcntcg9, Ä. Ztf. ü.: ^äfler, 3(.

^oftrow, 3f.: Öeerinc?; ©roHmann 4;

Mer(5fa 10: ^aftvoiü 1: ')tl^iä) 1.

^cUinef, &.: (iofacf; Fisk, 0. H.;

Waupp 2: ^sellinef 1: Sabanb 1;

Seoiii 2: 3J?anbe(: 3JJai-quarbi'c:t 2;

iOie^er, @. 5: Sfoftii 2: ©eybel 3;

Steiuiet 7 : Jreiimann : lüielantit.

^oUo8^ (^.: Janschul; Kabliikow 2;

Laveleve 4, 5: Kae: Say 6.

^nnß, ^.- ©ambacf) 4, 5, 6: Sucher,
^N. 3). ö: Ä'tvc^enl)etm 4, 5: aReili

3, 4.

^urofd)cf, f^. ö.: .^?orn, ^y.

Ättcrgcr, JJ. : S^ornfjaupt: itaerger 6;

llfeinecfe 1: Stenqel 11: ©teubeL
fiol)I, 2S.: Jl)ubicl)um 7.

Sanbt, »J.: .v>ull; Äanbt.

SloMtorottiicä, 2)J.: Sagerbörffer 2;

^acobfon: ÄoI)n: Senn; Stevens;

Stickney ; 2: ©• 1 : Zeverijn.

Sap'fjctv, tJ.: Co it.

ßoöenftcin, 2.: Gray; Marshall 2;

Howe.
Äoufmaim, @.: Sicfel.

Scu^Icr, ^. ö.: Bogischitsch; (£onrab8;

Sredi'öier, öi. : Jyalcf, '?. ü.; greng^

borff; 3iuii"i •^- Ä'eufeler 2: 8amp=
recf)t 8: Seji^ 17: SRei^en 6: 2ßet=

hmb.
ßtr(^en^eim, 21. ö.: SUc^er, ^. 2). 3;

(^Uiniploiricj 2: .ööpfner; iioening,

li-. ö: aiietli 4.

SilcinwStfjtcr, gr.: SDrofte; ®ro| 6;

.<?üic G: itatU 2: ilorn, Sß. 1; a«a=

taja 10: 'i)Jh)r5ad) 1: Dfner: JRul^=

lanb 2: Sdiroeber, ß. 21.

Sinapp, ®. 5'.: ©rünberg 2: Selb, 2t.

8: .Uneraer 7.

Sncbct, e. a.: 3d)iff, SOB. 1.

mbnev, 0.: ^(fdjrott 11; %ui)x.

Äöljitc, 'ijj.: 2(fd)rott 10; Mazzolo;
JJfeiijet: Stengel 4.

ßöröft, ^.: oo^n, ^ö. 5.

Soümonn, *^J.: ^öeigmann: Slocf 9:

vanfen, Sl^i. (Sljr. 7: ftiU^n, G.: Mi-

noprio ; ^JJeefe 1 : 3feumann=@paIIart
3: Detten: 9iaud)berg 12: Scheel 9;

Scutemann.
fiün^el, ©.: Blondel 3; ®oren; @o=

tfjciii 5.

tulcmonn, 835.: 3:rec^§rer,2l.; 3ofep^i;

Änobloc^.

fiobonb, ^.: Selbrücf, 3t.

üangc, ®.: 2(nton; ©c^mibt, &. $.;

Westergaard 1.

2at>e§, X^.: 2lbideä 5: 2lbrer, a 1:

2Ibler, i).: 2lnberluib : 2(temiffen 1:

SJoiant 2: 33ernbt, 3-2: 33ibermanii,

^. 3m 33iebermann, Ü. 1, 4—6;
«lencf 5: ölocf 11: ^oaQ 1; Sö^=
mert, «. 9, 12, 15, 16, 22, 32,

54: Sö^ora 3: 33rämer 9: 33räftcfe

2, 3: ^i-aun, Ä. 9, 13, 25;
33ücf)er 5, 10, 11: Caspaar: (Slam,

Ö. 1, 2: (£lauffon=iiaaä 2: (£of)n, ®.
i, 5, 24: Gonrab 5, 19: Cunning-
ham 3: ©soernigf: (S . . . . , ®.;

e . . . ., |).; Sargun: 3)iel^er 6;

Siejmann: ©ggert 2,3: Gib: Gifter

3, 6: Gimning^aug 1, 3: Groalb;

G b: 5e^"er 3: g-elir 1

:

gitger 2: 5örfterl,3: gränfel 2:

granrfe, 2. 8: ^yunfe: % ;

©ätfd^enberger ; ©effcfen 3: QJeifeler 3;

©enfel: ©erlad^, D. 2: ©erftfelbt 2;

©reim 2: ©ö^: öö^e 2; ©oferau 1,

6—8: ©rofee: ©umploraics 3: ©um=
prec^t 1: © 21.: 21.;

§an)en, '^. G^r. 2, 3, 6, 10: 6anfien,
©. .3; ^atfd}ef 1: .ttaunn: Ä>elm;

|)ei)m: .'pornr); öuber, A"- G. 4, 5;

§uber = 2iebenau 2—4: öugelmann
3, 4: |) . . . .: .§ : ^nama 9,

10, 21, 23, 29, 32, 34: .James 1;

Sanfe 4: ^annafc^ 4: QoUt) 4;
Jonas: ^üttner: ^ungnidel: oura=
fc^ef 5—9, 13: Happ 2: Älang;
HIecjynoü: Heimuäd)ter 12: ÄoU»
mann 9: Rüi)n, Q.: .Hupfa 1: Lame-
zan; 2ammer^ 5, 14: Samprec^t 7;

Sel^r, S. 10; Serjen 1, 7—12: Siebe,

0. 2; Sinbner 2: «öbell : i;of)auB;

2 21.: S.... ü.: aJJoforoic^ifa;

Marvin; 3Kat)r 13: 9JieifeI : ^Ufei^en 5;

35iel(e 1: 9JJev)er, G.: «i"ei)n: gjJiid^rer

.5, 9: «Jottl: 9Jhtde 1, 4: 9}h)rbad) 2;

m . . . .V, m.: 9iagel, G.; 9?affe, ®.

1, 2: 5teumann= ©paUart 1, 5, 7;

SJorbmann 1, 2 : Deöfelb 2, 3 : ^aafc^e

6, 8: ^eterfilie 1: 5pied 2: ^:pilat 1;

^tno: ^ij^ala 2, 9, 11, 12: glatter

1,4: ^resll: ^reu^ 0.5: Diabicö;

DtanboiD 3, 4: Slasp: 3{aiid)berg 22;

Steinig: 9tei^enftein 4; Sügicv: 9iof)r,

g. SB.: 9!ofd;mann —1: 3toinroaU 1;

atot^: Siiibin: giümelin, itarl: 9iu^=

lanb 3—7, 9: Sartoriuö 4—8, 11;

Say 7: ©d)äfer, 2B. 2: ©c^äffle 10;

©diarling 2; ©c^erjer 2; ©djtmnterS;

©c^mibt," %l 2, 3: ©diönberg 3;

©d)önborn 2: ©djöttle: ©d)uUern —
4; Sd}umann, 3)1. 1: ©c^oorcj;

©d^iotcfer 1; ©iegel, M. 2: ©ilbers

fd)log 1, 2, 4, 5: "Smalley; ©oetbeer.
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21. 2, 4; Sprung: ©tanlev); Steglid^;

Steilberg; Stengel 5; ©tieba 25—27;
Stocfbauer 3; ©traufs, Ä. 1: Strel-

bitzky; © ; Tait; JeQfampf;
X^amet: %l)ovrvavt 2; 2;i)un 9;

Souffamt 7, 8, 11; Säfrfioppe; U^I;
Ulricf) 4—6; Ulric^g; Vesseloffsky;

Sßngner, 6.; SBalder, 2; SBarfdöauer

4, 5; 2Bet)er, 3)ktl)ilbe; Sßeife, 33. 9;

Süerner, ©uftaü ; 2Binter, ®. 3, 4;
SBife 9, 14, 17, 20—22, 30; SBitt 4,

5,8; moa§. 2; 2BoIf4; ßeUerlO, 15;
Btitmer; ßoepf^ 3""^ 2; ^;

t^.

£c^r, ^.: 2er)r, S- 2; 2eo, D. v. 1.

Sefcr, e.: 2neEi.

£cutl)oIb, @. 6. : 2trnbt.

ßchJdli», J$.: $äner 4; Sabanb 1;

©et)bel 4.

ßcjiS, JB.: 2lrenbt, D. 2-4; 2lufpi^

3; Samberger 2; Bertillon 1—3;
Cerauschi 2; Cossa 3; 2)önng;
Gffer^: ©ggerö, 2t. 2; g^eberg lÖ;

^eftenberg 3: Fisher, J. ; ©eclad^,

£). 1 ;
^acobj : Kaufmann, 3i. d. 1

;

ficfer 2; tnieö 2; itomorsrinäfi 1;

Laveleye 6; Sejiö 2; Sieben, 3i.

;

Loria ; Majorana ; SlJe^er, 3- : 9Jf ;

D'Jaumann: 9ieumann, ^yr. 3- 1^

Patten 3; ^ierfon; ©d^äffle 14;

Sd)mibt, 6.; ©cf)ri)ber, ^.: Seyd 2;

SBagner, 2L 14; 2Bai^ — ; 2Beftpr)a[—

;

Wicksell 1 ; aSittelspfer 1 : ßucfer^

fanbl 3.

£e))en, 5(. ö. b.: 2(id)enn)elöi" ; Sräfide
1: ^ufd^mann: .^['^offmann, £.; 2aun=
tiarbt: Dffenbcrg 2; Offene?^ 2Bort;

SJumler — ; ©d^ölter; ©d^njab;
Snialley; Ulrid) 3, 9, 14.

fitefcgong, ©.: SButmerincg, 2(. uon;
Aieutgen: ©iegel, ^.

fiinbcntonn, SW.: Snnnafd^ 2.

fiocning, e.: 2lb(er, ®. 2; Öneift 5;
oellinef 3: ^om^ ©.; 9J?at;er, D. 2;
3toftn 1 : ©arröet; 1.

£of(f|, ^.; 58öl)mert, SS. 5; Ferneuil;
^örfter 4; .s^anfen, &.: Sänge, g. 3;
-Ufnt)r 3: SBöri?r)offer 3: föölf 8.

fio^, 3®.: 2h-cnbt, D. 5; ikmberger 3;
^auer, D. ».; Boissevain 1 ; (^elij 3;

(Vunf; ©ruber, S- 2: Sammer 1, 3;

t^eim, ©.; ^einccfe: .öerljfa 5; Jo-
hannis ; Äot)n : itoftanetfi ; £'anbes=
berger; Lavoleye 7; SDiaijer, 'ö.

;

Cfterfe^er; ^^ad^er; 9iu^lanb 13:

©attler, 6.; Seroen; ©oetbeer, 21.8;
Tanssig 3.

fiubttitg, XU-: b'eiücrt; ©inbeli;; oedjt;
^alacfr).

Wlamtotfi, t.: 2lfemiffen 2; Sed, ^.;
©ofin, ®. 16; eUinger; ^itger 5;
^ulb 6, 9, 12; ©cirtner; ©oef)Iert 4;
i^edel 1; .t>uber, Jv- ©• 6; Änapp,
%T. 2; Ser)r, Q. 10; SJJanbeUo 3;
mex)er, 9iob. 2; 9Jorbmann 4, 6; Dft=

preufee; SRufilanb 12; ©c^äfer, 20. 3;

©djäffle 11, 13, 28; ©d)n)ei^er;

©tringl^er; Umpfenbad^; Söagner, 21.

5; Sßinter, &. 2; SBirt^ 2;' 2Bi^ 8,

13, 15; Leiter 14.

maväitt, (S.: ^eretö, ®. 1.

2Kttt)cr, 0.: 3tofc^er, Ä- 1; ©d)immel=
pfeng.

2Kcti5cI, 2lb.: Sanna.
SKcrfcI, ST.: ©lafer; ©mnprorcicj 1,4;

i^olt^enborff 19; ,'öugelmonn 1.

2Kci)cr, ®.: ©neift 2; ©tengel 2.

SKctjcr, ato6.: 50Jei)er, 3iob.

aWiosifottJgfi, 9t. tJ.: 2trco=3innenberg;

Särnreit^er 1 ; Shuner 1 ; Sud)en:
berger 2; ^anffen, ©. 1; :3in"nf<^ 6'

9}hirquarbfen 2; 5JZia6fort)§fi 5; ^^t=
lippouic^ 11; 3^a^inger 1; 5Jofd)er,

SB. 10: Siupred^t 2: ©erlitte;

Jbun 11.

mmitt, e.: J3fai)r 5.

SWüOcr, ^r.: öilfe, Ä.

SWueÜcr, D.: Jobien.

SWüttftcrticrg, G.: 2(fcftrott2; 99öf)mert,

«. ;M; ©eifer: gjJifc^rer 3, 4; 9iei^en=

ftein 3: 9iofc^er, 2B. 5; ©d)neiber,

t. 3; ©ittel, 53.; Tourbie.

aßMflbon: 3uft; Äö^ne 3.

«Roffc, @.: gjJiaoforce^fi 5.

9toube, SB.: 2lbler, ©.7; ©^renberg 3;

gaber; 3^ribrid)oraicä 2; ^tauhe 2;

9WbIing 2; Staftbrd.

9tcttlmrg, 6.: ÜJeuburg 1; ©dienen.

92eutnann, ^v. Ql.: SSrud^; $ad, o.;

.«öoffmann, §•: 9Jleier, ß. 2; 9!Re^;

gjaffe, e. 8; Jiei^enftein 6; ©rf)äffre

16; 3i'rn.

D(^cttfon>§fi, as. ö.: Selb, 21. 1; ^o-^

fd)inger 1.

Dcrtmann, ^.: 58effer; Sernl^öft;

^ranffnrter; Seilborn 1; 2et)mann,

(5.; 9J?aao.

Orbcttbcrg, S.: 2lbler, ©.4, 5, 6;

2n;ren^-(: 2abredlt, S. 2; 2rrbred}t, 3-;

2lnberUub; Andrew; Angot des Ro-
tours; 2henbt, D. 6, 7; 2lfd)rott 3,

.5, 13: 2Uemiffen 3; Ashley 1, 2;

Aulnis; 2(ufpi^; 2iui§; 33adl)aug 2;

33ttbefcr; 23ärnreitl)er 3; Saron 1,2;
Sartf), ^s.: «nuer, ©t 2-4; 33ai)er§=
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börffer 2; 93ecf)tIo, D.: S^erger; S8ert=

^olb 'S: Seufemanu 1; 'öeumer 2:

!öiermer2: 4<leiden 2: S3loc^ev: 53obe,

2Ö. 1-3; »obelfdiiPiiuil): 5300«) ;5;

»öfim = ^Baiuerf 6, S; 33öl)mett is. 3,

6, 7, 11, 14, 19, 20, 23—27, 30, 31,

45, 48, 58; iBöiiiiif 1 ; Boissel ; Boisse-

vain 2; '-Borc^^t 3; Söffe; 58rämer8;
aurf) 9, 10; iiraun, 21. 1; Öraun, ö. 1

;

SBraun, H. 2,6, 17; 33remenfer; 53ren=

tano 1, 6: 33ücf)er 2,4, 15: 23urfart6;

(£nron; (Slau^, $.3; (iofjen 4; (Sofjn,

@. 4, 20, 25, 30; Coit; ßonrab 6, 7,

9, 10, 18; Goroet); Cossa 4; Cox;

(Srüfler l, 5; Sanneil; Dementjeff;

Sietrid^; Siegel 5; Drage; SuIIo,'®.;

©bert; (Siben; (Stfen^art; ©mming=
f^auä 5; (gnc^el, (?b. ; Gngelbrec^t;

©rt^niann; Grfanqer; (Srtt 2; ©fc^en=

bad) 1 ; Espinas 1 ; (Suert 6, 7 ; Jnifet;

Jyaulljaber ; geilboflen 2, 3 ; Fiamingo 2

;

iVircfG 2, 4, 5: 5irci"i"; Sitc^er 3;

Jyleic^; pvfter2; Jrancfe, fi.3;'5vi-an=

fenftein 3; gran^. (£.2; ^reefe 2,3;
greubenftein, &; grommel; gud^g,

3. (£. 3; 5utb 5; ©afcf»; ©effrfen 4;

©enj; ©erlac^, D. 3; ©erftenberg;

©ierfe 5; ©[auert; ©oef^rert 6; ®ole=

bterosf^; ©oUmer 1, 4; ©offen; ©oB=
ran 2; ©raifotüäfij ; ©ruber, 9}i.;

©rünberg 3, 5; 0run,iel 1, 3; ©um=
prec^l 2, 4, 5; ©ut)er; © 2(.;

SaU, 6.; <oanfen, % G^r. 1, 4, 5;

Öortmann, i'. 3«. 1; Ä^affe 1; .f)at=

fdiet 2; .dann 2; öecfel 2; öeiligen= 1

ftabt 2—4; .V)et^ 5; .soelfferirf) 2—5;'
£)ensgen;6erfner4^1Ö, 12; i>cr<3fa4;

5)efe, 3(. gr.; öe^I; ^e^n; .^tUer;

.'öirfcf), 3«. 4; $irfcf)berg, G. 1, 3;

f)i5e 4, 5; SiJger; /ooff; S^ofmann,

G. 2; öorft^Äefcrftein; Hubert-Valle-

roux 1; .'öüct'ingl)auö; ©....; 3^e=

ring 2; Snatna 11, 12, 16, 26, 27;

Ingram 2; viaftMi» 2; Jenks 3; ^u--

vaiifd 2; Surifcf) 2; Kablukow 3;

j^nldftein; ilalfmann; Äarup 1, 4;

Kaufmann, di. v. 5; Äifcf); iilau^=

mann; MIein'.i)ttd)ter 9, 13; Älüpfel:

Änapp, ©. ^. 5; itober; Äöbner 2;

Äomür^i)n<ofi 2, 3; Ärüger; Ä{ule=

mann 2: itupfa 2; iiammers 9, 10;

Sampred)t 4; Sanbgeiftlic^er; Han(\e,

G. 1, 2, 4; iange, ©. 1: £e^r, 3- 1,

11; Seift 1; i^'enfing: Seminftein 2:

Sefiä 5, 7—11: Lindsav: Socning,

G.6; SofeS: Mahaim 1; IKangolbt 2:

gjJarcfiet 3: Marshall 2: SRataja 4—7;
aRatt^iafe: 3JJaper, ©.: ^JJJai)r 2, 4,6;
9Jf erring 3; 9Jlenger, 21. 2; SD^enger,

G. 5, 6; mex)iv, JHuboIf 1: ^ia^--

fomefi 13: iWifc^ler 1; Wöilev 2;

5Jfor)r, .\>. : Moore, S. 1 ; 9J?ofc^, .'ö. d. ;

»HiUer, ,s?. 1; -Munt 1: Pfaffe, m. 1;

3iat()nfiuo: 'Jiatorp, ©. : llJeufantp
;

'JJeumann, gr. o- 2,3; 5feumann,
6. 2, 3: :3Jorbmann5: T ffermann 2:

Dlbenborff: Dmniclmann: Cftpreufee

;

^aafc^e 5; ^^ätom : l'arnes; ^4-^eter=

filie 2: ^flug 1, 2: ^[)iappoi)ic^ 2,

11: ^^iüppfon, g. G. 3; plattet 2, 5;
Playtair; ^oft: '^pringG^eim 2, 5, 6;

^robft 1; Duarcf 2, 3: Rabbeno 1;

3Jappe: SRal^el: $Waud)berg 3, 6, 15;

Steiömann — 1 ; Ridder ; Siod^uffen
;

3ior)reber: 3iol^rfd^eibt 2, 4; 3iofdE)er,

SGö. 3: Kousset; Stümelin , G. 2, 3:

9iur)Ianb 8, 10, 14, 15 : 3t 21.

3i. ; Sürtoriu^ 9: Sbrojavacca 2;

©cf)äffle 1—3, 2:3—25: Sc{)arHng 6;

(Scf)ee[ 10: ©cfjeffler 1; Scf)ifoir)äfr);

©dE)ippel 2: Sc^mib, ^•. 2: Sc^mibt,

Gl^r.; Scf)mibt, .s5. : Sc^moele, 3- 1^

Sc^neiber, ^y. 1 ; «^d^niber, 2(. ; Sc^ön

;

©Coline, '))l. : Scf)i3nlanf 2—5 : ®(^ra=

ber: Sc|ubert=@oIbern; Stfinler 1, 3;

Sd^ulje, 2(.: Sd)uläe=©aet)erni^ 2, 6;

©d^iüieblanb 5; (Seibier 2: 3ei;be[,

5.; Simons: (Singer, 9i. ; Soetbeer,

21. 3, 5, 13, 18 : (Sombart=Grm3leben2

;

(Sombart, 2B. 4, 7, 8, 10: Specht:

(Stamm^ammer 1 ; (Stodinger : Struüe

2, 3: (S^ommereder; Jaegüdjsberf 2;

%i)\e^: Sfjorfd^: Jljormart 1: ^olle;

3:riebel: % , G. 2: Uf)l^orn;

Uljli^fd): Ulrid) 1; Vandervelde;

5ßode 4; 3Soigt, % Jy. 2; SBagner,

2(. 12; Sßalder 1; SBarfc^auer 3, 6;

Webb, 8. u. H. Cox; 3Beid)ä=@lon 6;

Wells; 2Beri;fH-»; Sßettftein — : SBeoer;

\Vicksell3: aBiebenfelb : SBinter, 211.

;

hinter, ©. 6: Sßitt 7, 9: ÜJöri^boffer

2, 3, G: 2öorf 7: Wright, C. D. 1;

2lUirfter: Wyzewa; Qaä)et2-5 : 3ucfer^

fanbl 1, 2, 4: 3iDtebined=Süben{)orft:

b.

Cntfcn, 51.: 53aben; Dnden 4.

*.BoöpcnI)cim, 9K. : Hjelmems.
».p^tlip^JOPit^ , e. t».: 23aafd) 1: %ei) :

f)uber, Jy- G. 3; Krieg: Seibig: Sin =

bemann: Sinbig 1: '^^eter§; '^U;ilippo=

nid) 4, 4a, 10:^^:poOle: Rossi.

*^iterftorff, ^. : Mo^af : 3iobbertu§ 3, 7.

i^rcu^, .t».--
53lobig 1.

^ringöJ)cim, C: Block; 53ö^m=iöa»

roerf 2: XieU 11: Eley 1; Falken-

burg; ©roK 7: Äleinmäd^ter 11.

^utlitf, @. e. $. äu: etöpel 1.
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üuanbt, ©.: geig.

£luoref,9«,: Sraun,2l.3; Sefelfaluffv 1

;

äßoif 1.

ma(f)jaiji, ^.: Äern, 21. 2.

Oiot^gen, ^. : 3luf)agen: Baicoianu;

^a.iantl: «eer, 31. 2: 33enger: Sö^=
mert, 25. 8o, 40: »raun, Ä. 25 ; 6o^n,

0). 8: Cunningham — M'Arthur; S)el)n

3, 4: ©ggert 4; Jarjlbecf: ge^ca:

5tfd)er,6.£.; g-ranfenftetn 1; 5ud)§,

3. (£. 2: ©or§ 4, 5; Oiro^mann 2:

©rofemann 3: ©umpred^t 9: ^anfen,

^. (£^r. 9: öaSbacf) 12; ötn^e, IT.-

3anfe 5; 3ol)n, 35. 3: Maerger 2, 3, 5

Äi'oljii; ilüftcr; Äuiise: Äuffafa

Sammerö 11: £ofd^ 5: ^öianbelto 2

M'Arthur; 9JJeil5en 8: 9JJei)er, ®.

gjäinfterberg, D.: 9teuf)auB — : 9?eu=

mann, %x. 3- 8 ; 9feuir)trtl) : 9?at[)gen 5:

@d}arling 1 : ®d)effer ; Sering 9 ; (3i[=

berfcf)(ag 3: Soetbeer, 3(. 14: Sßeber,

m. 1: '2ßife 18; aBtttenberg : aBo^a=
mann; 3""^ 3—5.

MandjbevQ, ^. : Äramdf.
}Heid|cI, 6.; »etf, 2ß.; $8ör}mert, 2?. 42;

(göelinann 1: Gngel 8, 10, 15: @etfe=

kr 1, 2 : Matwyeff ; ma\)v 12 : Waiäe 3

:

9foftt§=2ßaIlnjil5 : ^[)un 3: aSeiB, 23. 5;

Yvernes; Qeuner, ©.

aiei^cnftctn, ijr^r. ü.: Jfeumann, ^yr.

Ts-
"•

JK^eniuS: ©d^mtb, %
OiogI)»': i^sacobi), i».; Summ.
Sioft^cr, 20.: 9Jofc^er, Sß. 2.

JRofiit, ^. : 3lfd)el)oug : Secfer, $. ; Sö=
mer'j; i8ötttf)er, 5.; Brusa 2; S^üfing:

23ulmevincg 7; Campos; ®ngelmann;
(Sv)fd)en: 5fllfi"«""! g-ürfel; @areiä

1, 2; ©aupp 1; ©oo'S; t>infen, $.;

^artog; .öinfdjiuä 2; .'öolft, .t). d. ;

Äird^er: Äling^ammer: Älügmann;
Sabanb 1 : Lebon ; Seoni 1 ; Seut=

öotbl; Siebmann; lUarquarbfen 2;

Mechelin; Medeiros 1; S)2et)er, ®. 4:

dmakx, St.: Orelli 2; Otto: ^:pietl"c^er:

©arroev 2; Sd^ambadj: öd^enfel:

(Sd^ul^e, $ 1; ©ei)bel 2; Steuert, ^.:
- Sonnenfalb: Ulbric^: Vauthier;

2Bolfffon.

{Hot!), 2«b.: 3^oc^oro 3.

Kümclin, ®.: 5öeHer, (5. 3.
9iümcHn, SIK.: a}Jetli 1.

©aöigni), i*. jjriji:. ti.: ©autgnt) 1.

Bav, e.: ®av, iS.

Bd^an^, ©.: 25et)er; Silinäfi; SÖIotf 14:

23oas 2; Soccius; Söfimert, «. 1,8,

28, 37, 39, 50, 53: 23rentano 4;
Srüdner: $8üd^fenfd)ü^ : 23ur!art 1;

6lau1fon=Maao l:'^6of)n, ®. 37: ^au*
d^er: %eü^ 4: gro^berger: ®o(§ 2;
6äneI3: ipanfen, '^. 6()r. 16: Öanffen
®. 2: öorburger 6: £)ei^ 7; Selb,

3t. 9: -öer^fa 7, 8; §tlbebranb, 23runo

;

.'öirtlÖ: Änieper: ÄübedE: Sammerä 13;
Sanbgraff: £aspei)reö 1: 2ef)v, 3-8;
Seftgang3: Seftö 22: Sucam: aJiiaä=

foiDöft 11; 92e^mann 2: SJeuburg 4;
^erelä, ?v. 1: ^eucfer: ^ierfoti 2;
^rotfd): 3iau, 3- 3-2: 3iofd)er, I. 2;
9iuoIj: @d;ärrle 20: ©djeet 7: Sd)e=
peIer=Sette: ©c^mibt, ö.: ©egbel 6;
©et)ffarbt 3: Siegel, Ä. 1: ©tI6er=

fd^Iag 10: ©ommaruaa2:©tein,2.u.9;
©tengel 6: ©tieba' 29: ©tubnt^ 2,

6, 7, 10 : Sßnlder 7 : SBe^renpfennig 3:

aüeibert: aSefenbond: aBirtl)6: 2ßis=

femann 1 : m^ 5, 6, 16, 25 : aBitte 1

;

SOöortbmann.

©tt|cel, $. ü.: ©d^önberg 2.

©djtcrlingcr: 3(rnim: 23efd&orner:

Sodjou) 2: ©lunef: ©rünemalb 1;

^ilti), Atari 9; §i)e; 9Joltemei)er;

©d)ü^e 1: aCal^lberg 1.

©c^mölc, ^.: Örafemänn, 3. 2.

©(^moUer, ©.: 3(ccife=3{utor : 3tbirfe§4;

3lbler, &. 2: 3(mmon, D.; Strenbt,

D. 1: 3(rmanfperg: 3(rmftroff: Ashley
1, 3; 3[uerbad), ©.: 3loe=£aUcmant;
SBaare: 23ad[)aug 1: 23ä^r, D. 5;
23är, 31. 1: 23aHtn: 23aron 3: SBaffe=

rai^: 23aumbad^: 23at}: 23ed)tle, Ö.

;

®ein 1; 23eloro: 23erg: Serg{)off=

:3fing 1, 7: 58erna^if 5: Sibermann,
©. 3.: 33i^er 2: kreiden 1: möd;
ßlondel 2; 23lum, 9t.: 23öbifer 1;

33öbm = 23aiüert 3: 23öt)mert, 35. 49;
Söttd^er: 23öttger, ö. 3.: ^^ojanoro-Sfi

2, 3: Borcl 1;' 23ornI)af 2: 23rämer

1, 2: 23räf 2: SBraffert: 23 raun, Si. 25;
23red)t: 23rcntano 2, 3, 5, 16: örüd=
ner, 9t. 2: 23runner, ^.: 23runner,

3, CS: 23üd)cr 6, 7, 8, 9: 23üfd)ing;

Sungerot^: CSü()n, ®. 11, 12, 13, :^2;

(Sonrab 3, 4, 17, 20; Srüger 4; Daw-
son 2; ®et)n 1: Desmarest; 2)idEet;

Siebt I: Sieterici: Stehet, ,•5. 1;

S)ittl^et): ©tttenberger: 2)o[)m: 2)orn;

2)roi)i'en: SuUo, 31.: 2)umretc^er 2, 3;
Durkheim 1; z/: Sggert 1: ©iterä;

(SIben: Grnft: (Srner: Jyalfner; geften=

berg 1, 2: ^fifd^er, ^. 9t.: Jränfel,
.'ö. 1: grantfe, (S. ; grantenftein 5:

Frauqueville; Jran^, ö.; g'reunb 2;

5-unf: Öamp, tS.: @au; (Meb^arb;

©effdfen 2; ©eibet: ©eifenl^eimer;
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©eorge, .'ö.: (^ierfrati): Öer5^orf: Gil-

man :"

©neift 3, 8: @öt)re: (>)ol^fcf)mibt,

2. S, 4: ©otljein 1, 6: ©rammid):
(SJrofe 4; ©ruber, 5- 1- ©rünl)ap!en;

©runoro; ©umpred)t 3, 12, 13; ^>äb--

ler; $af)n, 6".: £">ammann; .stampfe,

6. 1; öampfe, li). 4, 5: öanfen, ©.;

Sanfen, 5-: 'öanfen, ^^3. (5t)r. 14:

§arfort: öartmann, 2. 9JJ. 2: .s^as»

bac^ 3, 4; '§affe 1 : .fnu" 1 : 't»»-'«^! 2:

Öegel, Ä.: .^eiliqenftatit 5; .v>eim:

|)ei| 2—4; §elb,' 21. 7: öerfner 2;

Jertling; ^er^berg; ."öer^ta 11;

Öer^og; Öerjog, S.; Hewins: .'oet)b

;

Ite^fiiui, ?ivi)v. ©. o.; öei;m: .v>iltrop;

lirfc^,' Uli. 1—3, 5; .^irfc^berg, 31.;

^oentger 2, 3; Stolpe; ^orn, 21.:

^ubbud^: .'öuber; .'öuber, %. G. 2;

^ue be ©rai'g: 5>übbe=-®cf)(eibcn 2:

Öümmerid) : .'öugenlierg : Hulin; .s>ui)f=

fen; 3lg: ontii»« 1: Ingram 1; vM^if^c^

fol^n: Oiii^^'i"' (i".: ^sänede: 5i"»ffe"-

Saftroin 10: Jenks 4: C^en^fci^ '• 3effe" '•

3u[tt: itaerger 4; Äaijl 3: Äapp 1;

Äartefg: Heil: Kerdyk: Meufeler 1;

Kidd; Mtnfelin: Äleeberg: ÄIeinir)äc^=

ter 5; i?lurfl)oljn: i^napp, 0. g. 4:

Änie§ 4: Änotl)e: Äö^Ier, S.; miU
reutter: Äöntg'?: Äo[}Ier 3: ÄolU
mann 8; Äorn, 35. 3: Hrämer: 5lral 2:

.itroftfius: i^rüininer; Hrug: Ärufe:
Äulemann 3: .üuminer: £ammer# 6;

iiampred)t 1, 2: i^ange, S.: Sasfer:

Laurent, E. : Sefnnann, £». 0. 2 : 2e[)=

mann, £>.: L'efer4: Seufdiner: 2tebe=

nam: Öippert, 3- • Sift- Sorenj:

2ofc^ 4: ^L'oft 1, 9: SüberS: £ufd)in:

Sut^art: Mahaim 2, 3; »klja^n:
aJiamrotf) 2: 5J?arcinon)6fi 1, 4:

mavd^: 53c'artens, C: 93Jaffoirt: maU
lefouits: ^JJeinberg : iUeifter, Ä.: a)Jen=

ger, G.3, 7: 9J}ettig: SJJefeter: 9J2ei)er,

ip.; 9JJct)cr, Jürgen 2: 3)iev)er, Mob. 3:

mevjev, 3ii!bo(f 3, 4, 8: iWiasfoiuoft

6, 10: üJfigerfa: Mirabeau: 9Jlifd)ler6:

5Kober; #öUtnger: 5Köfer, S.: :Wii)er:

Montesquieu: IRorgenftern : 5Jioier,

3. 0-: 5ÖJoöIer: MiüIIer, H. (F. £).:

2Rut^: gjagel, 3?.: 9iaffe, G. 1: 9kffe,

31. 2; 9ktorp, iv.: 9?aube 1: 9?eu=

bert: 9Ieuburg2, 3: ^feubegger: 3fi^fcl^

2—4; 3Jobbe: ^Jöggerat^: iüiübling 1:

Dncfen 2, 3: Dppenr)etm, 23. 6. 2:

Otto, S.: -^aafd)e 1, 2: ^i5alhnann:

'^ed)t: i|3ee^ 1—3: iu'tcrniann: "^e--

terfen, 3- 2- 3: 'l]fu[)I: '^M)ilippoütd)

7, 13; ^:q{)ilippion, m.: ^^Intter 6:

^lö^; ^:yopper: "^.U-euB, ö. 2: ^rie=

batfd); ^rittroi^: ^rodiotünü: Slanba:

3lanfe, .'ö. : Slanfe, 8. u. : 3iatiinger2;

Stau, Ä. .d.: 3feid)art: 3{eid)enau

;

3teiömann — 2: Rest; Ricco-Salorno

;

3tid)ter, ©.: 3iid)ter, S\. If). 2: 9tie=

bei, 31. ^^ ; 3Jing 1: Robert; 3loe§Ier ;

Rogers 3; 3lo^r, 23 u. : Ronna; 3to=

fdjer, SB. 4, 7, 8: JHu[)lanb 1 : Sac^er;
Samfon — : Sartoriuo 1, 3: Sar, G.

;

©aj, G. 4; 3d)äfer, 3).: Schäfer,

m. 1. : @d)äffle 9, 22 : Zä)an\ 2,4,1;
Sc^eUiwien: Schippe! 1: Schlösing;

©d)lö3er; Schlosz; 3d)lof5"iac^er;

©dimtbt, G. : Sc^moele, o- 2 : 3d)nap=
per=2lrnbt: ®d)önberg4: Sd)öne, 3i.

;

Schott: 3d^raut3, 4: ®d)üd: 3d)u[je^

S^eliL^fd) : Sc^ul=ie = ©aeuernil? 1 , 4

;

©(j^iüabe,ö. : Sdiiuappad^ : Sd^roetf c^fe

;

©c^iüieblanb 2: Scrutton; (3em(er:

©ergeero: ©inUietmer: Smith, L.;

<Boi)m 2, 3 : Spangenberg : Stae^v

;

Stein, 2. v. 1, 4, 6: ^Stengel 8:

Stieöa 4, 6, 14, 80 31: Stolp:
StröU 1: i:...n: Seoborpf: Xbitn 1:

2:önnieä: S^ouffaint 6; ^^ranfe^e —

;

2:rübtnger: Tylor 2; 55iid)er, it.:

Visschers; 2?ode3: Vogelfang: 2Baen=

ttg, S.; SBagner, 21. 8, 10: Sßalder 3;

2ßarnerf : 2Bafl errab 2 : Wobb, Mrs. Sid-

ney 1 ; Webb. S.u. Mrs. S.
-, JBeber, 1)^.4

;

SBeiben^amnter : SBetfengrün :2Bcrmert

;

aBerner,.'ö. : Whitinir: äi'iebe: 'ffitlbal

;

SBilfen^J : Williams; ffiirtl) 4: 3Bitt 1,3

:

SBölbltng 2: aBölImer: 9Böri§l)0Tfer 1:

2i?orf 8: Södb: äacfter 1: 3ar)n, 2r. ü.:

3al)n, 5-.: 3et;B: 3iegler, ^. G. ; 3teg=

ler, Tl).: 3i"""fri"fl""» 3t. ;5; 3itnmer=

mann, 3- SB.

(S(^napver = 2trnbt, ®.: (3d;napper=

3lrnbt.

©d)romm, @. ö.: Vuillemin.

<Bd]xötttv, O^r^r. ü.: Söroe, '^!.

Sthumann, 2.: SBegmann.
©dqiuicblanb,®.: a3lod2: 23rentanol3;

Claudio -.lannet 1: Fourior; Guerie;
Maroussem 1, 2: Nemenyi: Sonn=
borfer: 2öeife, 23. 1.

Scring, 9K.: 23rentano 12: Cossa 2;

Jvid, '^- "d'^anf: grcijberg: 9Jtoor=

meifter: 5iieberbing: Powell; 3ar=
toriu'S 12: 3ering 5, 10.

Scijbcl, SÖZ. D.: 3^ret}er : 3ebeng: Sa=

bani^ 1: 2eutl)oIb 1: 9}?ei)er, ©. 3;

9J?ei)eren : Sßaentig.

Sicuefing, ^.: Gfjrenbcrg 2.

@tmmcl, @. : Berues; Rertillon 4:

Maroussem 3; Medeiros2; Sinnuel 1

:

Stammler.
8ingcr, ^.: Singer, Ts- 1-



222 9}ac^trag 5utn Slutorenregifter.
[1698

SoctBcer, 21.: Stugöpurg; Sad^, 5R.;

33öfjmert, 3?. 51 ; dggerg, 9(. 1 : Stfen»

lo^r; ©fd^iDcnber; ®r ; a)Jtüauer;

moi)l, m.2: 3Jio§Ie: Nahuys; @c^ar=
ling 3; ©d^neiber, 3. ^.; ©c^ul|, (5.;

Seyd 1 ; SBeibe^a^n : JteEer.

©octbecr, ^. : Forssel; £)et)ben; ÄraI2;
Soetbeer, 21. 16; Vanni.

©o^m, 0?.: ©ierfe 6; Neugier.
(Som6ort,aS.: Allinson; 93eIod^: Bodio;

$öorg[)t 8: Cencelli-Perti; Clark 2;
Dawson 1; "is-di^ 2; Fornari; 5ran=
fenftein 4; ©rae^er; ©rnf; Mayo-
Smith 2, 4—6; SKaijr 1; mdü 8;

9{nube 2; 9ieumann=(SpaIIart 1; ^U
benberg 36; Penrose; 5ßreuB, 2B.

;

?)iimpler: Sartortuä 10; Sombart,
SB. 6: ®trö[)(tn; Taussig4; Sßeböerg ;

SBiefer 3; Wood.

©pflijtt, 2W.: Sret)ftg 3.

Spttlttiitgf, g, (?.: Issajew 2.

Stcgcmaitn: 93öttger, ^. 2.

Stein, fi. tj.; ^tei'n, 2. v. 7.

Stengel, ^r^r. t. t».: 9J?ei)er, @. 7;
"Simon, Ä>. 5ß.

Sticba, aS.: Batulin; SBeenfe; Slau;
33öcfö 1, 2; donrab 15; Correnti;
®örr; Ellena; ©rimm; öö^Ibaum;
Äöppeii; Äöröft 2; Kotelnikow; Le-
witzki; gtnbig 2: Malarce 2; 9Jeefe 3;
9feBmann 1, 3, 4; Orlow; Rudsky;
®cf)aube 1; ©d^röter; ©encfel; Sseme-
now; Ssubotin; ©tälin: Timirjasew;
Tschernjajew; 2Beife, 33. 12; Sßil--

I)elmt 1.

Stoerf, ^.: 2)anti"d^er.

StröH, Wl.: Giigetbred^ten; ^acobn,©.;
StröII 6, —

.

Strurf, ®.: 2rbicfe§ 6; $8afc^ 1—4:
33iebermaim, Ä. 2; Sö^m=San)erf 1:

(Saspar, 33.; 3)a[)n 2; Denis; CS^ren=
berg 1: (v^renberger 1; ©Ifter 5:
(Sngel 7, 9, 13; ^alcf, ®. ü.; 5rüf)=
auf 1; ©oIbfcf)mibt, 3.; ©uttftobt 2;

6ammer2; öert^fa 6; §ei;fing, grf^r.

G. D.; .'ptlbebranb, Si.; ^acgueö;
Äaijl 1: Ätefer 1; Änieö 1; -eo,

- D. D. 2; l'efer 1, 3; Sei)f; 2o^ 2;
S ....,©. D.; iWamrotr) 1 ; aJkrrfjet 2;
aJiarcinoiü^fi 5 : Diattfjia^, 33. : gjiet^en
10; 9{nffe, G. 7; i)ieiimann=(3pallart 4;
Ddjenfoiüöfi 2 ; Patten 1 ;

^serrot, g. 3

:

SioffiiuaK 2; Scfiraut 2: Smith, P.;
©oetbeer, 2(. 10, 17; ©tengel 9;
©trucf 2; S , 3f.; Urvic^ 2;
5ßode 1; «ol,^; Sßaffcrrab 1 ; Sßirtb 1

;

2ßotf2,3; 2Bolt"f,G.; 3onil;3un§l.
Strutte, &.: ©truoe 1.

SljbiJtt», SR.: ©oc^otü 4; 3o^n; feiler;
Söroe ; SRanbri) : Dppenrjoff 2 ; ©d^roarse,
V. 2; Sfiilo; 3ac^ariä, *ö. ©. i.

©l)m^^er; 5iörbling 2.

2;ottffer, e.: Scalia.

Setd^mann, 2t.: Seroig, 2B. 2.

£^un, 2t.: 3abertii§, 3.; Andrejew:
Salcf; Sauer, SB. 4; »locf 1; Sö^.
mert, 33. 13,41, 44: 33ongar^; Sraun,
Si. 16; Brentano 15; Srücfner, 21.:

33urfart 2: « , ä. ü.; Glasen;
Go()n, ©. 38; Dragomanow; Gberl;
Gifter 8; Gngelö; ^-läfl: granrfe;
S. 15; griebberg, 3{. 2; fjrü^auf 2;
©01^3; ©roß 3; ©rotlje, |). 2; .sW
^•r. 2; Raufen, % Qi)v. 12, 15; §el=
ferid), ». 1; fiier^fa 3; gii^e 1—3;
öobeiiberg; $oI)off; Sfenburg: Säger,
G. 3, 4; James 2; Qörg; SoU^ 3;
Äetteler; ilollmann?: Saffalle: Sel^r,

3- 7; Leo XIII.; Se;i-tö 1; Seyb^ecEer:
a}Jarc^et2; matx 2, 3; aRe^ringl, 2;
9J?et)er, G. 3; 9JMrf)er6; 9JJet)er, 9iu=
bolf 1 : De oufauii ; Noble ; 9iorren=
berg; Ddjenfouigfi 3; ^^Perrot, §. 2;
glatter 7, 8; Plechanow; Possosch-
kow ; ^:prufd^inöf i ; 9ia^tnger 2 ; SRetfd^I

;

Siiobbertus 4; 9iöber; ©amter 2;
©d^äffer ; ©diäffle 21 : ©c^eel 6; ©d)or=
Iemer=2Ilft; Schüren: ©eijffarbt 1,2;
©ieber; ©tengel 13; Stodbauer 1;
©tubni^ 1, 8; Ji)un 1; JouffaintS:
2; ; SBeife, 33. 4; aßtlsfi; 2ßiste=
mann 2; Sßif; 4, 5, 23; 2öotff=©tettin.

2:önntc§, Z.: Cffermann 1.

Souffoint, ^r. 3B.: 3)ied; Sünfelberg;
gabri; .söeufer: SambI: Sasarint;
Subloff; "^erel§, G. 2; ^^l^iem; ^ie-
bel, 3-

Srcufd) »on SSutttor; So^me^er.
SriJttftij, 29?.: i)Jeumann, J-r. S. 9;

Seligmann 2; 3)at)Iiinger: SBagner,
31. 13.

Sut^, OJ.: Sart^, S^.: 9kffe, G. 1:
Jud) 3, 4.

Scrfouf, £.: aiiataja 8.

»orfc, 233.: ©djanj 8.

SPocltcr, (£'.: .'oummel.

23otgt, ».j<.: Lambrechts; ©c^rcieblonb 3;

2ai)cntl)al; Jimm 97, 1457/61.

293oenti8, ^.: DJaner, ©.
aöognev, 2lboIf: :lintf)i>en 6.

2i^et)cr, 21.: imfmann, G. 1; 3ftofen=

ber^i.

SBeinftctn, f.: ^ennenfampf.
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SBcift, ».: Äöröfi 1: 9JMasfon)€ft 8.

SBcntfftcrn, 9(. ».: Anhurtin; Audrv;
Cantu; Desprez: 2:id)l III; (Snc\cl 11:

Focillon: (^rotefcnb : Atinbcnnann:
l.avergne; Le Play: Vippcvt: ^Bhil)l=

beri^er: Kihbo; Ribot; 5cf)är'fle '27

;

2d)mil)t,
'!t>.

Ä: Staminfjanniier 2.

aaSicbcnfcIb, 6.: 3lctermann--®alif(^

:

2)rtU: Jiti^er 1: Clrafe^iilauin; Dppen=
beimer: Seldjom —

.

SBürjbiirflcr, (5.: Sad^s, 5.
aötjgobäinöfi , 933.: «uc^enberfler 'S:

(früi^er 2: Frau^ois; Giäe 4;

.'öäntfc^fe: i^nittef: Maydieu; Seu-
lescu; oteijcmnun, ::K.

^•»IrjcwSfi, fi. D.: Bloch; P'ilipowicz;

Grendyszinski; Jezioränski; Ivasz-

kowski; Meußler 2, 3: Sliwinski;
SGJeibel.

Zimmermann, 9t, : Aecf)ner 1 : J-
•ü.

: Cften 8; oartoriiiö 2 ; Stöpel 2.

Zorn, "^^t).: lionghi; Wnrei^ 3; 6in=
)"d)iuo 3; DJiartens, SB.; Silberna'qel;
8oni 7.

5. 35.: 25aiictdmaiui, ^.
6. SH.; 2:[)uu 6.

@.: 3i""itennaiin, 9(. 2.

E. : Muljlcnbecf.

eg.: Conrab 14; Äleiniüäditer 12;
3Botf 4.

-

??. @. ©.: Issajew.

§. m,: mülkT, Jyr. 2.

®.: .f)uber, §, Ä. S.
^.: Petersen-Stiulnitz 1.

£....: ilfeuburg 5.

£ . . . : Diümelin, @. 3.

5ß. SB.: Sucher.



?<ierer'fc^e ^ofbucObruderei ätep^on ßSeiöel & So. in Slltenburg.
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